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TECHNIK UND 
GESELLSCHAFT
Neue Technologien wecken naturgemäss grosse Hoffnungen. 
Und sie lösen gleichzeitig Ängste aus. Die personalisierte Medi-
zin etwa verspricht massgeschneiderte Therapiemöglichkeiten. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem sicheren Umgang  
mit sensitiven Patientendaten. Ähnlich die Situation im Bereich 
künstliche Intelligenz: Lernfähige Computer könnten helfen, 
präzisere medizinische Diagnosen zu stellen, oder zeitaufwändige 
Rechercheaufgaben für Anwälte übernehmen. Die Befürch- 
tung: Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen gehen verloren. 

Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten kennen wir von früheren 
technischen Umwälzungen. Sie hat sich glücklicherweise immer 
als unbegründet herausgestellt. Im Gegenteil: Der technologische 
Wandel hat jeweils neue und in der Regel attraktivere Arbeits-
plätze geschaffen. Wenn wir uns richtig darauf einstellen, wird 
das auch künftig so sein. Der Schlüssel dazu lautet Wissenstrans-
fer. Sei es in Form von Bildung – und Weiterbildung –, sei es 
durch die Gründung von Spin-offs.

An der ETH arbeiten Hunderte von Forschenden an den Grund-
lagen für Zukunftstechnologien und entwickeln Anwendungs-
möglichkeiten. Gleichzeitig bildet die ETH auch die Fachleute 
für die Schweizer Wirtschaft aus, die aus diesen neuartigen 
Technologien marktfähige Produkte entwickeln. Von Unterneh-
mern – und letztlich von Kunden und Stimmbürgern – hängt ab, 
ob und wie die Technologien unseren Alltag beeinflussen werden. 

In dieser Globe-Ausgabe stellen wir Ihnen ausgewählte ETH- 
Forschende vor, die an vorderster Front an neuen Technologien 
arbeiten. Und wir zeigen Ihnen in einem Rückblick, wie sich  
Bedeutung und Anwendung von Schlüsseltechnologien über die 
Zeit hinweg wandeln können. 

Lino Guzzella, ETH-Präsident

GLOBE
NR. 2  / 2016

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich

Titel: Luca Locatelli / Institute; Jim Wilson / The New York Times / Redux / laif  
Editorial: Giulia Marthaler
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Materialwissenschaft

BESCHICHTUNG  
FÜR VIELE FÄLLE

Implantate müssen nicht nur gut funk-
tionieren und sich dem Körper anpas-
sen, sie sollen auch möglichst lange im 
Körper bleiben können. Dabei kann  
es aber zu Problemen kommen, etwa 
wenn sich im Lauf der Zeit Bakterien 
auf den Oberflächen der Implantate 
anlagern. Auch in vielen anderen An-
wendungsgebieten ist die Anlagerung 
von biologischen Filmen auf Oberflä-
chen ein unerwünschter Effekt. 

Materialwissenschaftler lösen das 
Problem, indem sie Materialien mit ei-
ner abweisenden Beschichtung verse-
hen. Viele der derzeit verwendeten 
Beschichtungen sind aber nicht sehr 
beständig. Andere sind in der Anwen-
dung sehr aufwändig oder benötigen 
giftige Lösungsmittel. Eine einfache 
Lösung für das Problem gab es bisher 
nicht.

Herzinsuffizienz

TEUFELSKREIS 
DURCHBROCHEN
Bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
sinkt die Pumpleistung des Herzens 
in einer fatalen Abwärtsspirale. Phar-
makologen der ETH Zürich und der 
Universität Zürich ist es nun im 
Mausmodell gelungen, diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen, indem sie 
das Enzym GRK2 gehemmt haben. 
Die Forscher halten es für denkbar, 
diesen neuen Therapieansatz dereinst 
auch auf Menschen zu übertragen.

Wissenschaftler der ETH Zürich und 
ein ETH-Spin-off haben nun ein neu-
artiges Polymer entwickelt, das ver-
hindert, dass sich auf einer Oberfläche 
ein Biofilm ansetzt. Damit können 
erstmals verschiedene Materialien mit 
dem gleichen Polymer behandelt wer-
den. Ein weiterer Vorteil der neuen 
Beschichtung ist ihre Beständigkeit. 
Sie widersteht auch harschen Bedin-
gungen wie Säuren, Basen, hohen Salz-
konzentrationen und Tensiden. Die 
Beschichtung ist zudem sehr einfach 
applizierbar.

Das ETH-Spin-off Susos hat das 
Polymer zum Patent angemeldet. 
Mögliche Anwendungen sehen die 
Wissenschaftler primär in der bio-
medizinischen Diagnostik und der 
Medizintechnik, beispielsweise für 
Bio sensoren, Implantate und künftige 
implantierbare Biosysteme. Denkbar 
sind zudem Anwendungen in der Was-
seraufbereitung, in der Schifffahrt und 
der Fischerei sowie in der Lebensmit-
telindustrie.

Drohnen

ETH-PROGRAMM  
WIRD STANDARD

Ein ETH-Doktorand hat gemeinsam 
mit weiteren Forschern die Software 
PX4 geschrieben, die den Flug vieler 
Drohnen steuert. Vor kurzem hat ei-
ner der ganz grossen Elektronikher-
steller diese Software zum Standard 
erhoben. Sie ist nun wesentlicher 
 Bestandteil der Steuerungsplattform 
«Snapdragon Flight» von Qualcomm 
Technologies, dem Marktführer bei 
Drohnenprozessoren. Bereits jetzt 
bildet PX4 als Open-Source-Produkt 
auf Tausenden Systemen die Infra-
struktur für die Flugsteuerung.PX4 wird schon heute auf Plattformen wie der Airdog-Drohne eingesetzt.

Bild: www.airdog.com; Colourbox
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Beobachtung aus dem All

TAUWETTER? 
Satelliten ermöglichen es, die Erd-
oberfläche umfassend zu kartieren. 
Dies trägt beispielsweise zum Ver-
ständnis der Auswirkungen des Kli-
mawandels bei. Nirgends ändern sich 
die klimatischen Bedingungen so ra-
pide wie in hohen Breitengraden. For-
schende am Institut für Umweltinge-
nieurwissenschaften der ETH Zürich 
analysieren Messungen von Radar-
satelliten, um Änderungen in Perma-
frostlandschaften zu quantifizieren. 
Wenn gefrorene Böden auftauen und 
das darin enthaltene Eis schmilzt, 
kann dies zu Setzungen der Oberflä-
che führen. Aus den Radarmessungen 
der beiden TanDEM-X-Satelliten des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) können die Wis-
senschaftler die Oberflächento po-
graphie mit Dezimetergenauigkeit 
bestimmen. Veränderungen der 
Oberfläche werden aus aufeinander-
folgenden Messungen abgeleitet. Vo-
lumenänderungen der Permafrost-
böden haben lokale und globale Aus-
wirkungen. Sie führen dazu, dass 
Nährstoffe, Sedimente und Treib-
hausgase freigesetzt werden. Letztere 
können den Klimawandel weiter ver-
stärken. Allerdings ist noch unklar, 
wie gross ihr Beitrag zu den derzeiti-
gen wie auch zukünftigen Tempera-
turänderungen ist.

Die Farben auf dem Bild entstehen 
durch die Kombination von Radar-
messungen der beiden TanDEM-X- 
Satelliten. Ein Farbzyklus (Grün-Rot-
Blau-Grün) entspricht einem Höhen-
unterschied von ca. fünf Metern.

Institut f. Umweltingenieurwissenschaften:
→ www.ifu.ethz.ch

Die Radaraufnahmen über dem 

sibirischen Lena-Delta zeigen, wie 

sich die Bodenoberfläche durch 

die höheren Temperaturen 

absenkt.

Bild: IfU / ETH Zürich
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Perovskit ist ein zentrales Ausgangsmaterial für die neuartigen Detektoren für radio-
aktive Strahlung, die Maksym Kovalenko mit seiner Gruppe entwickelt. 

Eisen, Natrium, Magnesium und 
Schwefel – aus diesen vier einfachen 
chemischen Elementen will Maksym 
Kovalenko, Assistenzprofessor für an-
organische Funktionsmaterialien an 
der ETH Zürich, zusammen mit sei-
nen Mitarbeitenden an der Empa in 
Dübendorf eine leistungsfähige Batte-
rie bauen.

Ziel der Forscher ist es, ein grund-
sätzliches Dilemma bei der Stromspei-
cherung mit Batterien zu überwinden. 
Die zukunftsträchtigen Lithium-Bat-
terien, die beispielsweise in Elektro-
autos zum Einsatz kommen, sind zwar 
leistungsfähig, eignen sich aber für 
grosse stationäre Anlagen nur be-
schränkt. Denn das leichte Element 

steht nur in begrenzten Mengen zur 
Verfügung. Deshalb wird man damit 
kaum elektrische Speicheranlagen im 
grossen Stil bauen können.

Kovalenko denkt dabei an Batte-
rieanlagen, die 1000 Mal grösser sind 
als die Akkus in den Elektroautos. 
«Für solche Installationen brauchen 
wir kostengünstige Materialen, die in 
ausreichenden Mengen zur Verfügung 
stehen», ist der gebürtige Ukrainer 
überzeugt. Wenn man sich nach die-
ser strengen Vorgabe ausrichtet, be-
schränkt man sich als Forscher natür-
lich sehr stark. Denn letztlich kommen 
dann nur noch einige wenige Elemente 
des ganzen Periodensystems als mögli-
che Kandidaten in Frage.

Pyrit als Schlüsselfaktor
Trotz dieser rigorosen Beschränkung 
kann Kovalenko einen ersten Erfolg 
verbuchen. Der von ihm entwickelte 
Prototyp einer Batterie besteht aus ei-
ner Magnesium-Anode und einer Ka-
thode aus kristallinem Eisensulfid, 
auch Pyrit oder (volkstümlich) Katzen-
gold genannt. Als Elektrolyt setzen die 
Forscher eine Lösung aus Magnesium- 
und Natriumionen ein. Der Testakku 
im Labor überstand 40 Lade- und Ent-
ladezyklen ohne nennenswerte Ein-
busse der Leistungsfähigkeit – ein viel-
versprechendes Resultat für die weite-
re Entwicklung.

Bis zu einer praktischen Anwen-
dung wird es allerdings noch eine Wei-
le dauern. «Wir stehen wirklich erst 
am Anfang der Forschung», erklärt der 
Chemiker. «Wenn man bedenkt, dass 
die Entwicklung der Lithiumbatterien 
bis zu ihrer heutigen Leistungsfähig-
keit 30 Jahre dauerte, ist es klar, dass es 
noch einige Jahre dauern wird, bis 
 lithiumfreie Batterien wie unsere auf 
dem Markt erhältlich sein werden.»

Mit der Batterietechnologie arbei-
tet Kovalenko an einem öffentlich-
keitswirksamen Thema. «Doch eigent-
lich macht diese nur einen kleinen Teil 
meiner Arbeit aus, auch wenn es sich 
um einen wichtigen Bereich handelt», 
erklärt er. Ein weiterer Schwerpunkt 
seiner Forschung an der ETH sind 
neue halbleitende Materialien. Sein 
Ziel ist es, Materialien zu entwickeln, 
die entweder besser oder billiger sind 
als die heutigen Verbindungen – oder 
im Idealfall sogar beides zusammen. 
Dabei verspricht er sich von neuen 

Materialforschung

 Besser und billiger
Leistungsfähige Batterien, leuchtende Halbleiter, sensible Detektoren: 
Der Chemiker Maksym Kovalenko tüftelt an Materialien, die sowohl 
leistungsfähiger als auch preiswerter sind als die heute verwendeten.

Bild: Maksym Kovalenko (2)

Materialien in verschiedenen Berei-
chen neue Impulse, beispielsweise 
beim Bau von Solarzellen, aber auch 
bei der Herstellung von Bildschirmen 
oder LED-Lampen.

Klare Farbe als Vorteil
Grosse Hoffnungen setzt Kovalenko in 
Halogenide. In diesen Stoffen verbin-
den sich Metalle – beispielsweise Cä-
sium und Blei – mit Halogenen wie 
Chlor, Brom oder Jod. Solche Verbin-
dungen haben ideale Eigenschaften für 
die genannten Anwendungen. Sie sind 
beispielsweise in der Lage, blaues oder 
ultraviolettes Licht in eine andere Far-
be umzuwandeln. «Unser Ziel ist es, 
Materialien zu entwickeln, die min-
destens so gut sind wie die Substanzen, 
die heute von den grossen Bildschirm-
herstellern verwendet werden», hält 
Kovalenko fest. Diese setzen meist In-
diumphosphide oder cadmiumhaltige 
Verbindungen ein.

Die von Kovalenkos Gruppe un-
tersuchten Materialen, die als Nano-
partikel in einer Suspension hergestellt 
werden, haben zwei Vorteile: Zum ei-
nen lassen sie sich sehr günstig herstel-
len. Zum anderen sind sie sehr leis-
tungsfähig. Sie erzeugen reine Farben, 
so dass das Licht mit hoher Effizienz 
umgewandelt werden kann. Da es auf-
grund der klaren Farbe keinen Farbfil-
ter mehr braucht, geht bei der Um-
wandlung weniger Energie verloren als 
bei herkömmlichen Materialien.

Obwohl die Entwicklung inzwi-
schen so weit fortgeschritten ist, dass 
diese neuen Verbindungen nun Ein-
gang in die Entwicklung von kommer-

ziellen Produkten finden, gibt es für 
Kovalenko als Grundlagenforscher 
noch viel zu tun: Wie genau wachsen 
die Nanopartikel in der Suspension? 
Wie ist ihre Oberflächenchemie? Und 
wie verhalten sich die Partikel, wenn 
man sie in ein Polymer einbettet? «Die 
grosse Herausforderung besteht darin, 
die Leuchtkraft dieser Partikel zu er-
halten, wenn wir sie aus der Suspen-
sion in eine feste Form überführen», 
berichtet der Chemiker.

Forschen für die Sicherheit
Die Halogenid-Halbleiter sind noch in 
einem anderen Bereich von grossem 
Interesse: Man könnte sie nämlich 
auch nutzen, um radioaktive Gam-
mastrahlung zu detektieren. «Zurzeit 
gibt es nur wenige Materialien, die die-
se Strahlen bei Raumtemperatur mes-
sen können», erläutert Kovalenko. 
«Und das beste Material ist zudem re-
lativ kostspielig.» Der Bedarf an güns-
tigen Stoffen, die radioaktive Strah-
lung registrieren können, werde in den 
nächsten Jahren steigen, und zwar 
nicht nur in der Medizin oder in der 
Forschung, sondern beispielsweise 
auch an Flughäfen. «Angesichts der 
heutigen Terrorbedrohung wäre es 
hilfreich, wenn man ein günstiges Ma-
terial hätte, das diese Strahlen regist-
rieren kann. So könnte man die Sicher-
heitsleute flächendeckend mit solchen 
Detektoren ausrüsten.»

Die Umsetzung ist allerdings nicht 
ganz einfach: Um die energiereichen 
Photonen der Gammastrahlung über-
haupt registrieren zu können, braucht 
man einen relativ dicken Halbleiter 

aus schweren Elementen. Kovalenko 
favorisiert denn auch Materialien,  
die Blei oder Cäsium enthalten. «Im  
Moment sind wir in der Lage, aus die-
sen Materialien Nanopartikel herzu-
stellen. Doch für die gewünschten De-
tektoren brauchen wir Einzelkristalle,  
die einige Millimeter gross sind, also  
eine Million Mal grösser als die Nano-
partikel.»

Wie man derart grosse Kristalle 
möglichst preiswert züchtet, erforscht 
der Chemiker zurzeit. «Wir müssen 
bei Hunderten von Substanzen unter-
suchen, wie man sie möglichst einfach 
züchten kann und ob sie sich als Detek-
toren eignen», meint er. «Doch bis 
 dahin braucht es viel hartnäckige Ar-
beit.» Immerhin, so viel steht schon 
fest: Bei den neuen Materialien braucht 
es keine reine Schmelze mehr, um die 
Kristalle zu züchten, sondern «nur» 
noch eine wässrige Lösung, die nicht 
einmal besonders rein sein muss.

Mit den Batterien und neuen 
Halbleitermaterialien bearbeitet Kova- 
lenko zwei sehr unterschiedliche Be-
reiche, die nur wenige direkte Berüh-
rungspunkte haben. «In diesem Span-
nungsfeld zu arbeiten ist eine grosse 
Herausforderung, aber gleichzeitig 
auch eine Bereicherung. Denn jeder 
Themenbereich bietet mir sehr faszi-
nierende Einblicke, wie Materialien 
funktionieren.» — Felix Würsten

Gruppe für funktionale 
anorganische Materialien: 
www.lac.ethz.ch/kovalenkolab.html

Je nachdem, wie die Haloge nid-
Nanopartikel zusammengesetzt 

sind, leuchten sie in einer anderen 
Farbe. Verbindet man Cäsium und 
Blei mit Chlor, entstehen blaue  

Farben. Ersetzt man Chlor durch 
Brom, leuchten die Substanzen  

grün. Rote Töne entstehen, wenn man Jod zugibt.
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Robotik

ROBOTER AUS DEM 
3D-DRUCKER

Es klingt nach einem Kindertraum: 
Hat man den Spielzeugroboter satt, 
gestaltet man in Minutenschnelle am 
Bildschirm einen anderen und druckt 
dessen Einzelteile mit einem 3D-Dru-
cker aus dem Fachmarkt aus. Wahrge-
macht hat dies ein Team von Forschern 
und Entwicklern der ETH Zürich, von 
Disney Research Zurich und der Car-
negie Mellon University. Die von ih-
nen entwickelte Software ermöglicht 
es auch Laien, rasch und einfach die 
gewünschten Roboter und deren Be-
wegungen zu gestalten. Nutzerinnen 
und Nutzer erstellen zuerst das 
Grundgerüst des gewünschten Robo-
ters. Sie bestimmen, wie viele Extre-
mitäten und wie viele Abschnitte das 
Rückgrat haben soll. Dieses Gerüst 
lässt sich beliebig verändern. 

Das Programm bietet Werkzeuge, 
die vergleichbar sind mit denen, die 
zur Animation digitaler Figuren ver-

wendet werden. Doch anders als bei 
digitalen Animationen müssen bei 
 Robotern auch die physikalischen Ge-
setze beachtet werden. So können die 
Roboter ihr Gleichgewicht nicht in je-
der Pose halten, die digital möglich ist. 
Begrenzt sind auch die Beschleuni-
gungen, die Motoren erzeugen kön-
nen. Das Programm berücksichtigt 
solche Faktoren und passt die Pläne 
entsprechend an.

Schliesslich generiert das Pro-
gramm automatisch dreidimensionale 
Baupläne für sämtliche Körperseg-
mente und für die Verbindungsteile, 
welche die Elektroantriebe aufneh-
men. Dem Programm hinterlegt sind 
Standardgrössen verschiedener kom-
merziell erhältlicher Antriebe, sodass 
der Nutzer nur noch den passenden 
anwählen muss, um die Verbindungs-
teile zu erhalten. Die Teile werden auf 
einem 3D-Drucker gedruckt. Nun 
kann der Roboter von Hand zusam-
mengesetzt werden. 

Vorerst bleibt dieses Vergnügen 
den Forschenden vorbehalten. Die 
Software ist noch nicht öffentlich ver-
fügbar.

Biosysteme

BETA-ZELLEN AUS DER 
SPECKROLLE

Ein Kunststück, das viele Fachleute 
bislang für unmöglich gehalten haben, 
ist gelungen: Forschende der ETH 
 Zürich haben aus dem Fettgewebe 
 einer 50-jährigen Testperson Stamm-
zellen gewonnen und diese mithilfe 
einer genetischen Umprogrammie-
rung dazu gebracht, in funktionsfähige 
Beta-Zellen auszureifen. 

Die mit dieser «genetischen Soft-
ware» erzeugten Beta-Zellen produ-
zieren in Anwesenheit von Glucose 
das Hormon Insulin, genauso wie na-
türliche Beta-Zellen, die in der Bauch-
speicheldrüse vorkommen. Mit dem 
neuen Verfahren gelingt es, drei von 
vier Fett-Stammzellen in Beta-Zellen 
umzuwandeln. Dabei ist es zum ersten 
Mal gelungen, die ganze Prozesskette 
von der Stammzelle zur ausdifferen-

zierten Beta-Zelle gemäss dem natür-
lichen Vorbild nachzustellen. Die 
Technik der ETH-Forschenden könn-
te es künftig erlauben, für Diabetes-
patienten aus ihrem eigenen Fettgewe-
be neue Beta-Zellen herzustellen und 
ihnen diese zu implantieren. Damit 
verbunden wäre ein wichtiger Vorteil: 
Da es sich um Zellen aus körpereige-
nem Material handelt, dürften sich 
keine Komplikationen mit dem Im-
munsystem des Patienten ergeben – 
im Gegensatz zu Transplantationsver-
fahren mit körperfremdem Material. 

Bislang haben die ETH-Forscher 
ihre Beta-Zellen erst in Kulturen ge-
züchtet. Sie sind überzeugt, dass sie 
mit der neuen Methode auch andere 
Zelltypen aus Stammzellen des Kör-
perfetts erzeugen können. Damit wäre 
ein vielversprechender Ansatz gefun-
den, der auch für weitere medizinische 
Anwendungen geeignet sein könnte.

Vulkane

GEFÄHRLICHE BLASEN 
IN MAGMAKAMMER

Im Jahr 1816 blieb in Mitteleuropa 
der Sommer aus. Die Menschen litten 
Hunger. Ursache war der Ausbruch 
des indonesischen Vulkans Tambora 
im Jahr zuvor. Er schleuderte grosse 
Mengen Asche und Schwefel in die 
Atmosphäre und verdunkelte den 
Himmel. 

Warum Supervulkane so explosiv 
sind, können Vulkanologen inzwi-
schen genauer erklären. In der obers-
ten Schicht einer Magmakammer, die 
nur wenige Kilometer tief unter der 
Erdoberfläche liegt, können sich Gas-
blasen anreichern. Forscher der ETH 
Zürich und des Georgia Institute of 
Technology haben das Verhalten der 
Bläschen in einem Computermodell 
studiert und dabei insbesondere un-
tersucht, wie sich Blasen in kristallrei-
chen und kristallarmen Schichten der 
Magmakammer nach oben bewegen. 
Sie fanden heraus, dass Blasen in 
 kristallreichen, porenreichen Zonen 
schneller aufsteigen, während sie sich 
in der zähflüssigen, kristallarmen 
Schmelze unter dem Dach der Mag-
makammer anreichern. Das führt 
schliesslich zu einem Überdruck in 
der Kammer. Noch ist allerdings un-
klar, ob sich aus der Simulation auch 
Voraussagen über das Verhalten eines 
Vulkans ableiten lassen.

Open-Source-Hardware

QUELLOFFENER 
MIKROPROZESSOR
Wissenschaftler der ETH Zürich und 
der Universität Bologna haben den 
Bauplan eines von ihnen entwickelten 
Mikroprozessorsystems veröffent-
licht, so dass andere Entwickler das 
System ebenfalls frei nutzen können. 
Davon können sowohl Forschung wie 
auch KMUs profitieren. Der neu-
entwickelte Prozessor heisst Pulpino 
und ist für batteriebetriebene Geräte 
mit äusserst geringem Energiebedarf 
 vorgesehen, beispielsweise Smart-
watches, Sensoren zur Überwachung 
von Körperfunktionen oder Anwen-
dungen des Internets der Dinge.

Fünfbeiniges Monster, am Bildschirm entworfen und mit dem 3D-Drucker hergestellt

Pulpino ist wesentlich kleiner als die hier abgebildeten Pulp-Mikroprozessorchips.

Bild: Peter Rüegg; Jialinag Gao / Wikimedia Commons

Supercomputing

RECHENLEISTUNG 
FÜR FORSCHUNG

Die Hardware des Supercomputers 
«Piz Daint» am Nationalen Hochleis-
tungsrechenzentrum der Schweiz 
(CSCS) wird erneuert. «Piz Daint» ist 
mit einer Spitzenleistung von über sie-
ben Petaflops der derzeit leistungs-
stärkste Supercomputer Europas. 
Nun soll die Rechenleistung mindes-
tens verdoppelt werden. Dafür inves-
tiert die ETH Zürich rund 40 Millio-
nen Franken. Durch das Upgrade 
wird sichergestellt, dass die Compu-
terinfrastruktur den steigenden An-
forderungen im High Performance 
Computing gerecht wird. Hochauflö-
sende Simulationen wie auch der Be-
reich Data Science, in dem die ETH 
Zürich einen neuen Schwerpunkt set-
zen möchte, sind auf solche Rechen-
leistungen angewiesen.

Vulkan Tambora 

in Indonesien 
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SCHLÜSSEL-
TECHNOLOGIEN 

UND WAS 
WIR DARAUS 

MACHEN

«Nicht Technologien verändern die Welt, sondern die 
Leute, die sie einsetzen.» So die klare Antwort von 
David Gugerli, ETH-Professor für Technikge-
schichte, auf die Frage der Globe-Redaktion nach 
den Technologien des 20. Jahrhunderts, die die Welt 
am stärksten verändert haben. «Technologie entsteht 
nicht als fertiges Produkt im Labor. Sie ist ein Hand-
lungsangebot, das sich laufend verändert und immer 
wieder neu gedeutet und genutzt wird», sagt er und 
erläutert dies am Beispiel des Verbrennungsmotors, 
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts für Automobi-
le genutzt wurde: «Das warf neue Fragen auf – etwa 
die, ob sich die Figur des ländlichen Herrenreiters in 
jene des bürgerlich-urbanen und technophilen Auto-
mobilisten verwandeln lasse. War das Auto bloss ein 
Freizeitgerät mit hohem Distinktionsgewinn? Oder 
würde es vor allem in der arbeitsintensiven Zone zwi-
schen der Lagerhalle und der Fabrik nutzbar sein?» 
Heute prägen Sattelschlepper, Kleinwagen, SUVs 
und Lieferwagen das Strassenbild. «Und deren 
 Auto-Mobilität wird vielleicht schon bald so radikal 

werden, dass sich niemand mehr ans Steuer setzen 
muss. – Oder aber das passiert gar nie», ergänzt der 
Technikhistoriker, der um die prekäre Verlässlich-
keit von Zukunftsplänen weiss.

Auf den folgenden Seiten kommentiert David 
Gugerli eine Bildserie zu Schlüsseltechnologien des 
20. Jahrhunderts aus den Bereichen Mobilität, Tele-
kommunikation, Energie und Gesundheit. Seine 
Gedanken und Assoziationen zu den Bildern ma-
chen in ihrer Zuspitzung deutlich, wie grundlegend 
die Umgestaltungen der Welt gewesen sind.

Auch heute arbeiten Forschende an der ETH an 
Technologien, mit denen wir unser Leben grund-
legend verändern werden. Um diese Forschung 
 sowie um die Frage, wie sich die Lehre mit dem tech-
nischen Wandel entwickelt, geht es in den nachfol-
genden Textbeiträgen.

Mit einer RAKETE kann man auf den Mond fliegen oder 
Satelliten für alle mögliche Zwecke ins Weltall bringen. 
Oder seinen Machtanspruch demonstrieren.

Bild: Nasa
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Der RUNDFUNK bringt die Welt ins Wohnzimmer. Man 
ist dabei, wenn der Präsident spricht. Und der Präsi-
dent ist dabei, wenn die Familie sich versammelt hat.

Mit dem AUTOMOBIL verändern sich die Siedlungsstrukturen. 
Es entstehen Vorstädte, die nur mit dem Auto erreichbar sind, 
und Einkaufszentren mit gigantischen Parkfeldern.

Bild: Gallery Stock Bild: SuperStock / Interfoto 
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Bild: Pascal Mora / Keystone

Vom absoluten Schrecken über technologische Euphorie 
zum heiss umstrittenen Politikum: Die Deutung  
der KERNKRAFT hat sich immer wieder gewandelt.
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eine globale Präsenz von Geschäftsleu-
ten, Diplomaten, Macht habern und 
Waffen erzeugen. Verderbliche Wa-
ren, Rennpferde, Luxuskarossen, Ko-
kain: Alles, was einen hohen Wert hat, 
wird mit Fliegern transportiert, mit 
Fliegern entführt oder beim Entladen 
von Fliegern konfisziert. Bei geeignet 
radikaler Anpassung der Bestuhlung 
und der Destinationen lässt sich mit 
Flugzeugen sogar ein globaler Massen-
tourismus organisieren.

Interessant ist auch hier der Blick 
auf die Infrastruktur: Technologien 
lassen sich nur einsetzen, wenn sie an-
schlussfähig sind an bestehende Infra-
strukturen. Es muss dafür gesorgt wer-
den, dass Zulieferung und Distribution 
klappen und die Logistik am Boden si-
chergestellt ist. Ohne Runways, Tank-
lastwagen, Radar, Parkhaus, Gepäck-
abfertigung und Zubringer zum Flug-
hafen läuft gar nichts. Technologien 
verlangen also nach weiteren Techno-
logien. »

6  Antibabypille 
«Während sich mit Antibiotika die 
 Lebenserwartung dramatisch erhöhen 
liess, veränderten Frauen und Männer 
mit der Antibabypille ihre Lebens-
gestaltung. Aus der Möglichkeit, den 
weiblichen Hormonhaushalt zu steu-
ern, ergaben sich neue Normierungs-
verhältnisse im reproduktiven und se-
xuellen Verhalten. Wo aber Schicksal 
durch Risiko und Chance substituiert 
wird, werden Entscheide gefällt, Er-
wartungen zementiert und Ordnun-
gen verändert. Biopolitik wird zu einer 

1  Rakete 
«Wofür kann man eine Rakete brau-
chen? Zum Beispiel kann man damit 
zum Mond fliegen – oder wenigstens 
sehen, was Astronauten sehen, wenn 
sie mit einer Saturn V zum Mond ge-
flogen sind: Die aufgehende Erde über 
dem Horizont des Mondes zum Bei-
spiel, und am liebsten immer wieder 
den blauen Planeten im schwarzen 
Weltall als Sinnbild für eine natürliche 
Globalität. 

Heute werden Trägerraketen vor 
allem gezündet, um Satelliten dorthin 
zu bringen, wo man sie brauchen kann. 
Grosse telekommunikative Infrastruk-
turen, die für die Kriegführung und 
den Fernsehabend benötigt werden 
oder prognostische Orientierung er-
möglichen: Wie wird das Wetter, und 
was geschieht mit dem Klima? Was 
führt der Feind im Schild? Wohin ge-

langt man auf dieser Strasse? Ist es 
noch weit?

Nur mehr selten werden Raketen 
im diplomatischen Verkehr eingesetzt. 
Dennoch startet Nordkorea immer 
noch Raketen, bloss weil man seit  
dem Sputnik-Schock davon ausgehen  
kann, dass das andernorts problemlos 
als Machtdemonstration verstanden 
wird.»

2  Automobil 
 
«Mit der Geschichte des seriengefer-
tigten Automobils ist eine ganze Reihe 
von Veränderungen verbunden. Die 
individuelle Selbsterfahrung beim Rei-
sen verändert sich ebenso wie die Kol-
lektiverwartung vom perfekten Reise-
traum: Wir könnten jederzeit die 
 ganze Familie inklusive Schlauchboot 
einpacken, um mit dem eigenen Ge-
fährt und dem eigenen Geschirr im 
Camper an die Riviera zu fahren. 
 Daneben gibt es die individuellen 
 Beschleunigungsphantasien der Halb-
starken und die Komforterwartungen 
der Etablierten. Manche rasen im Opel 
Manta mit dem Fuchsschwanz an der 
Antenne durch die nächtlichen Stras-
sen von Städten und Dörfern.

Auffällig ist, dass der Verbren-
nungsmotor so dominant geworden ist 
und es über so lange Zeit auch geblie-
ben ist. Das war nicht von Anfang an 
klar. Es hätte auch ein Elektrofahrzeug 
sein können. Lange Zeit entwickelte 
man verschiedene Optionen von Be-
triebsmöglichkeiten parallel. Der Er-
folg des Verbrennungsmotors ist an 
bestimmte Nutzungskonzepte gekop-
pelt, und er hat Auswirkungen auf die 
Energiepolitik und die Infrastruktur: 
Autobahnen, Raffinerien und Tank-
stellen müssen gebaut, Versorgungs-
kriege geführt werden.

Mit dem Auto verändern sich aber 
auch, ganz friedlich, die Siedlungs-
strukturen. Man kann Vorstädte und 
Agglomerationen bauen, die nur mit 
dem Auto erreichbar sind. Es entste-
hen Einkaufszentren auf der grünen 
Wiese und mit ihnen gigantische Park-
felder. »

3   Rundfunk 
«Mit dem Rundfunk liess sich die in-
formationelle Erreichbarkeit gewaltig 
steigern. Das hatte sehr unterschied-
liche Wirkungen. Ein eindrückliches 
Beispiel ist die Gleichschaltung des 
Publikums durch das Radioprogramm 
der Nationalsozialisten. Rundfunk 
lässt sich aber auch in den Dienst der 
massenmedialen Kulturindustrie stel-
len. Adorno machte diese für die Ver-
blödung der Massen, das Vorspiegeln 
falscher Tatsachen, die nichts mit der 
realen Welt zu tun haben, verantwort-
lich. Vielleicht aber halfen Soap Ope-
ras inklusive Werbeblöcken den Be-
wohnern und Bewohnerinnen von 
Middletown, ihre Vor- und Kleinstadt-
realität auszuhalten. Schliesslich leb-
ten sie ja so, wie es die Fernsehbilder 
zeigten. Sie hielten ihr Leben aus, weil 
sie das gleiche Leben auch im Fernse-
hen sahen. 

Besonders faszinierend am Fern-
sehen war die Möglichkeit, die Welt im 
Wohnzimmer zu beobachten – die 
Mattscheibe als Fenster zur Welt. Ein-
prägsam die Bilder von amerikani-
schen Familien, deren Mitglieder sau-
ber gekämmt auf dem Sofa vor dem 
Fernseher sitzen, auf dem gerade der 
amerikanische Präsident eine Rede an 
die Nation richtet. Im Format 1:1 – die 
Grösse des Kopfs stimmt. Man ist da-
bei, wenn der Präsident spricht. Und 
der Präsident ist dabei, wenn die Fami-
lie sich versammelt hat.»

4  Kernkraft 
«Interessant an der Kernkraft finde ich 
deren stark schwankende Deutungs-
konjunkturen. Am Anfang stand mit 
Hiroshima und Nagasaki der absolute 
Schrecken. Er wurde mit Eisenhowers 
‹Atoms for Peace›-Botschaft in den 
1950er-Jahren in einem langen Do-
mestizierungsprozess abgebaut. Dabei 
wurde die Bombentechnik in hochkon-
trollierte Kernreaktoren überführt. 
Das militärtechnologische Gleichge-
wicht des Schreckens erhielt ein zivil-
technologisches Gegengewicht. Dar-

aus ergab sich eine kernphysikalische 
Euphorie. Gelänge es nur, Reaktoren 
etwas kleiner und handlicher zu ma-
chen, dann liessen sich damit Autos 
betreiben, Tunnels sprengen, Stau-
dammprojekte vorwärtstreiben. Dem 
entgegneten die Physiker, dass dies 
nicht so einfach sei. Es folgte eine Pha-
se, in der man vor der Herausforde-
rung stand, grosse Reaktoren zu bau-
en, die kontrollierbar Energie liefern 
und nie explodieren würden. Das war 
Hightech vom Feinsten mit einem 
auch politisch nutzbaren Potenzial. 
Regierungen, die etwas auf sich hiel-
ten, mussten da mitmachen, Sperrver-
träge unterschreiben, Beurteilungs-
kompetenzen aufbauen, Sicherheits-
vorschriften erlassen und überwachen. 
Am Anfang der 1970er-Jahre wich das 
Vertrauen in die nukleartechnische 
Machbarkeit einer fundamentalen 
Kritik an den technokratischen Vor-
aussetzungen solcher Spitzentechno-
logien. Atomkraft und Atomstaat wur-
den zu einem heiss umstrittenen Poli-
tikum. 

In den 1980er-Jahren beruhigt 
sich das wieder. Soziologen prägen den 
Begriff der Risikogesellschaft. Alles 
habe einen Preis, und wie Wohlstand 
müssten auch Risiken verteilt werden. 
Und dann passiert 1986 ein Unfall in 
Tschernobyl. Die Risikogesellschaft 
wird konkret. Zudem zeigt sich, dass 
Atomenergie viel teurer ist als ur-
sprünglich angenommen. Ihre Zeit ist 
vorbei. Doch die Diskussion um ‹glo-
bal warming› relativiert bald die Angst 
vor dem nuklearen Winter und Mitte 
der 1990er-Jahre wird Kernkraft wie-
der salonfähig. Überall werden neue 
Projekte präsentiert. Bis Fukushima 
2011 wieder alles in Frage stellt.»

5  Flugzeug 
«Das Flugzeug erzeugt vor allem dank 
seiner hohen Geschwindigkeit und 
scheinbaren Entkoppelung von Land 
und Wasser eine neue Mobilität. Und 
es baut wirtschaftlichen, militärisch- 
politischen und kulturellen Distanz-
schutz ab. Mit dem Flugzeug lässt sich 

David Gugerli ist ordentlicher Professor für Technik-
geschichte an der ETH Zürich. In seinen Forschungs-
projekten beschäftigt er sich mit der Entwicklung 
digitaler Gesellschaften und geht der Frage nach, wie 
die Welt in den Computer kam.

Professur für Technikgeschichte → www.tg.ethz.ch

Frage der Medikalisierung und damit 
zu einem Problem der Verteilung  
und Versorgung. Die regelgebundene 
Einnahme von Hormonen liefert ein 
Instrument der demografischen Steu-
erung für Chinas Einkindpolitik – 
ebenso, wie sie die Verantwortung 
zur Einhaltung reproduktiver Pläne 
an Frauen delegiert, aus der im ‹Wes-
ten› die vierköpfige Kleinfamilie als 
Norm hervorgeht. Die Emanzipa-
tionschancen, die damit verbunden 
sind, werden durch eine neue Pla-
nungs- und Steuerungskultur der 
 Intimsphäre bezahlt. Entsprechend 
hilflos ist die dafür eingesetzte Bild-
sprache in den 1960er-Jahren: Sie os-
zilliert zwischen dem halbdiskreten 
Kamerablick auf nackte Paare, die 
sich vor unerwünschten Schwanger-
schaften geschützt wissen, und dem 
demonstrativ in den Badezimmer-
spiegel gehaltenen Folienstrip mit 
seinem eingeschweissten hormonel-
len Behandlungsprogramm für Mil-
lionen von Frauen.»Was David Gugerli mit den  

abgebildeten Schlüsseltechnologien 
im Detail assoziiert, lesen Sie hier.

Bild: Giulia Marthaler
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Aus der Möglichkeit, den weiblichen Hormonhaushalt 
mit der ANTIBABYPILLE zu steuern, ergaben sich neue 
Verhältnisse im reproduktiven und sexuellen Verhalten.

Das FLUGZEUG zeigt: Technologien lassen  
sich nur einsetzen, wenn sie anschlussfähig sind  
an bestehende Infrastrukturen.

Bild: Stephan Zirwes Bild: Karen Rosetzsky
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Wenn Maschinen 
lernen

Eine Google-Suchanfrage nach Roger 
Federer, dem Schweizer Tennisstar, 
kommt auf 28 900 000 Einträge. Fuss-
ball-Weltstar Lionel Messi erzielt im-
merhin 61 300 000 Einträge. Einer 
schlägt sie locker: Die Suche nach 
 AlphaGo, dem Computer, der im März 
dieses Jahres einen Meisterspieler im 
Strategiespiel Go besiegte, führt zu 
313 000 000 Treffern. AlphaGo be-
herrschte dieses Frühjahr die Schlag-
zeilen: Maschine triumphiert über 
Mensch – der Sieg von AlphaGo war 
das Horrorszenario schlechthin für die 
einen, Durchbruch der künstlichen 
 Intelligenz für die andern. 

Die Meisterspieler
Joachim Buhmann, Informatikprofes-
sor und Leiter des Instituts für maschi-
nelles Lernen an der ETH Zürich, be-
urteilt die Situation nüchterner: «Der 
Algorithmus des Go-Spielers hat na-
türlich einen Meilenstein im Bereich 
des Machine Learning gesetzt. Aber es 

ist ein Meilenstein in einem sehr abge-
grenzten, künstlichen Feld», sagt Buh-
mann. Seit den Anfängen der Informa-
tik als Wissenschaft waren Strategie-
spiele eine der Herausforderungen, an 
denen sich Fortschritte vergleichswei-
se leicht messen liessen. Den Anfang 
machten einfache Spiele wie Mühle 
oder Dame. 1997 schlug der Computer 
Deep Blue den Schachweltmeister 
Garri Kasparow. Danach geriet bald 
das wesentlich komplexere Go-Spiel 
als nächster möglicher Meilenstein ins 
Visier der Programmierer. 

Eigentlich interessant sei aber 
nicht die Tatsache, dass AlphaGo nun 
den Sieg davongetragen habe, sondern 
wie: im Gegensatz zum Computer 
Deep Blue nämlich nicht durch schiere 
Rechengeschwindigkeit, sondern viel-

Big Data, künstliche 
Intelligenz, Industrie 4.0 –  
die neuen Möglichkeiten  
der Informationstechno-
logien werden die Welt 
verändern. Ein Blick in 
die Welt der Forscher, die 
Maschinen das Denken 
beibringen.
Text  Martina Märki

mehr durch enorme Rechenleistung, 
«kombiniert mit einer Art cleveren 
Lernens», erläutert Buhmann. Doch er 
schränkt ein: «Das erfolgreiche Lösen 
solcher Spielprobleme ist nicht der 
ganz grosse Durchbruch, weil sich 
wirkliche Intelligenz durch Entschei-
dungsfindung bei grosser Unsicherheit 
auszeichnet. Und der Spielrahmen 
zähmt die Unsicherheit doch drama-
tisch.» Ähnlich sieht es sein Forscher-
kollege Thomas Hofmann, einer der 
Direktoren des neuen Zentrums für 
Lernende Systeme der ETH und der 
Max-Planck-Gesellschaft: «Wir wol-
len Maschinen bauen, die sich in der 
realen Welt bewähren. Selbstfahrende 
Autos etwa sind mit wesentlich kom-
plexeren und folgenreicheren Ent-
scheidungen konfrontiert.»

Damit hat sich das Vor-
gehen der Entwickler in 
der künstlichen Intelli- 
genz dramatisch gewandelt.  
Joachim Buhmann erläutert 
dies am Gebiet der Bilder-
kennung: Früher mussten 
Bildexperten dem Compu-
ter detailliert vorgeben, 
aufgrund welcher Merk-
male er eine Darstellung 
beispielsweise als Gesicht 
kategorisieren sollte. «Das 
bedeutete einerseits, dass 
wir auf das Wissen von Ex-
perten angewiesen waren 

und dass wir ausserdem Unmengen 
von Regeln als Codes schreiben muss-
ten», erinnert sich der Forscher. Heute 
genügt es, ein Metaprogramm zu 
schreiben, das nur die Grundprinzipi-
en des Lernens festlegt. Dann lernt der 
Computer selbstständig anhand von 
vielen Bildbeispielen, welche Merk-
male ein Gesicht darstellen. An Lern-
material herrscht dank Facebook, Ins-
tagram und Co. kein Mangel: «Wir 
können heute locker viele Millionen 
Bilder oder mehr als Übungsmaterial 
verwenden», sagt Buhmann.

Der Computer als Arzt
Sein Spezialgebiet ist die Bilderken-
nung im medizinischen Bereich. Gera-
de hier zeige sich der Vorteil des ma-
schinellen Lernens deutlich: «Früher 
haben wir versucht, das Expertenwis-
sen der Mediziner zu erfragen und es 
dann detailliert in Regeln umzusetzen. 
Damit haben wir grandios Schiffbruch 
erlitten, weil selbst gute Ärzte oft kei-
ne eindeutigen Erklärungen für ihr 
Handeln liefern können.» Heute su-
chen Computerprogramme in grossen 
Mengen von Bilddaten selbstständig 
nach statistisch relevanten Mustern. 
Konkret wenden Buhmann und seine 
Kollegen solche Verfahren beispiels-
weise in der Krebsforschung an, aber 

Training im Datenmeer
Dennoch: Das Vorgehen, wie die 
Schöpfer von AlphaGo ihren Compu-
ter zur Meisterschaft brachten, ist ty-
pisch auch für viele andere Bereiche 
des maschinellen Lernens. Zu Be- 
ginn fütterten die Konstrukteure von 
 AlphaGo die Maschine mit 150 000 
Spielpartien, die von guten Spielern 
bestritten worden waren, und nutzten 
ein künstliches neuronales Netzwerk, 
um typische Muster in diesen Spiel-
partien zu identifizieren. Insbesonde-
re lernte die Maschine vorherzusagen, 
welchen Spielzug ein menschlicher 
Spieler in einer bestimmten Position 
einsetzen würde. Dann optimierten 
die Designer das neuronale Netzwerk, 
indem sie es immer wieder gegen 
 frühere seiner eigenen Spielversionen 
antreten liessen. So verbesserte das 
Netzwerk durch ständige kleine An-
passungen nach und nach seine Ge-
winnchancen weiter. «Es sind zwei In-
gredienzien, die diese Art des Lernens 
möglich machen», erklärt Hofmann. 
«Man braucht sehr viele Daten als 
Lernmaterial und genügend Rechen-
geschwindigkeit.» Beides ist heute in 
vielen Bereichen vorhanden. 

auch bei der Untersuchung von neuro-
logischen Erkrankungen wie Schizo-
phrenie oder degenerativer Hirn-
erkrankungen wie Demenz oder 
 Parkinson (siehe Kasten Seite 26). 

Unter anderem haben sie ein Pro-
gramm entwickelt, mit dessen Hilfe 
Pathologen den voraussichtlichen Ver-
lauf einer bestimmten Nierenkrebs-
form genauer abschätzen können. 
Dazu werden den Patienten Biopsien 
entnommen, von denen histologische 
Schnitte erstellt werden. Mittels be-
stimmter Einfärbungen werden rele-
vante Merkmale sichtbar gemacht. Die 
Schnitte werden digitalisiert und mit 
Hilfe maschineller Bildanalyseverfah-
ren ausgewertet. Dabei geht es bei-
spielsweise darum, die Krebszellen, 
die sich gerade teilen und durch die 
Einfärbungen sichtbar wurden, zu zäh-
len. Aufgrund solcher Zählungen er-
stellt der Computer sodann in Kombi-
nation mit weiteren Daten Prognosen 
für bestimmte Patientengruppen. In 
einem anderen Projekt wurden per 
Computer Magnetresonanzaufnahmen 
der Hirne von Schizophreniepatienten 
analysiert. Die Bildanalyse ergab drei 
Gruppen von Patienten mit deutlich 
unterschiedlichen Aktivitätsmustern 
im Hirn. «Wir haben gelernt, dass 
Schizophrenie nicht gleich Schizo-
phrenie ist», erläutert Buhmann. 
«Jetzt ist es Sache der Pharmazeuten 
und Ärzte, für jeden Patiententyp die 
richtige Behandlung zu finden.» Gut 
möglich, dass automatisierte Analysen 
von Hirnbildern auch dabei helfen.

Sprache und Sinn
Was für Buhmann die Bilderkennung, 
ist für seinen Forscherkollegen Tho-
mas Hofmann die Sprache. «Spracher-
kennung als Teilgebiet der künstlichen 
Intelligenz ist vor allem dort gefragt, 
wo es um die Interaktion von Mensch 
und Maschine geht», erläutert Hof-
mann. Dem selbstfahrenden Auto 
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Bild: Daniel Winkler (2)
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M A S C H I N E L L E S  L E R N E N  U N D  N E U R O I M A G I N G

Maschinelle Bilderkennung und Bildanalyse helfen bei der Diagnose von 
neuronalen Erkrankungen: Diffusion Tensor Imaging (Bild links) liefert Infor-
mationen über die anatomische Verschaltung der Nervenzellen im Gehirn. 
Spezielle Verfahren rekonstruieren aus den Messdaten der Diffusions-Ten-
sor-Bildgebung den Verlauf grösserer Nervenbahnen. Die Computeranalyse 
der Verschaltungsstruktur der Neuronen dient dazu, auf der Gehirnoberfläche 
Gruppen von Nervenzellen zu identifizieren, die ähnliche Kommunikations-
muster zeigen. Im rechten Bild ist die Parzellierung des Sprachzentrums und 
der Bewegungsregion im Gehirn für die entsprechend den Datenfluktuationen 
bestmögliche Auflösung dargestellt. Veränderungen in der Parzellierung kön-
nen auf Krankheitsbilder wie Parkinson hindeuten. 

wolle er dereinst nicht mehr mühsam 
über eine Tastatur erklären müssen, 
welches Ziel er ansteuern wolle, son-
dern lieber spontan mit mündlichen 
Anweisungen. Hofmann ist überzeugt, 
dass es nicht mehr lange dauern wird, 
bis es so weit ist. «Wir können heute 
ganz anders an das Problem herange-
hen, wie eine Maschine Texte verste-
hen kann, als früher.» 

Big Data liefert auch hier das Ma-
terial, anhand dessen die Maschinen 
üben, Texte zu verstehen. Das Web ist 
ein unermesslicher Sprachschatz, ein 
riesiger Trainingsparcours, mit dessen 
Hilfe die Maschinen statistische Regu-
laritäten herausfiltern, die ihnen Zu-
sammenhänge zwischen Worten zei-
gen. «Und zwar viel besser, als wir das 
mit abstrakten linguistischen oder 
phonetischen Regeln jemals gekonnt 
hätten», sagt Hofmann. Konkrete 
 Anwendung finden solche Verfahren 
auch, wenn es darum geht, Überset-
zungsprogramme zu optimieren oder 
Suchmaschinen. Hofmann entwickelt 
mit seinem Team ein Programm, das 

anhand aller Wikipedia-Einträge (das 
sind über 5 Millionen englischsprachi-
ge Einträge) lernt, Texte und Worte 
sinnvoll miteinander zu verlinken. Die 
Links und Querverweise zu anderen 
Beiträgen, die heute jeder Wikipe-
dia-Autor noch von Hand macht, wird 
in Zukunft der Computer setzen – 
schneller und umfassender, als ein 
 Autor es könnte. «Es fängt bei den ele-
mentaren Wortbedeutungen an. Aber 
dann sollen unsere Programme auch 
die Bedeutung von ganzen Sätzen 
 verstehen und schliesslich ganze Dis-
kurse», sagt Hofmann. 

Mit Maschinen auf Augenhöhe
Zukunftsmusik? Nur teilweise. Über-
setzungsprogramme haben in den  letz- 
ten Jahren bereits enorme Fortschritte 
gemacht. Suchmaschinen  werden stän- 
dig besser, Computerprogramme ver-
fassen Sportmeldungen. Hofmann 
selbst war in den USA an der Grün-
dung einer Firma namens Recommind 
beteiligt. Deren Programme analysie-
ren und sortieren Texte hinsichtlich 

juristisch relevanter Inhalte. «Wir au-
tomatisieren das Aktenstudium, für 
das Anwälte bisher endlos Zeit ge-
braucht haben», erläutert der For-
scher. Die Firma beschäftigt heute 
weltweit 300 Mitarbeiter und ist 
Marktführerin auf ihrem Gebiet.

Recommind ist nur ein Beispiel, 
wie die neuen Technologien selbst die 
Arbeit hochqualifizierter Berufsgrup-
pen verändern werden. Hofmann ist 
überzeugt, dass es nur sehr wenige Be-
rufsgruppen gibt, die durch den tech-
nologischen Wandel nicht betroffen 
sein werden. «Bisher haben Maschi-
nen repetitive, mechanische Arbeiten 
übernommen. In Zukunft werden sie 
auch intelligente Entscheidungen tref-
fen», so der Forscher. Auch Buhmann 
ist überzeugt: «Die neuen intelligen-
ten Technologien werden in Zukunft 
auch Tätigkeiten von sehr gut Ausge-
bildeten ergänzen oder gar ersetzen.» 
So werde durch die neuen Möglichkei-
ten der Bildanalyse sicher die Arbeit 
der Pathologen massiv verändert. 
«Wir werden in Zukunft deutlich we-
niger Pathologen brauchen – aber da-
für könnten Ärzte mehr Zeit für die 
psychische Betreuung von Kranken 
einsetzen», gibt der Forscher zu be-
denken. Sein Kollege Hofmann er-
gänzt: «Technologisch gesehen ist alles 
möglich. Es ist eine Frage des gesell-
schaftlichen Gestaltungswillens, wie 
wir mit dem technologischen Wandel 
umgehen.»  

Institut für maschinelles Lernen:
→ www.ml.inf.ethz.ch

Max Planck ETH Center for Learning 
Systems:
→ http://learning-systems.org

Wenn Renato Renner über seine Ar-
beit spricht, dann fühlt man sich als 
Laie schnell einmal in eine sehr abs-
trakte Welt versetzt. Der Professor für 
Quanteninformationstheorie befasst 
sich unter anderem mit den Grund-
lagen der Quantenkryptographie, von 
der man sich sicherere Verfahren für 
die Datenübermittlung erhofft. Im Ge-
gensatz zu den heutigen Verschlüsse-
lungsverfahren, die auf den Gesetzen 
der klassischen Physik beruhen, stützt 
sich die Quantenkryptographie auf die 
Regeln der Quantenmechanik. Das 
Grundkonzept besteht darin, dass 
Sender und Empfänger einzelne ver-
schränkte Photonen austauschen, also 
speziell präparierte Lichtteilchen. Si-
cher ist dieser Austausch, weil Sender 
und Empfänger dank der quantenme-
chanischen Verschränkung sofort be-
merken, wenn ein unbefugter Dritter 
die Daten mitliest.

Auch wenn dieser Austausch von 
Photonen noch sehr futuristisch tönt: 
Auf dem Markt sind bereits kommer-
zielle Geräte erhältlich, mit denen  
sich Informationen quantenkrypto-
graphisch verschlüsseln lassen. Aller-
dings hat das Verfahren noch einen 
grossen Nachteil. Da nur einzelne Pho-
tonen ausgetauscht werden, lassen sich 
nur beschränkte Distanzen von maxi-
mal 100 Kilometern überwinden. Will 
man ein grosses Datennetz aufbauen, 
braucht es also noch Relaisstationen, 

Die späten Früchte 
einer neuen Idee
Der Physiker Renato Renner will zeigen, unter welchen 
Bedingungen die Quantenkryptographie sicher ist.  
Die Grundlagen, die er dazu erarbeiten muss, öffnen ihm  
die Tür zu einer völlig neuen Welt.
Text  Felix Würsten

mit denen man das Signal unterwegs 
verstärken kann. 

ETH in einer speziellen Situation
An diesen sogenannten Quanten-
repeaters wird heute intensiv ge-
forscht. «Die Herausforderung be-
steht darin, Quanteninformationen 
nicht nur zu übermitteln, sondern 
auch für kurze Zeit zu speichern», er-
klärt Renner. Wie das genau gehen 
soll, dazu gibt es verschiedene konkur-
rierende Ansätze. Sie werden deshalb 
so intensiv erforscht, weil man diese 
Ansätze dereinst auch für den Bau  
von sogenannten Quantencomputern 
brauchen wird. Die ETH Zürich befin-
det sich dabei in einer einmaligen Situ-
ation, erklärt Renner: «Die Forschung 
in unserem Departement deckt alle 
wichtigen Ansätze ab.»

Renner selbst forscht nicht an ei-
ner einzelnen Technologie, sondern 
ihm geht es um die theoretischen 
Grundlagen. Die entscheidende Frage 
für ihn ist: Wie lässt sich mathema-
tisch-physikalisch beweisen, dass die 
Quantenkryptographie sicher ist? Um 
diese Frage zu beantworten, braucht es 
ein Umdenken. Man muss nicht nur 
zeigen, dass die Quantenmechanik den 
Austausch der Photonen korrekt erklä-
ren kann, sondern man muss auch zei-
gen, dass diese Theorie vollständig ist, 
dass sie also alle denkbaren Ereignisse 
hinreichend beschreiben kann.

I N F O R M A T I O N  U N D 
Q U A N T E N P H Y S I K

Die Gruppe für Quanteninfor-
mationstheorie an der ETH 
Zürich befasst sich mit der 
Frage, wie die Verarbeitung 
und Übermittlung von Informa-
tionen mit den physikalischen 
Gesetzen zusammenhängt. Die 
Mitglieder der Forschungs-
gruppe untersuchen zum einen, 
welche Chancen die Quanten-
physik für die Informationsver-
arbeitung eröffnet und wie man 
diese Chancen konkret nutzen 
könnte. Zum anderen erhoffen 
sich die Forscher auch ein 
tieferes Verständnis der phy-
sikalischen Zusammenhänge, 
wenn sie quantenmechanische 
Phänomene unter dem Aspekt 
der Informationsverarbeitung 
betrachten.

Bild: Marc Tittgemeyer, Max Planck Institute for  
Metabolism Research; Nico Gorbach, ETH Zürich
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In einer idealen Welt wer-
den die Photonen so ver-
schränkt, dass ein Angrei-
fer von aussen keine Chan-
ce hat, die Informationen 
unbemerkt mitzulesen. In 

der realen Welt funktionieren die Ge-
räte allerdings nicht perfekt. Es könnte 
beispielsweise sein, dass der Sender 
nicht einzelne Photonen losschickt, 
sondern jeweils mehrere aufs Mal. 
Dann wäre es für den Angreifer im 
Prinzip möglich, einzelne Photonen 
unbemerkt abzufangen und so die In-
formationen mitzulesen. Mit Hilfe von 
komplexen statistischen Berechnun-
gen möchte Renner zeigen, welche Vo-
raussetzungen erfüllt sein müssen, da-
mit Daten auch mit nicht perfekten 
Geräten sicher übermittelt werden.

Eintritt in eine neue Welt
Die Quantenkryptographie ist für ihn 
allerdings «nur» Mittel zum Zweck. 
«Mir geht es um das grundlegende 
Verständnis der Physik. Wir sind dar-
an, die Türe zu einer völlig neuen Welt 
zu öffnen, die wir erst ansatzweise ken-
nen. Durch das Öffnen dieser Türe er-
weitert sich unser Bild, wie die Welt 
funktioniert.»

Die Quantenphysik ist für Renner 
ein Musterbeispiel, dass sich Investi-
tionen in die Grundlagenforschung 
lohnen. Die Grundlagen zur Quanten-
mechanik wurden vor etwa hundert 
Jahren entwickelt. Lange schien diese 
Theorie ein eher abstraktes Konstrukt 
zu sein, um Phänomene im Mikrokos-
mos zu beschrieben. Erst als es durch 
den technologischen Fortschritt in vie-

len Bereichen möglich wurde, Materi-
alien bis hin auf die atomare Ebene zu 
erforschen und zu bearbeiten, wurden 
plötzlich konkrete Anwendungen 
denkbar. 

«Wenn wir die Grundlagen verste-
hen, dann ergeben sich die Anwendun-
gen von selbst», ist Renner überzeugt. 
«Die Quantenkryptographie stand 
nicht am Anfang der Entwicklung, 
sondern aus dem Verständnis der 
Quantenphysik kam man auf die Idee, 
die Quantenmechanik zur Verschlüs-
selung von Daten zu nutzen.» Und ein 
Ende ist noch lange nicht absehbar: 
leistungsfähige Quantencomputer, die 
bestimmte Aufgaben viel effizienter 
lösen als heutige Rechenmaschinen, 
oder hochpräzise Messgeräte sind nur 
zwei Beispiele, wie die Quantenme-
chanik unseren Alltag verändern könn-
te. «Als die ersten Elektronenröhren 
entwickelt wurden, konnte sich noch 
niemand vorstellen, wie wir heute mit 
Handys kommunizieren», meint Ren-
ner. «In einer vergleichbaren Situation 
befinden wir uns zurzeit in den Quan-
tenwissenschaften.»

Klar ist für ihn aber auch: Welche 
dieser Anwendungen tatsächlich reali-
siert werden, ist letztlich keine Frage 
der Technik. «Wenn man ein quanten-
kryptographisches Datennetz aufbau-
en will, braucht es dazu grosse Investi-
tionen. Ob diese Investitionen getätigt 
werden sollen, um eine sichere Daten-
übermittlung zu ermöglichen, das ent-
scheiden nicht die Physiker, sondern 
die Gesellschaft.» 

Gruppe für Quanteninformationstheorie:
→ www.qit.ethz.ch

Wie die
Quantenmechanik 

unsere Welt
verändert

Zusammengestellt von Felix Würsten  

ETH GLOBE 2 /2016
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Chemie
Basierend auf der Quanten-
mechanik lässt sich genau  

voraussagen, wie sich Atome und 
Moleküle verhalten. Deshalb  

ist sie eine wichtige Grundlage 
für Computermodelle, die che-
mische Reaktionen simulieren.

Elektronik
Elektronische Bauteile werden 
immer kleiner. Doch die Minia-
turisierung stösst bald an ihre 

Grenzen. Wenn Transistoren nur 
noch wenige Atomlagen dick 
sind, funktionieren sie nicht 
mehr nach den Gesetzen der 

klassischen Physik, sondern ver-
halten sich nach den Regeln  

der Quantenmechanik.

Kryptographie
Eine konkrete technische An-

wendung der Quantenmechanik 
zeichnet sich bei der Verschlüsse-

lung von Daten ab (s. Haupt-
artikel). Die Quantenkrypto-

graphie ermöglicht es, Daten so 
zu übermitteln, dass auch ein 
Gegner mit beliebig starken  

Rechenressourcen die Informa-
tionen unmöglich mitlesen kann. 

Die Grundlagen der Quantenmechanik wurden 
zwischen 1925 und 1936 erarbeitet, da die klassi-
sche Physik das Verhalten von Atomen und Mole-
külen nicht korrekt beschreiben konnte. Die Quan-
tenmechanik verwendet Begriffe und Konzepte, 
die der klassischen Physik fundamental widerspre-
chen und daher für Laien nicht mehr anschaulich 
sind. Dennoch hat die Quantenmechanik inzwi-
schen in vielen Bereichen konkrete Auswirkungen 
auf unseren Alltag.

Bild: Daniel Winkler

Materialforschung
Materialien können heute bis auf 

die atomare Ebene untersucht 
und verändert werden, unter an-
derem dank dem Rastertunnel-

mikroskop, das Anfang der 
1980er-Jahre am IBM- 

Forschungszentrum Rüschlikon 
entwickelt wurde. Dieses basiert 
auf einem wichtigen Phänomen 

der Quantenmechanik, dem  
Tunneleffekt.

Informatik
Es ist der grosse Traum vieler 

Physiker: ein Computer, der nach 
den Gesetzen der Quantenmecha-

nik funktioniert. Mit einem sol-
chen Rechner könnten bestimmte 
Probleme der Informatik effizien-
ter gelöst werden als heute, zum 

Beispiel die Suche in extrem  
gros sen Datenbanken und die 

Produktzerlegung extrem  
langer Zahlen.

Messtechnik
Atomuhren sind äusserst präzise 
Zeitmesser. Doch die Physiker 

denken bereits weiter: Sie wollen 
Atomkernuhren entwickeln, die 

noch viel genauer sind. Auch  
sie basieren auf quantenmechani-

schen Phänomenen. Mit ihnen 
wäre das GPS, das wir im Alltag 

für die Positionsbestimmung 
nutzen, viel präziser.
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Auf dem Weg  
zur personalisierten 
Therapie

2015 war das Jahr der «perso-
nalisierten Medizin». Was 
Grundlagenforscher schon 
länger angekündigt hatten, 
schaffte es im vergangenen 
Jahr an die breite Öffentlich-
keit: US-Präsident Barack 
Obama stellte Anfang Jahr 
die «Precision Medicine Ini-
tiative» vor, für die das Weis-
se Haus kurzerhand 215 Mil-
lionen Dollar budgetierte. 
Danach machten Gerüchte 
die Runde, dass China ein 
ähnliches Programm ent-
wickle, dieses jedoch mit bis 

zu 9 Milliarden Dollar ausstatten wol-
le. Gleichzeitig ernannte das Magazin 
«Science» das Crispr/Cas-System zum 
«Breakthrough of the Year 2015». 
Crispr/Cas ist eine der Schlüsseltech-
nologien der personalisierten Medi-
zin, weil damit DNA gezielt geschnit-
ten und manipuliert werden kann. Und 
schliesslich wurden im selben Jahr 13 
personalisierte Therapien von der 
amerikanischen Zulassungsbehörde 
FDA zugelassen; 4 mehr als noch im 
Vorjahr. 

An Genotyp angepasste Therapien
In mehreren Staaten, darunter auch 
der Schweiz (siehe Kasten), werden 
derzeit Spitäler und technische Hoch-
schulen zur Entwicklung von persona-
lisierten Therapien vernetzt. Die Ver-
sprechen sind gross: Therapien sollen 
auf die molekularen Charakteristika 
einer Person zugeschnitten und da-
durch die Heilungschancen stark er-
höht werden. Denn jeder Mensch ist 
einzigartig; nicht nur charakterlich, 
sondern genauso in der molekularen 
Zusammensetzung seines Erbguts – 
Experten sprechen vom Genotyp. Die-
ser bestimmt zusammen mit Umwelt-
einflüssen, wie anfällig wir auf Krank-
heiten sind, wie wir auf sie reagieren 
und wie unser Körper auf bestimmte 

Therapien anspricht. Ein wichtiger 
Schritt war deshalb die erste Sequen-
zierung eines menschlichen Genoms, 
bestehend aus drei Milliarden Basen-
paaren. Dafür hatten Hunderte Wis-
senschaftler in einem drei Milliarden 
teuren Projekt elf Jahre lang geforscht. 
2001 gelang der Durchbruch. Heute 
ist die Sequenzierung des menschli-

chen Genoms ein Standardverfahren, 
dauert noch einige Tage und kostet un-
ter 1000 Franken. Dadurch erhielten 
Mediziner und Biologen ein mächtiges 
Werkzeug in die Hand. 

«Da wird noch einiges auf uns zu-
kommen», sagt Wilhelm Krek mit der 
Begeisterung eines Wissenschaftlers, 
der zur richtigen Zeit am richtigen 
Thema forscht. Der Professor am 
 Institut für Molekulare Gesundheits-

Die Medizin ist im Umbruch. Damit verändert sich auch 
der Alltag in der Klinik: Mediziner und Biologen arbeiten 
vermehrt mit Ingenieuren und Informatikern zusammen. 
Text  Samuel Schlaefli

wissenschaften forscht vor allem an 
molekularen Eigenschaften von Krebs-
tumoren und neuen Therapiemöglich-
keiten. Er ist felsenfest davon über-
zeugt, dass sich kein Spital und kein 
Arzt längerfristig der personalisierten 
Medizin wird entziehen können. In 
wenigen Jahren werden mehr als eine 
Million menschlicher Genome ent-
schlüsselt sein, prognostiziert Krek. 
Dadurch entstünde ein enormer Da-
tenpool, der Forschern und Medizi-
nern einen nie dagewesenen Einblick 
in den menschlichen Körper erlauben 
könnte. Krek warnt jedoch gleichzeitig 
vor überzogenen Erwartungen: Mitt-
lerweile wisse man, dass sich alleine 
über Katalogisierung von Genom-
sequenzen und anderen Biomolekü-
len, wie RNA, Proteinen oder Lipiden, 
noch keine Krankheiten aufklären las-
sen. Dafür müssen Biomoleküle im re-
levanten Kontext auf ihre Funktionen 
hin analysiert werden. Für die Ent-
wicklung von massgeschneiderten 
Therapien ist dies zentral.

Die Krebstherapie als Vorläufer
Nirgends ist die personalisierte Medi-
zin weiter fortgeschritten als in der 
Krebstherapie. Derzeit werden welt-
weit Tumore sequenziert und deren 

Therapien sollen 
auf die molekularen 
Charakteristika 
einer Person zuge-
schnitten werden.

S W I S S  P E R S O N A L I Z E D  H E A L T H  N E T W O R K 

Die personalisierte Medizin soll zu einem nationalen Schwerpunkt werden. 
Die Initiative «Swiss Personalized Health Network» will eine Infrastruktur für 
personalisierte Medizin aufbauen sowie Spitäler und Universitäten besser 
vernetzen. Die Initiative ist derzeit im Rahmen der BFI-Botschaft 2017–2020 
im politischen Vernehmlassungs- und Bewilligungsprozess. Der Aufbau von 
Netzwerken hat bereits begonnen: Die ETH Zürich baut mit den beiden Uni-
versitätsspitälern und Universitäten in Zürich und Basel sowie mit weiteren 
Institutionen eine Personalized Health Alliance auf, wobei das 2014 gegrün-
dete «Kompetenzzentrum für Personalisierte Medizin» eine zentrale Rolle 
spielt. In der Westschweiz haben sich das Centre hospitalier universitaire 
vaudois, die Hôpitaux Universitaires Genève und die EPFL zum «Lac Léman 
Center for Personalized Health» zusammengeschlossen.
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molekulare Gesundheitswissenschaf-
ten und mitverantwortlich für den 
Aufbau der Swiss Organoid Biobank 
innerhalb von Nexus. Vielverspre-
chende Wirkstoffe sollen so künftig an 
Organoiden eines Patienten getestet 
werden – quasi ein In-vitro-Versuch 
am eigenen Organ. «Mit den Organoi-
den holen wir den Patienten an die 
ETH», sagt Schwank. Mithilfe des 
Screeningroboters könnten Organoide 
innert kürzester Zeit mit Tausenden 
von Wirkstoffen behandelt werden. 
Auch um aus einer Palette von bereits 
zugelassenen Medikamenten das Wir-
kungsvollste für einen Patienten zu 
bestimmen, sind Organoide interes-
sant. Bei der Mukoviszidose, einer 
 genetischen Stoffwechselerkrankung, 
welche die Lebenserwartung durch-
schnittlich auf unter 40 Jahre senkt, 
werden solche Screens in Organoiden 
bereits für die Therapiewahl einge-
setzt. Bei Krebs ist das leider schwieri-
ger, weil sich Ärzte und Patienten oft 
in wenigen Tagen für eine bestimmte 
Therapie entscheiden müssen. 

Bioinformatiker im Tumorboard
Mit Nexus hat die ETH sämtliche für 
die personalisierte Medizin relevanten 
Technologien in einer professionellen 
Einheit gebündelt. Dazu gehören der 
vollautomatisierte Screeningroboter, 
Werkzeuge zur Analyse von molekula-
ren Schaltkreisen, die Organoidbank 
und eine Einheit für die klinische 
Bioinformatik. Letzteres ist unum-
gänglich, weil die personalisierte Me-
dizin zugleich eine Big-Data-Wissen-
schaft ist. Durch die massenhafte Ge-
nomsequenzierung entstehen enorme 
Datenmengen. Zwar sei die Rechen- 
und Speicherkapazität für die persona-
lisierte Medizin heute nicht mehr limi-
tierend, erklärt Niko Beerenwinkel, 
Professor für Bioinformatik am Depar-
tement Biosysteme. «Viel schwieriger 
ist es, die unterschiedlichen Daten-

DNA mit derjenigen von gesunden 
Zellen verglichen. Man hofft heraus-
zufinden, welche Mutationen einen 
bestimmten Krebs verursachen. Ein 
Zusammenschluss von über 80 For-
schungsinstitutionen, das «Interna-
tional Cancer Genome Consortium», 
 sequenziert aktuell Tausende von 
Krebstumoren, um einen Katalog mit 
genetischen Abnormitäten für die 50 
am häufigsten vorkommenden Krebs-
arten aufzubauen. Krek rechnet des-
halb damit, dass in den nächsten Jah-
ren neue personalisierte Therapien auf 
den Markt kommen. Schon heute gibt 
es Erfolgsgeschichten: So weiss man 
zum Beispiel, dass beim schwarzen 
Hautkrebs in 60 Prozent der Fälle ein 
bestimmtes Enzym mutiert ist. Bereits 
gibt es ein «personalisiertes» Medika-
ment für diese Subgruppe von Patien-
ten, das einzig das mutierte Enzym 
lähmt. Mithilfe einer Biopsie wird be-
stimmt, ob ein Patient zu dieser Sub-
gruppe gehört, und entsprechend wird 
die Therapie angepasst. «Das funktio-
niert heute in der Klinik bereits her-
vorragend», bemerkt Krek. 

Roboter identifiziert Wirkstoffe
Gleich mehrere Forschungsgruppen 
arbeiten an der ETH Zürich im Bereich 
der personalisierten Medizin. Mit der 
Technologieplattform «Nexus Perso-
nalized Health Technologies», die 
2015 eröffnet wurde, finden sie die ide-
ale Infrastruktur dafür. Der Ingenieur 
Miquel Busquets, einer von neun Mit-
arbeitern der Plattform, präsentiert 
uns eine der wichtigsten Neuanschaf-
fungen: einen vollautomatisierten 
Screeningroboter. Der mehrteilige 
Aufbau in einer begehbaren Plexiglas-
kabine füllt praktisch das gesamte La-
bor aus. Ein Roboterarm auf einer 
Schiene fährt entlang von Pipettier-, 
Inkubations- und Analysegeräten hin 
und her und verschiebt Kunststoffplat-
ten von einem Ort zum anderen. 

sätze – DNA-Sequenzierungen, Pati-
entendaten und medizinische Erfah-
rungswerte – zu integrieren und Algo-
rithmen zu entwickeln, um diese zu 
analysieren.» Denn nur so führen die 
Unmengen an Daten am Ende auch  
zu molekularen Markern, die Voraus-
sagen zu erfolgreichen Therapien er-
möglichen. 

Wie eng Mediziner und Bioinfor-
matiker heute schon zusammenarbei-
ten, zeigt eine neue Kollaboration von 
Beerenwinkel mit dem Universitäts-
spital Zürich. Dort gibt es seit Jahren 
ein sogenanntes Tumorboard. Exper-
ten aus Onkologie, Chirurgie und Ra-
diologie treffen sich regelmässig, um 

bestmögliche Therapielösungen für 
besonders komplexe Krebsfälle zu be-
sprechen. Seit wenigen Monaten sitzt 
auch eine Bioinformatikerin von Ne-
xus im Board. Sie steuert anhand der 
DNA-Analyse des Tumors Vorschläge 
für aussichtsreiche Therapiewege bei. 
«Wichtig ist, dass wir unsere Erkennt-
nisse aus dem Labor konzentriert und 
verständlich präsentieren. Nur so kön-
nen die Ärzte etwas damit anfangen», 
sagt Beerenwinkel. Er hat dafür extra 
ein Softwarepaket entwickelt, mit dem 
die Komplexität der Daten stark redu-
ziert wird. Das Tumorboard ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie die personali-
sierte Medizin den Klinikalltag verän-
dert und wie Mediziner, Biologen, 

In der Kabine werden Krebs-
zellen, die Patienten mittels 
Biopsie in der Klinik ent-
nommen wurden, zuerst in 
vitro gezüchtet. Anschlies-
send werden sie mit poten-
ziellen Wirkstoffen aus einer 
Bibliothek mit 15 000 Chemi-
kalien behandelt. Am Ende 
wird die Wirkung auf die Tu-
morzellen mittels Spektroskopie er-
mittelt und die Daten werden über 
ausgeklügelte Algorithmen ausgewer-
tet. All dies geschieht vollautomatisch; 
sämtliche Kunststoffplatten mit je 96 
oder 384 Proben sind mit einem Bar-
code versehen, damit jede Probe ein-
deutig identifizierbar ist. Der Roboter 
kann so in acht Stunden rund 12 000 
Che mikalien auf Tumorzellen vertei-
len. Ziel ist die Identifizierung chemi-

Wie lassen sich 
sensible persönliche 
Daten im Zeitalter 
von Datenleaks,  
NSA und Hackern 
schützen?

Ingenieure und Informatiker in Zu-
kunft zusammenarbeiten werden.

Ethische Debatte unumgänglich
Niko Beerenwinkel und Wilhelm Krek 
sind überzeugt, dass die Sequenzie-
rung des Genoms in Zukunft zur 
 Standarduntersuchung gehören wird. 
«Krebs, Herz-, Kreislauf- und Infek-
tionskrankheiten: Sie alle sind zumin-
dest teilweise genetisch geprägt», sagt 
Beerenwinkel. «Menschen werden al-
les tun, um die Auswirkungen einer 
solchen Erkrankung zu minimieren.» 
Dass mit der Akkumulation und Ana-
lyse von Patientendaten auch Risiken 
verbunden sind, versteht sich von 
selbst. Denn wer soll Zugang zu diesen 
Daten erhalten und wie lassen sich 
sensible, persönliche Daten im Zeit-
alter von Datenleaks, NSA und Ha-
ckern schützen? Für den Datenschutz 
gebe es technische Lösungen, ist Bee-
renwinkel überzeugt, ähnlich wie heu-
te beim E-Banking. Oder Patienten 
könnten ihre Genomdaten künftig ak-
tiv freischalten, damit ein Arzt Ein-
blick erhält. Als weitreichender erach-
tet Beerenwinkel jedoch die neuen 
technologischen Möglichkeiten, um 
die DNA selektiv zu manipulieren. 
«Mit Crispr/Cas wurde das extrem 
einfach», sagt er. «Dafür genügen ein 
Garagenlabor und eine Anleitung aus 
dem Internet.» Noch fehle zwar über 
weite Strecken das Wissen, um Mani-
pulationen im Genom den körper-
lichen Auswirkungen zuzuordnen. 
Trotzdem sei eine ethische Diskussion 
unumgänglich. 

Nexus Personalized Health Technologies:
→ www.nexus.ethz.ch

scher Leitstrukturen. Sie sind die 
Grundlage für neuartige Medikamen-
te und massgeschneiderte Therapien.

Derzeit wird auch dieses Screening 
weiter personalisiert, indem eine Bio-
bank für Miniorgane aufgebaut wird, 
die «Swiss Organoid Biobank». Orga-
noide sind wenige Millimeter grosse 
Strukturen, die Organen ähnlich sind. 
Sie werden aus adulten Stammzellen, 
zum Beispiel aus dem Magen-Darm-
Trakt, im Labor gezüchtet. «Das ist 
eine neue Gruppe von integrierten bio-
logischen Modellen, die so nahe an die 
Realität des Menschen herankommt 
wie nur möglich», erklärt Gerald 
Schwank, Professor am Institut für 

Ni
ko

 B
ee

re
nw

in
ke

l i
st

 P
ro

fe
ss

or
 fü

r B
io

in
fo

rm
at

ik
. E

r e
nt

w
ic

ke
lt 

Sy
st

em
e,

 u
m

 D
N

A-
Se

qu
en

zi
er

un
ge

n,
 P

at
ie

nt
en

da
te

n 
un

d 
m

ed
iz

in
is

ch
e 

Er
fa

hr
un

gs
w

er
te

 z
u 

in
te

gr
ie

re
n 

un
d 

zu
 a

na
ly

si
er

en
. 

Ge
ra

ld
 S

ch
w

an
k 

(l.
) u

nd
 W

ilh
el

m
 K

re
k 

ba
ue

n 
de

rz
ei

t e
in

e 
Bi

ob
an

k 
m

it 
Or

ga
no

id
en

 a
uf

. M
it 

so
lc

he
n 

or
ga

nä
hn

lic
he

n,
 h

oc
hk

om
pl

ex
en

 M
od

el
le

n 
ho

le
n 

di
e 

W
is

se
ns

ch
af

tle
r d

en
 P

at
ie

nt
en

 in
s 

La
bo

r. 

Bild: Daniel Winkler; Giulia Marthaler 



35

ETH GLOBE 2 /2016

34

ETH GLOBE 2 /2016

FO
K

U
S FOKUSSCHLÜSSELTECHNOLOGIEN

SCH
LÜ

SSELTECH
N

OLOGIEN

 Mehr Austausch

Die Diskussionen und Spekulationen 
rund um Massive Open Online Cour-
ses (MOOCs) könnten den Eindruck 
vermitteln, dass im Bereich der Lehre 
eine Revolution im Gang ist, die Uni-
versitäten vollständig umkrempelt, ja 
vielleicht sogar überflüssig macht. Das 
Argument: Man könne sich Wissen je-
derzeit vom Netz holen, wenn man es 
braucht – «Bildung-on-Demand» so-
zusagen. Ganz so dramatisch ist der 
Wandel zwar nicht. Aber nicht zuletzt 
dank den digitalen Technologien hat 
sich auch an der ETH die Lehre stark 
gewandelt. Stellt sich also die Frage: 
Würde sich eine Alumna, die vor 20 
Jahren ihr Studium abschloss, im heu-
tigen Lehrbetrieb zurechtfinden? 

Mehr Interaktion 
«Grundsätzlich würde die Alumna die 
Lehre schon wiedererkennen», meint 
der Physikprofessor Andreas Vater-
laus, der als Prorektor für Curri-
culumsentwicklung die Weiterent-
wicklung der Lehre an der ETH beglei-
tet. «Was sich geändert hat, sind die 
Betreuung und der Zugang zu Infor-
mationen und in gewissem Sinn auch 

die Möglichkeit, Feedback zu geben 
und Feedback zu bekommen. Der Un-
terricht ist interaktiver geworden», 
sagt er.

Betritt die Alumna einen heutigen 
Hörsaal, fällt ihr wohl als Erstes auf, 
dass da viel mehr Studierende sitzen. 
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die 
Studierendenzahl an der ETH um 
rund 70 Prozent gestiegen. Und trotz-
dem gibt es mehr Interaktionen? 
«Hierfür hat die EduApp einen gros-

Die Lehre an der  
ETH hat sich in  
den letzten Jahren 
stark gewandelt.  
Treibende Kraft sind 
die Dozierenden. 
Digitale Technologien 
unterstützen sie. 
Text  Roland Baumann

sen Beitrag geleistet», erklärt Vater-
laus. Mit der ETH-eigenen Applikati-
on können Dozierende Fragen stellen, 
die Studierende auf ihren Mobiltelefo-
nen beantworten. Und sofort erscheint 
die Verteilung der Antworten als Basis 
für die folgende Diskussion. Auch kön-
nen Studierende Fragen übermitteln, 
auf die Dozierende am Schluss der 
Vorlesung eingehen. So wird der Un-
terricht dank technischen Hilfsmitteln 
also interaktiver.

Reihe 25 als Nummer 465 dem Unter-
richt im Hörsaal zu folgen, schaut sich 
der Student die Videoclips zuhause an. 
Im Präsenzunterricht wird das Gelern-
te dann diskutiert und angewendet. 
«Flipped Classroom» heisst das in der 
Fachsprache, und die Onlinekurse 
werden an der ETH als TORQUEs be-
zeichnet – Tiny, Open with Restric-
tions courses focused on QUality and 
Effectiveness – , in Abgrenzung zu den 
eingangs erwähnten MOOCs. «Damit 
können Dozierende den Austausch mit 
ihren Studierenden unmittelbarer ge-
stalten», erklärt Daniel Halter, Leiter 
der Abteilung für Lehrentwicklung 
und Technologie (LET). Mit seinem 
Team unterstützt er die Dozierenden 
dabei, neue Lehrformate zu entwi-
ckeln. 

Natürlich spricht nichts dagegen, 
solche Videos auch der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Oder aber welt-
weit zugängliche MOOCs im Unter-
richt einzusetzen, wie dies an der ETH 
auch gemacht wird. «Die Digitalisie-
rung erlaubt uns, den Präsenzunter-
richt und individuelles Lernen zu ver-
knüpfen. Dank ihr können auch in 
gros sen Klassen einzelne Leistungen 
erfasst und individuelle Lernschritte 
belohnt werden», erklärt Halter. 

Innovationsförderung
Wie oft werden solche Formate aber 
eingesetzt? «Vielleicht in 10 Prozent 
der Lehrveranstaltungen», schätzt Va-
terlaus und fügt gleich an, dass mehr 
von den Studierenden gar nicht zu be-
wältigen wäre: «Schon heute erhalten 
wir Rückmeldungen, dass man gar 
nicht alles verwerten kann, was nur 
schon ETH-intern an Onlinematerial 
zur Verfügung steht.» 

Treibende Kraft dieser Entwick-
lung sind die Dozierenden, die bei der 
Gestaltung ihrer Lehrveranstaltungen 
eine grosse Freiheit geniessen. Gesteu-
ert wird hauptsächlich über Anreize. 

Wie aber sieht es neben dem Hörsaal 
aus? «Hier stehen den Studierenden 
viel mehr Informationen zur Verfü-
gung als früher», sagt Vaterlaus und 
illustriert dies mit einem Beispiel aus 
dem einführenden Physikunterricht, 
wo viele Experimente gezeigt werden. 
Da kann es geschehen, dass jemand 
den Clou verpasst. «Heute findet man 
im Web zu vielen Experimenten einen 
Video mit Beschrieb», sagt Vaterlaus. 
Diese Videos, ja die Aufzeichnung gan-
zer Vorlesungen können Studierende 
anschauen, wenn sie eine Lektion oder 
ein Experiment verpasst haben.

Neue Technik, neue Lehrformen
Manchmal auch, bevor sie die Lektion 
besuchen: Gerade in grossen Vorlesun-
gen zeichnen einzelne Dozierende 
heute Lehrmaterialien auf. Statt in 

So verfügt die Rektorin über einen spe-
ziellen Fonds, mit dem sie Innovatio-
nen in der Lehre fördern kann. Projek-
te einzelner Professorinnen und Pro-
fessoren – wie der Flipped Classroom 
– werden ebenso berücksichtigt wie 
Studiengangsinitiativen, bei denen 
ganze Curricula überarbeitet werden. 
Auch Preise wie der neu lancierte 
KITE Award, der innovative Lehrkon-
zepte auszeichnet (siehe Beitrag in 
«Connected» auf Seite 47), setzen An-
reize, die Lehre zu entwickeln. 

Ziel: gute Lehre
Denn Digitalisierung und Innovation 
sind nie Selbstzweck. Sie dienen dazu, 
die Lehre zu verbessern. Dies zeigt 
sich auch bei der Unterrichtsbeurtei-
lung durch die Studierenden zuhanden 
der Rektorin. «Da kann man auch mit 
einem klassischen Unterricht sehr gute 
Rückmeldungen erhalten», sagt Hal-
ter. Ist die Bewertung aber schlecht, 
muss die Veranstaltung überdacht 
werden. Dabei bietet seine Abteilung 
Unterstützung. «Dieser Mechanismus 
hilft den Dozierenden, Schwachpunk-
te im Unterricht zu identifizieren und 
anzugehen», erklärt Vaterlaus. 

Und hier liegt wohl der grösste 
Wandel begründet: «Zu meiner Studi-
enzeit war es undenkbar, dass Studie-
rende offiziell ihre Dozierenden be-
urteilen», sagt Halter. Die Zentrierung 
auf die Studierenden verändert ihr 
Verhältnis zu den Dozierenden. «Im 
Unterricht werden Studierende zu 
Lernpartnern, Dozierende vermehrt 
zu Coaches», so Halter weiter, der hier 
einen eigentlichen Paradigmenwech-
sel ausmacht. Vaterlaus sieht eher die 
einzelnen Schritte und spricht von ei-
nem evolutiven Prozess. Einig sind sie 
sich aber im Fazit: Der Stellenwert der 
Lehre an der ETH wurde enorm ge-
stärkt. 

O N L I N E K U R S E  M O O C S 
U N D  T O R Q U E S

MOOCs sind in sich abgeschlos-
sene Onlinekurse, die Univer-
sitäten grösstenteils kostenlos 
einem weltweiten Publikum 
zugänglich machen. Sie kombi-
nieren kurze Videos und Quize 
– also Aufgaben und Tests – mit 
interaktiven Foren, in denen 
sich Lehrende und Lernende 
miteinander austauschen 
können. ETH-MOOCs sind auf 
der Nonprofit-Plattform edX 
aufgeschaltet, die 2012 von 
der Harvard University und 
dem MIT lanciert wurde. Auf 
edX bieten inzwischen über 90 
Institutionen ihre Kurse an. 
Die ETH-eigenen TORQUEs 
(Tiny, Open with Restrictions 
courses focused on QUality and 
Effectiveness) werden gezielt 
für einzelne Lehrveranstaltun-
gen produziert und sind auf der 
Open-Source-Lernplattform 
Moodle aufgeschaltet. Die 
meisten stehen allen ETH-Stu-
dierenden offen, manche dem 
gesamten Schweizer Hoch-
schulverbund. 
→ www.edx.org/school/ethx
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Bild: Daniel Winkler
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ERC Grants

VIER FORSCHER 
AUSGEZEICHNET

Die ERC Advanced Grants gehören zu 
den begehrtesten Auszeichnungen im 
europäischen Forschungsraum. Mit 
ihnen fördert der Europäische For-
schungsrat (ERC) Projekte von etab-
lierten Spitzenforschenden. Wer sich 
erfolgreich um diese Fördermittel be-
wirbt, erhält neben viel Renommee 
auch namhafte finanzielle Unterstüt-
zung. Gleich vier Forscher der ETH 
Zürich sind im April mit einem solchen 
Grant ausgezeichnet worden; sie er-
halten in den nächsten fünf Jahren ins-
gesamt 12,7 Millionen Franken.

Der Teilchenphysiker Charalam-
pos Anastasiou entwickelt computer-
basierte Modelle, mit denen theoreti-
sche Voraussagen für die Experimente 

Seit fünf Jahren zeichnet die ETH innovative Ideen mit dem Spark Award aus.

am Teilchenbeschleuniger LHC am 
Cern gemacht werden können. Der 
Materialwissenschaftler Manfred Fie-
big erforscht Materialien, die eine in-
nere magnetische und elektrische Ord-
nung aufweisen, sogenannte Multifer-
roika. Andreas Hierlemann, Professor 
in Biosystems Engineering, entwickelt 
mikroelektronische Systeme, mit de-
nen biomedizinische Fragen experi-
mentell beantwortet werden können. 
Und der Erdwissenschaftler Johan Ro-
bertsson wird mit seinem Grant einen 
Ansatz entwickeln, mit dem sich im 
Labor die Ausbreitung von seismi-
schen Wellen untersuchen lässt.

Insgesamt haben sich 17 ETH-For-
schende für einen Advanced Grant be-
worben. Von ihnen schafften es 88 Pro-
zent in die zweite Ausschreibungsrun-
de; mehr als die Hälfte der Gesuche 
wurden als «ausgezeichnet» bewertet 
und erfüllten somit die Kriterien für 
einen Grant.

Spark Award

SCHONENDE KREBS-
VORSORGE

2015 haben Forschende der ETH 
 Zürich 195 Erfindungen entwickelt, 
von denen 98 zum Patent angemeldet 
wurden. Aus all diesen innovativen 
Ideen galt es, die wirtschaftlich viel-
versprechendste für den Spark Award 
2016 auszuwählen, der seit fünf Jah-
ren an der ETH verliehen wird. Am 
meisten beeindruckte die Jury der An-
satz von Orçun Göksel und Sergio 
Sanabria. Die beiden ETH-Forscher 
haben eine strahlen- und schmerz-
freie Ultraschallmethode entwickelt, 
welche bei Untersuchungen zur 
Brustkrebsprävention die heute übli-
che Mammographie ersetzen könnte. 

Venture Kick

SCHUTZHÜLLE  
FÜR IMPLANTATE

Es ist eine der grossen Hürden der 
Implantationsmedizin: Der Körper 
erkennt Implantate wie zum Beispiel 
Herzschrittmacher als fremdes Ge-
webe und kapselt sie in einer Abwehr-
reaktion mit Bindegewebe ein. 
ETH-Wissenschaftler haben nun eine 
Membran entwickelt, die medizini-
sche Implantate vor einer solchen un-
erwünschten Einkapselung schützt. 
Sie wollen den Ansatz nun mit ihrer 
Spin-off-Firma Hylomorph weiter-
entwickeln. Die Startup-Firma er-
reichte Ende Februar beim Jungun-
ternehmer-Wettbewerb Venture Kick 
den Final und wird nun mit 130 000 
Franken Startkapital unterstützt.

Bild: Oliver Bartenschlager

ETH-Vizepräsident  

Detlef Günther
Orçun GökselSergio Sanabria 
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Die ETH Zürich ist bekannt für Spit-
zenforschung und -lehre. Doch auch 
die universitäre Weiterbildung ist eine 
ihrer wichtigen Aufgaben. So gibt es 
ganze Bereiche in der Schweiz, die es 
ohne das Weiterbildungsangebot der 
ETH schwer hätten, gut ausgebildete 
einheimische Spezialisten zu finden, so 
die Raumplanung oder die Entwick-
lungszusammenarbeit. Die traditions-
reichen Nachdiplomstudiengänge der 
ETH Zürich in diesen Themenberei-
chen sind nach wie vor das einzige ent-

sprechende Ausbildungsangebot der 
Schweiz in der jeweiligen Fachrich-
tung. Insgesamt bietet die ETH Zürich 
derzeit 16 MAS-Programme, 25 kür-
zer dauernde CAS und DAS, rund hun-
dert Fortbildungskurse und 25 E-Lear-
ning-Programme an.

Schnell in die Praxis
Auf diesen Lorbeeren möchte sich die 
ETH nicht ausruhen. Im Gegenteil – 
Weiterbildung wird in Zukunft strate-
gisch an Stellenwert gewinnen. «Bil-

Wegweiser in einer Welt im Wandel: Weiterbildung wird in Zukunft noch selbstverständlicher.

Strategie Weiterbildung

Wissenstransfer  
mit Turbowirkung
Im Zeitalter des lebenslangen Lernens ist es normal, immer wieder 
auf die Schulbank zurückzukehren, auch an die ETH. Entsprechend 
wird Weiterbildung an der ETH in Zukunft noch wichtiger.

dung war schon immer ein wichtiges 
Kapital der Schweiz. In Zukunft müs-
sen wir unserem Humankapital noch 
besser Sorge tragen», erläutert Daniel 
Künzle, Leiter des Zentrums für Wei-
terbildung. Der technologische Wan-
del macht lebenslanges Lernen unab-
dingbar. «Den technologischen Wan-
del schnell in die Praxis bringen und 
diese rechtzeitig auf den technologi-
schen Wandel vorbereiten, dies ist eine 
der Stärken des Weiterbildungsange-
bots der ETH Zürich», betont Künzle. 

In Zukunft soll das Weiterbildungsan-
gebot mit den Schwerpunktgebieten 
der ETH-Forschung noch enger ver-
knüpft sein. 

Ein solches Gebiet ist beispiels-
weise die Medizin. Bereits existiert ein 
MAS-Programm an der Schnittstelle 
von Medizin und Physik. Es soll die 
Fachleute aus- und weiterbilden, die 
die Hightech-Apparaturen in den Spi-
tälern einrichten und unterhalten. 
Derzeit finden Diskussionen mit dem 
Universitätsspital Zürich über weitere 
Angebote (einen MAS und verschiede-
ne CAS) im Bereich der Spitzenmedi-
zin statt, wo sich die Kompetenzen der 
beiden Institutionen idealerweise er-
gänzen. Ein weiteres Gebiet, auf dem 
die ETH ihre Forschungsergebnisse 
verstärkt auch über den Weg der Wei-
terbildung in die Praxis transferieren 
möchte, ist das Thema Mobilität der 
Zukunft. Ein MAS-Programm ist für 
Frühjahr 2017 ausgeschrieben. Im 
Zentrum des interdisziplinären «MAS 
ETH in Mobilität der Zukunft» steht 
die Entwicklung ressourcenschonen-
der Mobilitätslösungen. 

Gleichwertig und passgenau
Mit dem Amt eines Prorektors Weiter-
bildung hat die ETH im vergangenen 
Jahr auch auf organisatorischer Ebene 
die Bedeutung dokumentiert, die sie 
der Weiterbildung gibt. Paolo Erman-
ni, Professor für Verbundwerkstoffe 
und Adaptive Strukturen hat als neuer 
Prorektor klare Visionen: «Die Not-
wendigkeit des lebenslangen Lernens 
lässt die Grenze zwischen Bildung und 
Weiterbildung, die heute vielleicht 
noch in den Köpfen existiert, in Zu-
kunft immer obsoleter werden. Ausbil-
dung und Weiterbildung werden mehr 
und mehr zusammenwachsen.» Auch 
ETH-intern möchte Ermanni die Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass uni-
versitäre Lehre und universitäre Wei-
terbildung zukünftig als zwei gleich-

wertige Seiten einer Medaille gesehen 
werden. So sollen Dozierende, die 
Weiterbildung anbieten, von IT-Diens-
ten oder Lehrspezialisten genauso un-
terstützt werden wie bei ihrer klassi-
schen Lehrtätigkeit. Ebenso soll die 
Weiterbildung in Zukunft bei Evalua-
tionen und Qualitätssicherungsmass-
nahmen der Lehre gleichgestellt sein.

Mit einem zielgerichteten Ausbau 
der Weiterbildung werden zudem die 
Beziehungen zwischen der Hochschu-
le und ihren Stakeholdern, seien es 
Alumni, Firmen oder Behörden, ge-
stärkt, ist Ermanni überzeugt. Weiter-
bildung könne noch vermehrt massge-
schneiderte Angebote für die Bedürf-
nisse einzelner Gruppen liefern. Ihm 
schwebt beispielsweise ein Weiterbil-
dungsprogramm unter dem Motto 
«Women back to Business» vor. Dieses 
Programm könnte Frauen in techni-
schen und naturwissenschaftlichen 
Berufsfeldern helfen, nach einer Fami-
lienphase wieder den Anschluss an 
neue Entwicklungen in ihrem Beruf zu 
finden. Bei solchen und ähnlichen An-
geboten denkt Ermanni auch an einen 
verstärkten Einsatz neuer E-Lear-
ning-Tools, die das Wissen flexibler an 
Abnehmerinnen und Abnehmer brin-
gen. Dennoch bleibt der direkte Kon-
takt zur ETH entscheidend: «Wir wol-
len die Teilnehmenden auch an der 
ETH-Welt teilnehmen lassen und ih-
nen die Möglichkeit zu persönlichen 
Begegnungen geben.» Denn das Netz-
werk sei ein wichtiger Bestandteil  der 
Weiterbildung. «Über Netzwerke po-
tenziert sich die Wirkung der Weiter-
bildung nochmals – für die einzelnen 
Teilnehmenden, für die beteiligten In-
stitutionen und letztlich für die Gesell-
schaft», so Ermanni.
— Martina Märki

Zentrum für Weiterbildung:
→ www.ethz.ch/weiterbildung

Spin-offs

ERSTER PREIS  
BEI VENTURE KICK 

Im Juli 2015 haben drei ETH-Alumni 
den Spin-off  X orlab  gegründet, 
acht Monate später gewinnen 

sie am Venture-Kick-Finale den 
ersten Preis in der Höhe von CHF 

130 000. Die Jungunternehmer 
bieten Firmen und Regierungen mit 

einer neuartigen Softwarelösung 
Schutz vor Cyberangriffen. Über 

herkömmliche Sicherheitslösungen 
hinausgehend kann das Produkt 

in das Kundennetzwerk integriert 
werden, um Hackerangriffe in den 
Daten von E-Mails, PDFs, Word- 
oder Excel-Dokumenten sowie 

Websites zu identifizieren. Für das 
kommende Jahr hat Xorlab bereits 

zwei Pilotkunden. 
→ www.xorlab.com

EUREKA INNOVATION 
AWARD 

 NeMoDevices , ein gemeinsamer 
Spin-off von ETH und Universität 

Zürich, hat mit Partnerfirmen zwei 
völlig neue Sensoren entwickelt und 
patentieren lassen, mit denen sich 
die Sauerstoffmenge und -konzen-
tration im Hirn messen lässt. Das 
neue Diagnoseinstrument dient 

unter anderem dazu, den Zustand 
von Schlaganfallpatienten besser 
zu überwachen. Opto-Brain heisst 
das Projekt, in das 2,5 Millionen 

Franken investiert wurden. Es hat 
den diesjährigen Eureka Innovation 
Award in der Kategorie «Innovators 

of Tomorrow» gewonnen. 
→ www.nemodevices.ch

Bild: Noë Flum
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Strategische Partnerschaft

INNOVATIV UND 
EFFIZIENT BAUEN

Der Schweizer Baukonzern Implenia 
und die ETH Zürich wollen die Bau-
wirtschaft effizienter machen. Sie ha-
ben dazu Ende April eine strategische 
Partnerschaft vereinbart, deren Ziel es 
ist, das Know-how in den Bauwissen-
schaften weiterzuentwickeln. Die Er-
kenntnisse aus der Forschung sollen 
zur Prozessoptimierung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ge-
nutzt werden. Darüber hinaus möch-
ten die beiden Partner die Attraktivität 
des Fachs, die Ausbildung junger Inge-
nieurinnen und Ingenieure sowie den 
Wissensaustausch zwischen der For-
schung und der Wirtschaft fördern.

Kernpunkt der Vereinbarung ist 
die finanzielle Unterstützung einer As-
sistenzprofessur im Bereich innovati-

Sie wollen die Innovation in der Bauwirtschaft vorantreiben: v.l.n.r.:  
ETH-Vizepräsident Ulrich Weidmann, ETH-Präsident Lino Guzzella, Anton 
Affentranger, CEO Implenia, Jörg Kaiser, Leiter Technical Center Implenia.

ves und industrialisiertes Bauen am 
ETH-Institut für Bau- und Infrastruk-
turmanagement. Diese wird von Imp-
lenia über die kommenden sechs Jahre 
mit einem zweckgebundenen Beitrag 
von 2,4 Millionen Franken an die ETH 
Zürich Foundation unterstützt. Läuft 
alles nach Plan, wird die Professur in 
voraussichtlich 12 bis 18 Monaten ihre 
Arbeit aufnehmen. 

«Durch die digitalen Technologi-
en eröffnen sich in der Bauwirtschaft 
ganz neue Möglichkeiten der Gestal-
tung, aber auch der besseren Zusam-
menarbeit zwischen Mensch und Ma-
schine», erklärt ETH-Präsident Lino 
Guzzella. Und Anton Affentranger, 
CEO von Implenia, ist überzeugt: «Die 
Bauwirtschaft ist heute eine der ineffi-
zientesten Branchen. Mit unserm En-
gagement leisten wir einen aktiven 
Beitrag an die Innovation und Indust-
rialisierung unseres Fachs.»

E-Pics

GESTEINE ONLINE
Der Bildkatalog der Erdwissenschaft-
lichen Sammlungen ist jetzt online 
zugänglich: Auf der Plattform ETH 
E-Pics können Interessierte rund 
1200 Bilder von Mineralien, Fossilien 
und Gesteinen in 3-D ansehen. Die 
einzelnen Objekte können virtuell 
von allen Seiten betrachtet werden. 
Die Materialien stammen aus der 
Sammlung Albert Heim und wurden 
in den 1880er- bis 1910er-Jahren aus 
der ganzen Welt zusammengetragen.
Bilddatenbank E-Pics: www.e-pics.ethz.ch

Lokaltermin

TALENTSCHMIEDE ETH
Der Lokaltermin des ETH-Präsiden-
ten von Anfang März stand ganz im 
Zeichen der Talentförderung. Die 
Schulleitung diskutierte an diesem 
Anlass mit Vertretern aus Wissen-
schaft, Industrie und Politik, über 
welche Kenntnisse und Fähigkeiten 
Absolventinnen und Absolventen der 
ETH Zürich verfügen müssen, damit 
sie auf dem Arbeitsmarkt konkur-
renzfähig sind und zur Lösung der 
künftigen Herausforderungen beitra-
gen können. 

Analcim-Kristalle aus Tirol Jedes Jahr schliessen Tausende von Absolventin-
nen und Absolventen an der ETH Zürich ihre 
Ausbildung ab. Wir von der ETH Alumni Verei-

nigung heissen sie herzlich in unserem Netzwerk 
willkommen, denn sie sind die Zukunft unserer 
Vereinigung. Mit jedem neuen Zugang wächst un-
ser internationales Netzwerk und wird dadurch 
stärker. Davon profitieren alle – unsere Mitglieder, 
indem sie sich innerhalb einer Gemeinschaft bewe-
gen, die ihnen sowohl auf fachlicher wie auch auf 
persönlicher Ebene weiterhilft, aber auch die ETH 
mit all ihren Kontakten zu den einzelnen Mitglie-
derorganisationen. Mit einem starken Netzwerk 
wächst das «Wir-Gefühl» unter den Alumni und 
damit die Verbundenheit zur Alma Mater. Dieses 
«Wir-Gefühl» ist der Grundgedanke, der all unsere 
Handlungen prägt. So tragen wir Alumni mit unse-
rem Engagement und unseren Leistungen in allen 
Bereichen zum Ansehen unserer Alma Mater bei 
und sind damit wichtige Botschafterinnen und Bot-

schafter der ETH. Sei dies als Meinungsbildner und 
Experten bei Fragen zu technischen Themen, als 
Arbeitgeber für ETH-Absolventinnen und -Absol-
venten oder bei der Unterstützung und Förderung 
von jungen Talenten, denn aus unserem Netzwerk 
wachsen mit der Zeit auch aktive Spender und Gön-
ner. Während unsere jüngeren Mitglieder das 
Alumni-Netzwerk vor allem für ihre Bedürfnisse 
nutzen, reift bei den älteren oft gerade in späteren 
Jahren die Bereitschaft, ihrer Alma Mater etwas  
zurückzugeben, zum Beispiel in Form von Spenden 
an die ETH Zürich Foundation. So wurden bei-
spielsweise im Rahmen des Jahresmailings für das 
«Excellence Scholarship & Opportunity Pro-
gramme» (ESOP) 2015 rund 564 000 Franken an  
Spenden eingenommen. Damit werden 14 be-
sonders talentierte Studierende während ihres ge-
samten Masterstudiums finanziell unterstützt.

Damit all dies gelingt, investieren wir viel Zeit  
in den Auf- und Ausbau unseres Alumni- 
Netzwerks. Unseren Alumni bieten wir Zu- 

gang zu über 60 000 Alumni-Einträgen in der 
Who’s-Who-Datenbank und sie können an einer 
Vielzahl von Networking- und Weiterbildungs- 
Events teilnehmen. Über das Jahr verteilt sind das 
rund 200 Events in der ganzen Welt. Das Spektrum 
reicht von hochkarätig besetzten Podiumsdiskussi-
onen und Referaten über Exkursionen, Firmen-
besichtigungen und Stammtische bis hin zu Veran-
staltungen, die dem Austausch zwischen Alumni 
und Studierenden dienen. Hinter all dem steht viel 
Freiwilligenarbeit. Sämtliche Vorstände, Delegierte 
und Arbeitsgruppen der Mitgliederorganisationen 
arbeiten ehrenamtlich und setzen sich so mit viel 
Tatkraft nicht nur für ihre Mitglieder, sondern auch 
für ihre Alma Mater ein. Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen und all unseren Freiwilligen für ihren 
tatkräftigen Einsatz danken. Sie machen die Alum-
ni Vereinigung zu dem, was sie ist: ein lebendiger 
Verein!

Kolumne

Alumni – die 
Netzwerker 

Bild: Erdwissenschaftliche Sammlungen; ETH Zürich Foundation Illustration: Tomas Fryscak; Bild: ETH Alumni

Walter Gränicher hat an der ETH Zürich 
Maschinenbau studiert und ist seit 2013 
Präsident der ETH Alumni Vereinigung. 
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für 40 000 Mäuse, 30 Labore mit mo-
dernsten Analysegeräten und Compu-
terinfrastrukturen und ein ganzes 
Stockwerk mit technischen Anlagen 
für Belüftung, Temperaturregulierung 
und Dampfgeneratoren. 40 For-
schungsgruppen aus sechs Departe-
menten nutzen das Phenomics Center, 
darunter vor allem Mediziner, Immu-
nologen, Onkologen und Biologen. Sie 
alle verbindet die Suche nach einem 
besseren Verständnis von Krankheiten 
wie Krebs, Diabetes, Entzündungser-
krankungen und Infektionen. 

Gesamtorganismus verstehen
Manfred Kopf ist Immunologe und 
Professor für molekulare Biomedizin 
am Institute for Molecular Health 
Sciences. Seine Gruppe beschäftigt 
sich vor allem mit Autoimmun- und 
Entzündungserkrankungen, wie Asth-
ma, Psoriasis oder Arteriosklerose. 
Kopfs Büro liegt nur wenige Stockwer-
ke über dem Phenomics Center. Für 90 
Prozent seiner Forschung ist er auf das 
Mausmodell angewiesen. «Wir versu-
chen die Rolle des Immunsystems als 
Funktion des gesamten Organismus zu 
verstehen. Um Kausalitäten zwischen 
Abweichungen im Genom und Krank-
heiten herstellen zu können, brauchen 
wir Tiermodelle», erklärt Kopf. Das 
genetische und biochemische Ver-
ständnis des Organismus sei die Basis, 
um neue Therapien zu entwickeln. 

Tierversuchsgegner argumentie-
ren, dass solche Versuche unnötig 

Die Hülle der Molecular Health Scien-
ces Platform auf dem Campus Höng-
gerberg der ETH Zürich ist modern 
und elegant. Sechs Stockwerke hoch 
ragt das Bauwerk in die Höhe. Doch 
die tatsächliche Einzigartigkeit des 
HPL-Gebäudes ist von aussen nicht 
sichtbar. Sie liegt in den Unter-
geschossen des Baus, drei Stockwerke 
tief, und ist nur Mitarbeitenden mit 
einem entsprechenden Badge zugäng-
lich. Betriebsleiter Jonathan Ward 
nimmt uns in einer Garderobe im Ers-
ten Untergeschoss in Empfang. «Bis 
auf die Unterwäsche ausziehen», weist 
er uns an und händigt uns dunkelblaue 
Stoffhemden und Hosen aus. 

Luftduschen und Overalls
Das Herzstück der 2013 eröffneten 
Molecular Health Sciences Platform 
heisst Phenomics Center. Dort finden 
Forscher im Schnittbereich von Bio-
logie, Medizin und Technik modernste 
Labore und professionell betreute 
Tierhaltungen für ihre Mäuse. Ward 
führt uns durch mehrere verriegelte 
Türen zwei Stockwerke weiter hinun-
ter in die Eingeweide des HPL. Bevor 
wir den Reinraumbereich betreten, 
müssen wir eine weitere Hygienebar-
riere passieren. Wir werfen unseren 
blauen Überhang ab und steigen in ei-
nen fein karierten, hellblauen Kunst-
stoff-Overall, der zuvor sterilisiert 
worden ist. Mundschutz, Haarnetz, 
Gummihandschuhe und Plastikschuhe 
komplettieren die Sicherheitsklei-

Von Forschern und Nagern
Im Phenomics Center werden unter modernsten Bedingungen 
25 000 Labormäuse gehalten. Globe hat das Zentrum besucht 

und ging der Frage nach, weshalb Forschende bis heute nicht auf 
Tiermodelle verzichten können. 

TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Daniel Winkler

Claudine Blaser hat das Phenomics Center aufgebaut. 3000 Quadratmeter Reinraum mit Platz für 40 000 Mäuse

dung. Nun folgt der letzte Schritt: 
 Sogenannte Luftduschen sollen auch 
noch die letzten winzigen Partikel 
wegblasen, die sich auf unserem Over-
all befinden könnten. Wir steigen ein-
zeln in die gläsernen Kabinen, Düsen 
heulen auf und pusten uns eine Minute 
lang durch. Dann öffnet sich die Glas-
türe auf der anderen Seite der Barriere 
und wir sind in der Reinraumzone. 

«Die strengen Hygienevorschrif-
ten dienen nicht etwa dazu, uns zu 
schützen», erklärt Claudine Blaser, die 
uns nach der Luftdusche im Reinraum-
bereich empfängt. «Sie sind nötig, um 

die Mäuse vor Mikroorganismen zu 
bewahren, die von Tierpflegern oder 
Experimentatoren eingeschleppt wer-
den könnten und die Forschungsresul-
tate beeinflussen würden.» Blaser hat 
das Phenomics Center in den vergan-
genen sechs Jahren aufgebaut. 

Die studierte Biologin und promo-
vierte Immunologin kehrte dafür nach 
Jahren in der Industrie 2010 an ihre 
ursprüngliche Ausbildungsstätte zu-
rück. «Ich bin jemand, der gerne auf-
baut und Projekte hochfährt», sagt sie. 
Das Phenomics Center ist ein solches: 
3000 Quadratmeter Reinraum, Platz 

Dunkle Rückzugsmöglichkeit: 

Rot sehen die Mäuse als Schwarz.
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riecht wie in einer Tierhandlung. Rund 
1500 Mäuse sind hier untergebracht. 
In Plexiglaskäfigen in der Grösse von 
Schuhschachteln finden drei bis fünf 
Mäuse Platz. Die Käfige hängen in 
Reih und Glied in mobilen Metallge-
stellen. Das monotone Rauschen einer 
Lüftung ist zu hören. Sie versorgt 
 jeden Käfig einzeln mit gefilterter 
Frisch luft. Damit wird eine Kreuzkon-
tamination mit Erregern zwischen den 
Käfigen verhindert. Von den Mäusen 
selbst ist nichts zu hören, und würde 
man nicht genau hinschauen, könnte 
man sie glatt übersehen. Viele verkrie-
chen sich in einem roten, durchsichti-
gen Häuschen, das den nachtaktiven 

seien, weil sie sich heute durch Com-
putersimulationen ersetzen liessen. 
Kopf widerspricht: «Bislang kam kein 
Medikament auf den Markt, dessen 
Wirksamkeit alleine mit Computerex-
perimenten gezeigt wurde. Dazu sind 
höhere Organismen viel zu komplex.» 
Er versichert, dass nur dort Tierexpe-
rimente durchgeführt werden, wo die-
se in vitro oder in silico alternativlos 
sind. Aus ethischen, aber auch aus fi-
nanziellen Gründen. «Tierexperimen-
te sind aufwändig und sehr teuer.»

 
Auf Tuchfühlung mit den Nagern
Claudine Blaser führt uns in der Rein-
raumzone in ein Tierhaltungslabor. Es 

Tieren als dunkle Rückzugsmöglich-
keit dient. 

Aktuell sind 25 000 Mäuse im Phe-
nomics Center untergebracht. Darun-
ter finden sich 1000 genetisch unter-
schiedliche Mauslinien (Genotypen), 
die sich oft nicht durch äussere Merk-
male unterscheiden. Die meisten wur-
den von ETH-Forschenden durch 
Kreuzungen und gentechnische Me-
thoden selbst hergestellt. Sie werden 
meist ein bis sechs Monate alt, bevor 
sie in einem Experiment eingesetzt 
werden. Für das Wohl der Mäuse sor-
gen eine interne Tierschutzbeauftrag-
te, zwei Veterinärmediziner und über 
20 Tierpfleger und -pflegerinnen. 

Jeder Käfig im Tierhaltungslabor 
ist mit einem Barcode versehen. Dane-
ben sind Mauslinie, Besitzer und Ge-
notyp notiert. Um auch die Mäuse von-
einander unterscheiden zu können, 
werden den Tieren kleine Halbmonde 
in den Ohrrand gestanzt. Je nach Posi-
tion und Anzahl solcher Merkmale 
handelt es sich um Tier 1, 2, 3, 4 usw. 
Verwechslungen wären für die For-
scher verhängnisvoll. Sie könnten jah-
relange Forschung zunichte machen. 
Durch die Ohrmarkierung und die An-
gaben auf dem Käfig ist deshalb jedes 
Tier eindeutig identifizierbar und in 
einer zentralen Datenbank registriert. 

«Nicht wieder einer mit Mäusen!» 
«Das Phenomics Center ist ein Glücks-
fall für die Forschung, weil wir damit 
unsere Modelle viel besser standardi-
sieren können», sagt Kopf und erinnert 
sich an seine Anfangszeiten an der 
ETH. Als er im Jahr 2001 von Basel an 
die ETH kam, habe der Präsident beim 
Verhandeln des Einrichtungskredits 
seufzend gesagt: «Schon wieder einer 
mit Mäusen!». An der ETH gab es da-
für nämlich keinen Platz. Kopf mietete 
sich in Schlieren in einem Gebäude mit 
mehreren Biotechunternehmen ein. 
Gemeinsam betrieb man eine neue 

Die Professoren Manfred Kopf (l.) und Markus Stoffel forschen am Institute of Molecular Health 
Sciences und sind für ihre Arbeit auf die Infrastruktur des Phenomics Center angewiesen. 

Labore. Stoffel ist einer der wenigen 
Mediziner an der ETH und seit 2006 
Professor am Institute of Molecular 
Health Sciences. Seine Gruppe ver-
traut den Tierpflegern aktuell 2500 
Mäuse an. Stoffel forscht zu Stoffwech-
selkrankheiten, vor allem Diabetes. 
Oft interessiert ihn, wie sich eine be-
stimmte genetische Veränderung auf 
den Stoffwechsel auswirkt. Für solche 
Tests nutzt er sogenannte «metabolic 
cages». In den Spezialkäfigen, mit 
 winzigen, im Rahmen eingelassenen 
Lichtsensoren, wird das Bewegungs-
verhalten der Tiere kontinuierlich 
 aufgezeichnet. Zusätzliche Sensoren 
 messen alle zehn Minuten Futter-, 
Wasser-, und Sauerstoffverbrauch der 
Tiere sowie deren CO2-Produktion. 
Erst durch die exakte Messung von 
Energieaufnahme (Futter) und Ener-
gieabgabe (Bewegung und Wärme-
abgabe) zu jedem Zeitpunkt kann 
 Stoffel kleinste Veränderungen im 
Stoffwechsel nachvollziehen. 

Während solcher Experimente ar-
beitet der Forscher sehr eng mit den 
Tierpflegern zusammen. Sie sind dafür 

verantwortlich, dass es den Tieren 
während der gesamten Laufzeit gut 
geht und dass die Experimente nicht 
durch äussere Einflüsse gestört wer-
den. Darüber hinaus nehmen sie den 
Wissenschaftlern eine ganze Reihe 
von Aufgaben ab: zum Beispiel die 
Entnahme kleiner Gewebeproben, um 
das Genom von neuen Würfen zu be-
stimmen. Oder Blutproben zur Mes-
sung von Fett- und Zuckergehalt. Zu-
dem schulen sie jüngere Forschende 
im Umgang mit den Tieren und zei-
gen, wie man Injektionen möglichst 
schmerzfrei setzt. Stoffel schätzt das 
sehr: «Sonst müssten wir mehrmals  
am Tag selbst in den Keller; uns zwei-
mal umziehen und durchblasen lassen. 
Sie wissen ja nun, wie aufwändig das 
ist.» 

Kurzfilm zu Molecular Health  
Sciences Platform: 
→ www.ethz.ch/youtube-phenomics

Ein «metabolic cage» für Stoffwechselexperimente

Tierhaltungsanlage. Andere Forscher 
an der ETH machten es ähnlich.  
Über die Jahre entstanden so mehrere 
 dezentralisierte Maushaltungen. Das 
war weder ökonomisch sinnvoll noch 
gut für die Forschung. 2008 entschied 
sich der Vizepräsident Forschung für 
eine Zentralisierung auf dem Höng-
gerberg. Heute hält Kopf am Pheno-
mics Center rund 3000 Mäuse, darun-
ter befinden sich 100 unterschiedliche 
genetische Linien. Sie sind für den 
Wissenschaftler eine Art Bibliothek, 
die er für aussichtsreiche Experimente 
zum Verständnis von Krankheitsursa-
chen nutzt. Für Experimente finden er 
und seine Kollegen und Kolleginnen 
heute am Phenomics Center die dafür 
benötigten Speziallabore und Geräte. 
Zum Beispiel photoakustische Laser, 
mit denen sich das Wachstum eines 
Krebstumors in einem Tier über meh-
rere Monate hinweg ohne operativen 
Eingriff beobachten lässt. 

Spezialkäfige für Experimente
Auch Markus Stoffels Gruppe gehört 
zu den regelmässigen Nutzern solcher 
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«ETH Meets California» bot auch viel Gelegen-heit zur persönlichen Begegnung.

1 Kalifornien

DIE ETH IM GOLDEN STATE
Bei insgesamt zwölf Veranstaltungen trafen 
Professoren, Forschende, Studierende, 
Alumni und Firmengründer der ETH Zürich 
zwischen dem 6. und 15. April 2016 mit ihren 
kalifornischen Kollegen zusammen. In San 
Francisco, Berkeley und San Jose bot die Ver-
anstaltungsreihe «ETH Meets California» 
der ETH Zürich die Gelegenheit, die Hoch-
schule in diesem Teil der Welt bekannter zu 
machen. Sei es der Hackathon für Studieren-
de (grosses Bild), die Präsentation von Pro-
jekten für den Cybathlon oder die Demonst-
ration des Luftschiffs Skye (kleines Bild oben 
rechts): Zahlreiche Interessierte nutzten die 
Gelegenheit, die ETH Zürich besser kennen-
zulernen.

2 CeBIT

HOHER BESUCH
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (Mitte) und der Schweizer Bundespräsi-
dent Johann Schneider-Ammann (links) be-
suchten an der diesjährigen CeBIT den Stand 
der ETH Zürich. ETH-Präsident Lino Guz-
zella (rechts) zeigte den politischen Exponen-
ten Deutschlands und der Schweiz persönlich 
zwei aktuelle Beispiele aus der ETH-For-
schung. Neben dem Modell von In-situ-Fab-
ricator, einem mobilen und kooperierenden 
Bauroboter, der die digitale Fabrikation auf 
die Baustelle bringen soll, präsentierte er eine 
neue App des Game Technology Center, dank 
der unbewegte zweidimensionale Figuren ei-
nes Malbuchs plötzlich zu dreidimensiona-
lem Leben erwachen, sobald sie ausgemalt 
werden. Zum gros sen Vergnügen aller griff 
auch Angela Merkel zum Farbstift und be-
wunderte ihre Figur auf dem Screen.

3 Talente

JUNG UND BEGABT
ETH-Rektorin Sarah Springman (grosses 
Bild, Mitte hinten) freute sich am «Meet the 
Talent»-Anlass 2016 über die vielen jungen 
Talente. Am Anlass auf dem Hönggerberg 
hatten Alumni, Privatpersonen, Firmen und 
Stiftungen die Möglichkeit, geförderte Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten des «Excel-
lence Scholarship & Opportunity Program-
me» zu treffen. Neben Kurzpräsentationen 
und einer Ansprache von Sarah Springman 
stand der persönliche Austausch im Vorder-
grund, um die jungen Talente kennenzuler-
nen und mehr über ihr Studium, ihre For-
schung und ihre Zukunftspläne zu erfahren. 

4 KITE Award

INNOVATIVE LEHRFORMEN
Zum ersten Mal verlieh die ETH Zürich den 
KITE Award für innovative Lehrkonzepte. 
Der Preis ging an ETH-Professor Mirko 
 Meboldt für das Konzept seiner projektori-
entierten Lehrveranstaltungen «Innovati-
onsprojekt» und «Leading Engineering Pro-
jects and Coaching Design Teams». Dabei 
ent wickeln Studierende im zweiten Semester 
des Studiums in kleinen Projektteams ein 
mechatronisches System von der Idee bis 
zum erprobten System.

5 Tastelab

KOCHEN UND GENIESSEN
Fünf ETH-Alumni betrieben vom 9. Mai  
bis 5. Juni unter dem Namen Tastelab ein 
temporäres Restaurant auf der ETH-Poly-
terrasse. Mit ihren Gerichten brachten sie 
Erkenntnisse der Wissenschaft in die Küche. 
Geniesser und Geniesserinnen konnten dabei 
erschmecken und erfahren, wie sich wissen-
schaftlich besser kochen lässt.

Bild: Barak Shrama (3); Deutsche Messe / Rainer Jensen Bild: Eline Keller-Sørensen (2); Oliver Bartenschlager; 
Samuel Rey, KLR Architekten GmbH

1 Kalifornien 3 Talente

4 KITE

5 Tastelab2 CeBIT
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ihrer früh formulierten Gleichstellungsanliegen beeinflussen 

konnte. Dabei interessiert auch die grundsätzliche Frage, wie 

Auswirkungen und Folgen sozialer Bewegungen erfasst werden 

können beziehungsweise welche Zusammenhänge bestehen 

zwischen den von ihnen angestrebten Zielen, ihren Aktivitäten 

und den später einsetzenden Strukturbildungen. Die Autorin 

stützt sich auf bisher kaum berücksichtigtes Material aus dem 

universitären umfeld und führte zahlreiche interviews mit 

Zeitzeugen.

9 783034 013031

ISBN 978-3-0340-1303-1

Hetzer UGDruck.indd   1

18.11.15   11:11

48
49

ETH GLOBE 2/2016 ETH GLOBE 2/2016

FÜHRUNGEN
 28. Juni 2016 / 18.15 Uhr 
Pest in Basel und Zürich
An einer Abendführung auf dem 
ETH-Campus Hönggerberg erzählen 
Mitarbeiter der Chemischen und Phar-
makognostischen Sammlung und des 
Arzneipflanzengartens über «Basel und 
Zürich um 1550: Vier Ärzte in den Zeiten 
der Pest». Sie erläutern, wie Gessner,  
Paracelsus, Zwinger und Platter gegen 
den Schwarzen Tod kämpften.
  ETH Zürich, Hönggerberg HCI E
→ www.ethz.ch/abendfuehrungen

 20. September 2016 / 18.15 Uhr 
Die Schweiz im Sucher
Mitarbeitende des Bildarchivs der ETH 
 Zürich zeigen Pressebilder der Comet 
Photo AG. Die Bilder der Pressebild-
agentur, deren Bestand im Besitz der 
ETH- Bibliothek ist, zeigen Landschafts-
aufnahmen und zeitgeschichtliche 
 Ereignisse seit den 1950er-Jahren.

 ETH-Hauptgebäude, H, Bibliothek
→ www.ethz.ch/abendfuehrungen

AUSSTELLUNGEN

 Bis 30. September 2016 
Der Architekt Max Frisch
«Es wird nicht über Literatur gesprochen», 
verspricht der Titel der aktuellen Ausstel-
lung im Max-Frisch-Archiv an der ETH- 
Bibliothek. Im Mittelpunkt der Ausstellung 
steht für einmal nicht das literarische 
Schaffen des berühmten Schriftstellers, 
sondern der Architekt Max Frisch. Frisch 
studierte von 1936 bis 1940 an der ETH 
Zürich Architektur und arbeitete danach 
14 Jahre lang als Architekt, bevor er 
sich ganz der schriftstellerischen Arbeit 
zuwandte. Die Ausstellung zeigt ihn und 
seine Tätigkeit als bauender Architekt, 
Städtebau-Theoretiker und Gutachter.

 ETH Hauptgebäude, H26,  
Lesesaal Sammlungen und Archive,  
Max-Frisch-Archiv
→ www.mfa.ethz.ch

 Bis 20. November 2016 
Boden Schätze Werte
Wegen anhaltenden Publikumsinteresses 
wurde die Ausstellung über unseren  
Umgang mit Rohstoffen verlängert. Die 
Ausstellung informiert über die Ent-
stehung, den Abbau und die Nutzung  
von mineralischen Rohstoffen und  
darüber, was mit ihnen geschieht, wenn 
wir ein Produkt nicht mehr brauchen.
→ www.focusterra.ethz.ch

Buchvorstellung

MÄNNERUNI – 
FRAUENFRAGEN! 
Chancengleichheitsbeauftragte oder 
Geschlechterforschungszentren an 
Universitäten und Hochschulen sind 
das Resultat langwieriger Auseinan-
dersetzungen. Die vorliegende Studie 
analysiert eine von der neuen Frauen-
bewegung ausgelöste Entwicklung, 
die an der Universität Zürich und an 
der ETH Zürich schliesslich dazu 
führten, dass Gleichstellungsfragen 
auf Organisationsebene zum Thema 
wurden und entsprechende Stellen 
geschaffen wurden. Je etablierter 
 diese waren, desto mehr erweiterte 
sich ihre Trägerschaft. Dies führte 
schliesslich dazu, dass die Studentin-
nen, die die Bewegung ursprünglich 
in Gang gebracht hatten, in den 
1990er-Jahren nicht mehr auszuma-
chen waren. Die Autorin untersucht, 
was die universitäre Frauenbewegung 
bewirkte und inwieweit sie die insti-
tutionelle Verankerung ihrer früh 
 formulierten Gleichstellungsanliegen 
beeinflussen konnte. Sie stützt sich 
dabei auf bisher kaum berücksichtig-
tes Material aus dem universitären 
Umfeld und führte zahlreiche Inter-
views mit Zeitzeugen.

ISBN 978-3-0340-1303-1
Chronos Verlag
Preis: CHF 48.00

Agenda

EVENTS
 23. Juni 2016 / 18.30 Uhr 
Krisenfeste Organisationen 
Wie lässt sich die Resilienz einer Organi-
sation abschätzen, ohne dass sie gleich 
den Härtetest einer realen Krise bestehen 
muss? An der Veranstaltung «Gut gewapp-
net für schwierige Zeiten – organisationale 
Resilienz» referiert Monika Auer-Furrer, 
diplomierte Naturwissenschaftlerin ETH 
mit einem Nachdiplomstudium in systemi-
scher Organisationsberatung.

 ETH Alumni Pavillon MM C 78.1
→ www.ethz.ch/resilienz

 29. Juni 2016 / 18.00 Uhr 
Latsis Symposium 
Öffentlicher Anlass zum Thema «Was 
ist personalisierte Medizin?» Podiums-
diskussion mit Apéro.

 ETH Hauptgebäude, Audimax 
→ www.itis.ethz.ch/latsis2016

 6. September 2016 / 12.30 Uhr 
Industry Day 2016
Informieren Sie sich aus erster Hand über 
zukunftsweisende Forschung an der ETH 
Zürich und diskutieren Sie mit Forschen-
den über Innovationen und deren Transfer 
in die Wirtschaft.

 ETH Hönggerberg
→ www.ethz.ch/industryday

Manifesta

«PAVILION OF 
REFLECTIONS»

 11. Juni bis 18. September 2016   Diesen 
Sommer findet in Zürich die Manifesta 
statt, die europäische Biennale für zeit-
genössische Kunst. Dazu gestalten Stu-
dierende der Professur Tom Emerson 
den «Pavilion of Reflections» auf dem 
Zürichsee. Es handelt sich um eine 
schwimmende, multifunktionale Platt-

form mit riesigem LED-Screen, Zu-
schauertribüne, Bad und Bar. Tagsüber 
dient der «Pavilion of Reflections» als 
Badeanstalt und Begegnungsstätte, 
abends als Ort der Reflexion der prä-
sentierten Kunstwerke. 

Einen Beitrag leistet auch die Pro-
fessur Alex Lehnerer: Sie wird das  
Cabaret Voltaire zu einem «Zunfthaus 
der Künste» umgestalten. 

Programm:
→ http://m11.manifesta.org/de

Alumni-Reise

AUF DEN SPUREN  
VON CALATRAVA

 22. bis 25. September 2016   Reisegele-
genheit für ETH-Alumni: Anfang 
Herbst steht eine Reise in die Ge-
burtstadt des ETH-Alumnus und Star-
architekten Santiago Calatrava auf dem 
Programm der ETH Alumni Vereini-
gung. Der Kurztrip bietet Gelegenheit, 

die Stadt Valencia zu erleben, sich mit 
dem architektonischen Wirken des Ar-
chitekten zu befassen und die in der 
Region wichtige Agrarwirtschaft ken-
nenzulernen. Geleitet und geführt wird 
die Reise durch einen ETH-Agrono-
men, der die Region bestens kennt. 

Reiseinformationen und Anmeldung:
→ www.ethz.ch/trip-valencia

Von ETH-Studierenden entworfen: der «Pavilion of Reflections»

Bild: ETH IT’IS Foundation; ETH Studio Emerson Bild: Comet Photo AG; Friedrich Kappeler, Frauenfeld; Chronos
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Ulrich Graf zückt sein Smartphone und zeigt 
ein Bild einer Dreiecks-Fliegerformation 
während der Flugshow «Zigermeet» 2011 in 
Mollis. Im hintersten Flugzeug, einer DH 
115 Vampire Trainer, sitzt Graf am Steuer-
knüppel. «Ich wurde 1997 mit 52 Jahren aus 
der Armee entlassen; als ältester Milizler, der 
nach Kampfjets noch Helikopter flog», sagt 
er nicht ohne Stolz. Seither frönt er seiner 
Leidenschaft in der Freizeit. Er hat sich eine 
kleine Kollektion mit ausrangierten Militär-
flugzeugen angelegt, verteilt in Hangars in 
Speck-Fehraltorf, Würenlingen und Sion. 
Die Vampire Trainer auf dem Smartphone- 
Bild gehört dazu. Graf fliegt bis heute drei 
unterschiedliche Flugkategorien. «Fliegen 
ist ein Hobby, das Sie professionell betreiben 
müssen», sagt der heute 71-jährige Verwal-
tungsratspräsident der Dorma + Kaba. «Na-
türlich ist der Aufwand gross, aber so bleibe 
ich frisch im Kopf.» 

Ins Gymi zum Fliegen
Bereits mit neun Jahren glaubte Graf fest da-
ran, dass er einmal Pilot werde. Das Gymna-
sium in Winterthur besuchte er vor allem 
deshalb. Ihm war zu Ohren gekommen, dass 
eine Matur die Chancen für eine Pilotenkar-
riere erhöht. Die Schule fiel ihm leicht und so 
blieb genügend Zeit, um auf dem Segelflug-
platz Wiesendangen den älteren Kollegen zu 
helfen, die nach dem Start abgestossenen Rä-
der einzusammeln. «Total vergiftet» sei er 
damals vom Fliegen gewesen. Kurz nach sei-
nem 17. Geburtstag hatte er das eigene Se-
gelflugzeugbrevet im Sack. Danach gab es bei 
der militärischen Aushebung nur eine Opti-
on: Militärpilot. Zwei Jahre dauerte die mili-

tärische Flugausbildung, die er zusammen 
mit späteren Patrouille-Suisse-Piloten und 
mit dem ehemaligen Armeechef Christophe 
Keckeis absolvierte. Danach hatte Graf die 
Wahl: Entweder würde er Berufsmilitärpilot 
im Überwachungsgeschwader oder Swissair-
pilot. Doch die beiden Bilderbuchlaufbahnen 
waren ihm zu kalkulierbar. «Heute weiss ich, 
dass ich gelegentlich einen Freiraum mit 
Chancen und Risiken brauche.»

Graf ging an die ETH und schrieb sich 
für das Physikstudium ein. Sein Kantilehrer 
hatte ihm aufgrund seines Mathematik-
talents dazu geraten. Er habe jedoch schnell 
erkannt, dass eine Wissenschaftskarriere sei-
nen Interessen nicht entsprochen hätte. 
Fleissarbeit mochte er nicht und wenn er ein 
Gesetz erst einmal kapiert hatte, wandte er 
sich lieber der nächsten Herausforderung zu. 
«Ich habe mein Studium eigentlich nur dazu 
benutzt, meinem Pragmatismus einen syste-
matischen Anstrich zu geben», sagt Graf und 
lacht schallend. Nach dem ersten Semester in 
Physik trat er ins Elektroingenieurstudium 
über. Die letzten zwei Jahre besuchte er zu-
sätzlich Vorlesungen am Betriebswirtschaft-
lichen Institut (BWI). «Diese Kombination 
hat mir später im Arbeitsleben oft geholfen.» 
Heute bezeichnet Graf die Studienzeit als die 
beste Zeit seines Lebens. Das Studieren fiel 
ihm leicht, nebenbei spielte er in der Natio-
nalliga B und der 1. Liga Eishockey. Zugleich 
unterrichtete er an Sekundarschulen im Kan-
ton Zürich als Aushilfslehrer, um sich seinen 
Unterhalt zu verdienen. Und als Milizpilot 
konnte er auch während des Studiums regel-
mässig fliegen. Dort habe es ihn dann manch-
mal schon etwas gefuchst, wenn seine 

«Ich brauche 
gelegent-
lich einen 

Freiraum mit 
Chancen und 

Risiken.»

Ein Flugnarr mit 
Schlüsselkompetenzen
Er habe das ETH-Studium dazu genutzt, seinem Pragmatismus 
einen systematischen Anstrich zu geben, sagt Alumnus  
Ulrich Graf, Verwaltungsratspräsident der Dorma+Kaba-Gruppe. 
TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Annick Ramp

ZUR PERSON

Ulrich Graf
Ulrich Graf wuchs als Sohn eines 
Appenzeller Buchhalters in Winter-
thur auf und absolvierte an der 
ETH Zürich ein Elektroingenieur-
studium. Ab 1976 war Graf in der 
Geschäftsführung verschiedener 
Kaba-Bauer-Gesellschaften tätig. 
1989 folgte der Wechsel zum CEO 
und Delegierten des Verwaltungs-
rats und 2006 übernahm er das Amt 
des Verwaltungsratspräsidenten. 
Seit 2012 ist er zudem Präsident des 
Stiftungsrats der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht (Rega). Bis heute 
ist er leidenschaftlicher Pilot und 
fliegt Hubschrauber und Düsenjets. 
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früheren Fliegerschulkollegen von den tollen 
Destinationen erzählten, die sie als Swiss air-
Piloten regelmässig anflogen, gesteht Graf. 

Sein Auftrag: die Firma «elektrifizieren»
Der frischgebackene ETH-Alumnus stieg 
1972 bei seinem Onkel in die Firma Procalor 
ein, ein Heiztechnikunternehmen. Bereits 
nach kurzer Zeit übernahm er die Geschäfts-
leitung, und als sich sein Onkel zurückzog, 
sollte er die Firma übernehmen. Dafür wollte 
er 51 Prozent der Aktien, was die Hauptak-
tionäre aber nicht zuliessen. Also stieg er aus 
und verfasste zum ersten und letzten Mal  
in seinem Leben ein Bewerbungsschreiben 
für eine Stelle als Geschäftsleiter der Bauer 
 Holding in Rümlang, Mutterfirma der Bauer- 
Kaba-Gruppe, eines Schweizer Schlüssel- 
und Tresorproduzenten. Er erhielt den Job 
mit dem klaren Auftrag vom damaligen CEO, 
die Elektronik ins Unternehmen einzufüh-
ren. «Sie müssen sich vorstellen, damals wa-
ren noch sämtliche Systeme mechanisch und 
die meisten Mitarbeiter hatten keine Bezie-
hung zu kirchhoffschen Spannungsregeln 
oder zum ohmschen Gesetz.» 

Graf begann sich intensiv mit den ersten 
Mikrochips, damals noch 4-Bit-Prozessoren, 
auseinanderzusetzen, die an den Bell Labora-
tories in New Jersey entwickelt worden wa-
ren. Kaba gehörte zu den ersten Schweizer 
Unternehmen, die sich ein eigenes Mikropro-
zessorentwicklungssystem anschafften, ein 
MDS 400 von Intel. Während der Anfangs-
zeiten bei Kaba habe er oft nachts noch an 
neuen Systemen getüftelt, erzählt Graf. Bald 
schon präsentierte das Unternehmen die 
weltweit erste Zugangskontrolle über einen 
RFID-Mikrochip. Heute hat sich diese Tech-
nologie in vielen Unternehmen weltweit in 
Batches, Schlüsselanhängern oder Uhren 
durchgesetzt. «Für mich war von Beginn weg 
klar, dass unsere Firma eine Strategie der 
Technologieführerschaft fahren muss. Eine 
Kostenführerschaft am teuersten Produk-
tionsstandort der Welt wäre niemals erfolg-
reich gewesen.» Dieser Strategie ist Graf 40 
Jahre lang treu geblieben. Währenddessen ist 
die Anzahl der Mitarbeitenden  von 400 auf 
über 8000 angestiegen und der Umsatz von 
35 Millionen auf gut eine Milliarde Franken 
(vor der Fusion mit Dorma). Heute ist 
 Dorma + Kaba Weltmarktführer in gleich 
mehreren Bereichen von Sicherheits- und 
Zutrittslösungen. 

Digitalisierung des Schlüssels
Da die Unternehmensgruppe keine eigene 
Forschung betreibt, setzt sie auf die Zusam-
menarbeit mit Hochschulen. 2012 wurde 
über die ETH Zürich Foundation eine vier-
jährige Forschungskooperation zwischen 
Kaba und dem «Zurich Information Security 
and Privacy Center» (ZISC) der ETH besie-
gelt. Denn Themen wie Datensicherheit und 
Datenschutz werden auch für Dorma +Kaba 
immer wichtiger. Besonders in Zeiten, in de-
nen Smartphones zugleich Schlüssel sind – 
Bluetooth light und Near Field Commu - 
ni cation machen es möglich. So hat das 
 Un ternehmen kürzlich eine App für die 
 Zu  gangskontrolle via Smartphones entwi-
ckelt. Mit dem entsprechenden System aus-
gestattete Hotels können ihren Kunden den 
 virtuellen Schlüssel gleich mit der Buchungs-
bestätigung mitschicken. Der Gang zur 
Hotel rezeption entfällt. 17 000 Zimmer wur-
den damit weltweit bereits ausgestattet und 
in den USA kommt laut Graf jede Woche ein 
neues Hotel dazu. Der klassische Schlüssel 
mit seinen speziellen Eigenschaften und Vor-
teilen werde aber trotzdem nicht so schnell 
verschwinden, ist er überzeugt. 

Danach gefragt, was sich Graf für die 
ETH Zürich wünsche, kommt er aufs Thema 
Führung zu sprechen – sein zweites professio-
nell betriebenes Hobby, wie er sagt. Eines, 
das er genauso wie das Fliegen im Militär er-
lernt habe. «Zu meiner Zeit an der ETH war 
Führung leider noch überhaupt kein Thema. 
Alles, was ich darüber gelernt habe, stammt 
aus meiner Zeit beim Militär und meinem be-
ruflichen Werdegang.» Das frühere Regle-
ment Truppenführung der Schweizer Armee 
erachtet er als wertvoller als manche Ma-
nagementbibel. Darin fand sich unter ande-
rem die Formulierung: «Ich will … indem 
ich… und im Besonderen achte ich auf …» – 
sie begleitet Graf bis heute: «Das Wichtigste 
beim Führen ist, dass man sich als Person in 
der Ich-Form unmissverständlich ausdrückt 
und klare Aufträge erteilt.» Doch genau das 
bereite heute vielen Mühe. Kürzlich habe er 
das erneuerte Reglement der Armee ange-
schaut. «Wissen Sie was dort nun steht? 
 Anstelle von ‹Ich will …›, heisst es nun: ‹Es 
geht darum, …›» Eine Verschleierung der 
Verantwortungsdelegation, die Graf proble-
matisch findet. Oder in Grafs Worten: «Ä so 
än Blödsinn!» 

«Zu meiner 
Zeit an der 
ETH Zürich 

war Führung 
leider noch 

kein Thema.»

ZUM UNTERNEHMEN 
Kaba wurde 1862 von Franz 
Bauer in Zürich gegründet. 
1932 patentierte es das erste 
Wendeschlüsselsystem, bei 
dem die Öffnung unabhängig 
von der Schlüsselseite 
funktioniert. Bekannt ist 
das Unternehmen u. a. für 
Schliess-, Identifikations- 
Zutritts- und Zeiterfassungs-
systeme. 2015 fusionierte 
Kaba mit dem deutschen 
Unternehmen Dorma zur 
Dorma + Kaba-Gruppe. Sie ist 
mit rund 16 000 Mitarbeitern 
in rund 50 Ländern tätig 
und erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2014/2015 einen 
kombinierten Umsatz von 
über 2 Milliarden Schweizer 
Franken. Der Hauptsitz der 
Dorma + Kaba-Holding ist in 
Rümlang. 
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1 Welcher Lehrer oder welche Lehre-
rin hat Sie auf Ihrem Weg mass-
geblich geprägt?

Mehrere, aber sicher Günther Jung in 
Tübingen (Professor für Organische 
Chemie), Hans-Dieter Höltje in Berlin 
(Professor für Pharmazeutische und 
Medizinische Chemie) und Tom Blun-
dell in London (Professor für Bioche-
mie). Diese Menschen haben mit uns 
jungen Wissenschaftlern Dogmen hin-
terfragt, Rituale abgeschafft und die 
Ambitionen ganz hoch gesetzt. Und in 
allem waren sie präsent.

2 Schadet das heutige Publikations-
wesen der Wissenschaft?
Wie üblich sind es die Auswüchse, 

die schaden. Publizieren in Salamitak-
tik, nur um der Statistik willen, Zita-
tionskartelle, um den H-Index zu för-
dern, weitgehend normierte Texte und 
schöne Narrative ohne negative Kom-
ponenten entsprechen nicht der Tradi-
tion aufgeklärter polarisierender wis-
senschaftlicher Diskussion. Letztere 
findet deshalb zunehmend in moder-
nen medialen Formaten der Publika-
tion statt.

3 Was verstehen Sie unter «Critical 
Thinking»? Und wie leben Sie das 
in Ihrem Alltag?

Die Fähigkeit zu erwerben und die 
Möglichkeit zu erhalten, begründete 
Entscheidungen zu treffen und das 
Gute vom Schlechten zu trennen. Das 
fängt beim Lesen an und hört beim 
 Kochen auf – oder umgekehrt.

4 Woran sind Sie schon gescheitert? 
Am Drug Design, wie beispiels-
weise am Design von oral verträg-

lichen Peptiden. Alle Parameter schie-

nen bekannt, sie waren es aber nicht. 
Kombinatorik und Simulation waren 
erfolglos. Jetzt wird es wieder interes-
sant, denn Lösungen kommen viel-
leicht aus dem «genetic/cellular en-
gineering» und damit aus einer ganz 
anderen Perspektive. Das macht Wis-
senschaft so spannend.

5 Welche Bedingungen brauchen  
Talente, damit sie sich entfalten 
können?

Vertrauensvorschuss statt Misstrau-
ensvorschuss. Viele positive Elemente 
des New Public Management sind in 
ihr Gegenteil verkehrt worden und 
werden als Kontrolle negativ aufge-
fasst. Die gut gemeinte Transparenz  
ist zur Bedrohung geworden und  
zur Quelle andauernder individueller 
Rechtfertigungsstrategien. Das grund-
legend Neue gebiert sich oft im Zwie-
licht oder im Schatten, selten in greller 
analytischer Beleuchtung. 
— Aufgezeichnet von Felix Würsten

 Gerd Folkers  ist überzeugt: Talente brauchen 
mehr Vertrauen. «Das grundlegend Neue 
gebiert sich oft im Zwielicht oder Schatten, 
selten in greller analytischer Beleuchtung.» 

Gerd Folkers 
ist Professor für pharmazeutische 

Chemie und leitete von 2004 bis 2015 
das Collegium Helveticum, das Labo-
ratorium für Transdisziplinarität der 

ETH Zürich und der Universität Zürich. 
Seit 2016 ist er Leiter der «Critical 

Thinking»-Initiative.  
 → www.criticalthinking.ethz.ch
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