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Titel und Fokus: Crafft / Editorial: Giulia Marthaler

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich

Globe, das Magazin der ETH Zürich und der ETH Alumni

Lesen Sie auf Seite 21,  

wie Ärzte und 

ETH-Forschende  

im Tumorboard  

zusammenarbeiten. 

«EINE MEDIZIN FÜR ALLE» 
HAT BALD AUSGEDIENT
Zweifellos, die Menschheit hat in den letzten Dekaden grosse 
medizinische Fortschritte gemacht. Viele einst tödliche  
Krank heiten sind heilbar oder zumindest als chronische Krank-
heiten behandelbar. Und doch: Gesundheit ist auch heute  
kein gesicherter Zustand. 

Gleichzeitig fügen sich die Erkenntnisse der letzten Jahr-
zehnte in Molekularbiologie, Genomik, Datenwissenschaft etc. 
allmählich zu einem Ganzen zusammen, das die Medizin präziser 
und wirksamer machen wird. Die personalisierte Medizin stützt 
sich in ihrer datenbasierten Diagnose und Behandlung auf die 
individuelle genetische Prädisposition jeder einzelnen Patientin 
und jedes einzelnen Patienten ab. Sie läutet das Ende der «einen 
Medizin für alle» ein. 

Die ETH Zürich ist mit ihrer breiten lebens- und ingenieur-
wissenschaftlichen Expertise prädestiniert, diese Entwicklung 
mitzuprägen, in der Grundlagenforschung und in der  Translation  
 der Erkenntnisse in die Praxis. Rund 30 Prozent aller ETH- 
Professuren arbeiten bereits in medizinrelevanten Gebieten, und 
die ETH wird ihr Engagement noch verstärken. Personalisierte 
Medizin bietet aufregende Chancen und ist zugleich auf den 
Input von Naturwissenschaft und Technik angewiesen.

Wenn sich ein Fachgebiet so stark verändert, hat das auch 
Auswirkungen auf die Ausbildung künftiger Ärztinnen und Ärzte. 
Denn es braucht Fachleute, die sich in beiden Welten bewegen 
können und sowohl die Sprache der Mediziner wie auch die der 
Techniker verstehen. Dieser Einsicht liegt die neue Bachelor-
ausbildung der ETH in Medizin zugrunde. 

Die Herausforderungen der personalisierten Medizin sind zu 
komplex, um sie allein zu lösen. So arbeiten wir in der Medizin-
ausbildung mit Partneruniversitäten zusammen, koordinieren die 
Initiative «Personalized Health and Related Technologies» des 
ETH-Bereichs und bauen mit der Universität und dem Universi-
tätsspital Zürich ein Zentrum für «Precision Medicine» auf. 

Diese Globe-Ausgabe präsentiert Beispiele aus Forschung 
und Forschungstransfer, die wichtige Themen der Medizin von 
morgen ansprechen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Lino Guzzella, ETH-Präsident
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Asylwesen

ALGORITHMUS ERHÖHT 
ERWERBSCHANCEN

Asylsuchende und vorläufig Aufge-
nommene dürfen in der Schweiz arbei-
ten – allerdings nur in dem Kanton, 
dem sie der Bund im Asylverfahren 
zuteilt. Für diese Zuteilung gelten po-
litische Kriterien, wie etwa die Bevöl-
kerungsgrösse eines Kantons, und dass 
sich die Nationalitäten gleichmässig 
über alle Kantone verteilen. Überle-
gungen zur Integration in den Arbeits-
markt stehen dabei nicht im Vorder-
grund. Eine Folge ist, dass im dritten 
Aufenthaltsjahr gerade mal 15 Prozent 
der Geflüchteten erwerbstätig sind. 

Politikwissenschaftler der Univer-
sität Stanford und der ETH Zürich 
schlagen nun einen datengestützten 
Ansatz vor, der die Kantonszuteilung 
besser auf die Arbeitsmarktintegration 
der Geflüchteten ausrichtet. Damit 

könnte sich deren Erwerbstätigkeit um 
73 Prozent erhöhen: Im dritten Auf-
enthaltsjahr wären demnach 26 Pro-
zent der Asylsuchenden berufstätig.

Herzstück des datengestützten 
Ansatzes ist ein Algorithmus, der mit 
Methoden des maschinellen Lernens 
entwickelt wurde. Er berechnet, für 
welchen Kanton die individuellen 
 Eigenschaften und Fähigkeiten der 
Geflüchteten (z. B. Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Sprache) am besten mit den 
Charakteristiken des Arbeitsmarktes 
(z. B. Grösse des Landwirtschaftssek-
tors, Sprachregion, ethnische Netz-
werke) zusammenpassen. Als Daten-
basis dienen dem Algorithmus die be-
stehenden Daten zu Asylsuchenden 
des Staatssekretariats für Migration. 

Das Resultat sind konkrete Zu-
teilungsvorschläge, in welchem Kan-
ton Geflüchtete am ehesten eine Ar-
beit finden. ETH-Professor Dominik 
 Hangartner, der für den Schweizer Teil 
der Studie zuständig war, will den 
 Algorithmus nun in der Praxis testen.

Atmosphärenforschung

OZONSCHICHT DÜNNT 
SICH WEITER AUS

Die Ozonschicht schützt das Leben 
auf der Erde vor energiereicher Strah-
lung. Ein internationales Team unter 
Leitung von ETH-Forschenden stellt 
nun fest: Die Konzentration von Ozon 
nimmt im unteren Teil der Stra-
tosphäre über den dicht besiedelten 
mittleren Breiten und den Tropen 
weiter ab. Die Gründe sind noch un-
klar. Durch den Klimawandel verän-
derte atmosphärische Luftströmun-
gen oder sehr kurzlebige, chlor- und 
bromhaltige Chemikalien könnten 
dabei eine Rolle spielen.

In der unteren Stratosphäre, wo 
die Ozonschicht am dichtesten ist, 
schwindet das vor UV-Strahlen  
schützende Ozon noch immer –  
trotz FCKW-Verbot durch das  
Montrealer Protokoll.

Hirnströme verraten, wie Substanzen 
das Hirn beeinflussen.

Wirkstoffsuche

INS GEHIRN SCHAUEN 
Neue Medikamente für Hirnkrank-
heiten sind schwierig zu finden, denn 
die Wirkungen und Nebenwirkungen 
einer Substanz im Gehirn lassen  
sich nicht einfach nachweisen. ETH- 
Forschende haben mit einer internati-
onalen  Arbeitsgruppe ein Test modell 
entwickelt, um den Effekt von Wirk-
stoffen mit Hilfe von elektrischen 
Hirnsignalen genauer zu beurteilen. 
Das könnte für neue Medikamente 
gegen Epilepsie von Nutzen sein.
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Aerodynamik

SCHNELLER ZU  
MEHR TEMPO

Wie können Athletinnen und Athle-
ten in Wettkämpfen bessere Zeiten 
erzielen? Am Institut für Fluiddyna-
mik wurde zusammen mit dem ETH-
Spin-off Streamwise ein Verfahren 
entwickelt, das Tests im Windkanal 
vereinfacht und die Resultate sofort 
sichtbar macht.

Konventionelle Methoden geben 
nur Auskunft über den gesamten 
Luftwiderstand eines Testobjekts. 
Das neue Verfahren hingegen erfasst 
das Strömungsfeld um den Körper 
und zeigt, wie der Luftwiderstand im 
Detail entsteht. Die Auswirkungen 
unterschiedlicher Ausrüstungen oder 
Positionen lassen sich dabei in Echt-
zeit am Bildschirm visualisieren und 
analysieren.

Während für Streamwise die 
Markteinführung der Methode im 
Vordergrund steht, forscht die ETH 
bereits daran, wie Windströme in Zu-
kunft über eine Augmented-Reality- 
Brille dargestellt werden können.

Motion Capture of Manually  
Operated Flow Probes: 
→ www.ethz.ch/procap
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Bild: ForDev

N ichts ging mehr. Die Verhand-
lungen über den Schutz des 
Tropenwalds im Kongobecken 

steckten fest. Der Forest Stewardship 
Council (FSC) hatte zusammen mit 
 zertifizierten Waldbewirtschaftungs-
unternehmen, Regierungen, Umwelt-
schutzorganisationen und lokalen Ge-
meinschaften versucht, sich über neue 
Indikatoren für seine Nachhaltigkeits-
zertifizierung zu einigen. Doch ein 
Kompromiss war nicht leicht zu finden. 
Ein Abbruch der Verhandlungen wäre 
für niemanden von Vorteil gewesen. 
Um die Diskussionen wieder auf Kurs 

zu bringen, wählte FSC mit Wissen-
schaftlern der ETH Zürich einen un-
konventionellen Ansatz.

Im August 2017 reiste Claude 
Garcia, Leiter der Forschungsgruppe 
ForDev * für Wald-Management und 
Entwicklungszusammenarbeit, nach 
Brazzaville in der Republik Kongo. 
Mit dabei das Brettspiel «MineSet». 
Er versammelte die vom FSC einberu-
fenen Verhandlungspartner um den 
Spieltisch. Vier Tage später hatten sie 
sich in vier von fünf Punkten geeinigt. 
Das Spiel hatte geholfen, den Knoten 
zu lockern.

Wie entstehen Entscheidungen?
Ursprünglich wollten Claude Garcia 
und seine Kollegen des französischen 
Forschungsinstituts CIRAD verste-
hen, was in den tropischen Wäldern 
des Kongobeckens geschieht. Eine der 
grössten Herausforderungen dabei sei, 
die Entscheidungen der zahlreichen 
Akteure – Holz- und Bergbaufirmen, 
Umweltorganisationen, Regierungen 
und lokale Gemeinschaften – und de-
ren Zusammenspiel zu verstehen. Das 
Brettspiel «MineSet» ist ein Ansatz 
dafür. Es versetzt die Spieler, unabhän-
gig von ihrer wirklichen Funktion, in 

Wie entwickeln sich tropische Regenwälder in Zukunft?  
Mit einem Brettspiel luden ETH-Forschende Akteure im Kongo-

becken dazu ein, die Antworten selber zu finden.

Tropenwälder 

Im Brettspiel erleben, was 
zum Kahlschlag führt

Ehemaliger Wald

Mittlerer 

Regenwald

Dichter  

Regenwald
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die Rolle von CEOs von Waldbewirt-
schaftungs- oder Bergbaufirmen. In 
Teams schmieden sie Pläne für ihre 
Konzessionen und Waldparzellen und 
treffen Entscheidungen über Wirt-
schaftlichkeit, Arbeitsplätze und Na-
turschutz. Dabei interagieren sie mitei-
nander, mit internationalen Märkten, 
mit Vertretern der nationalen Regie-
rung und mit NGOs. Je nach Spielstra-
tegie entwickelt sich der Wald anders. 
Runde für Runde erkennen die Spieler 
die Komplexität der Situation. Auf den 
wabenförmigen Spielfeldern scheitern 
Pläne und Investitionen gehen verlo-
ren. Denn das Spiel lässt zahlreiche 
Kräfte wirken: Demografie, wirtschaft-
liche und finanzielle Entwicklungen, 
Politik, Technologie und Kultur.

Entwickelt haben Forscher rund 
um Claude Garcia das Spiel zwischen 
2015 und 2017, basierend auf mehre-
ren Workshops mit Akteuren in Frank-
reich, Kamerun, Gabun und in der 
Schweiz.

Von anderen Rollenspielen unter-
scheidet sich Garcias Brettspiel darin, 
dass soziale und ökologische Faktoren 
gleichzeitig berücksichtigt werden. 
Die Spielregeln widerspiegeln wirt-
schaftliche, soziale und ökologische 
Prozesse und beruhen auf Fachwissen 
über die Entwicklung von Regenwäl-
dern, Biodiversität und Marktwirt-
schaft. 

Den Blickwinkel ändern
Am Verhandlungstisch in Brazzaville 
gelang der Durchbruch, weil die Ver-
handlungspartner die komplexen Zu-
sammenhänge in den tropischen Wäl-
dern des Kongobeckens anders zu ver-
stehen begannen. Sie entwickelten ein 
gemeinsames Verständnis für das Sys-
tem und konnten sich so in den Ver-
handlungen auf einen gemeinsamen 
Nenner beziehen. Das sei der Schlüssel 
der Methode, sagt Claude Garcia: «Das 
Spiel hilft, dass Akteure sich darüber 

transparent. Es gibt keine versteckten 
Mechanismen. Die Spieler können 
sich in die Augen sehen und interagie-
ren direkt miteinander.» Das fördere 
auch das Vertrauen untereinander.

Garcia erhofft sich in erster Linie, 
mit dem Spiel die Akteure in Tropen-
wäldern zu fundierten Entscheidun-
gen zu führen. Gleichzeitig gewinnt er 
Erkenntnisse darüber, wie Entschei-
dungen entstehen, die später zu Kahl-
schlag oder Waldschutz führen.

«Wicked Problems» lösen
Der Erfolg in Brazzaville hat ihn ermu-
tigt. Theoretisch kann die Methode 
nämlich noch bei vielen weiteren Pro-
blemen zu Lösungen verhelfen. Ar-
beitslosigkeit, Klimawandel, Gesund-
heit, Wasserbedarf und Energiewende 
hätten ein ähnliches Muster, jenes der 
sogenannten Wicked Problems. Kom-
plexe, verzwickte Probleme also, de-
ren Ausgang und Folgen immer von 
einer kollektiven Handlung abhängig 
sind, und meist gibt es keine Einig- 
keit darüber, was eigentlich das Prob-
lem ist.

Das nächste Projekt steht bereits 
an: Die CEOs führender französischer 
Unternehmen wollen in einem Grund-
lagenpapier gemeinsame Antworten 
formulieren, wie Firmen Biodiversität 
in ihre Strategien integrieren können. 
Das Spiel von Claude Garcia soll wieder 
die Grundlage dafür schaffen.
— Michael Walther

einigen, wie das System tatsächlich 
funktioniert. Sie lösen sich dabei von 
der wertenden Betrachtung, wie das 
System funktionieren sollte.» Das ge-
linge, weil die Leute ihren Blickwinkel 
erweitern und sich in die Situation ei-
nes anderen versetzen. Spiele eigneten 
sich besonders dafür, sagt Garcia: «So-
bald ich im Spiel eine Rolle einnehme, 
verschiebt sich meine Perspektive. Ich 
lese oder höre nicht nur von einer Situ-
ation, ich erlebe sie. Das ändert alles.»

Die zugrundeliegende Methode 
nennt sich «Companion Modelling»; 
Garcia untersucht damit seit Jahren 
Veränderungsprozesse in sozioökolo-
gischen Systemen. In diesem Model-
lierungsansatz entwickeln die Beteilig-
ten aus unterschiedlichen politischen 
und gesellschaftlichen Institutionen 
zusammen mit Forschenden ein Mo-
dell für ihre spezifische Situation. Der 
Prozess ist für alle Teilnehmenden 
transparent und nachvollziehbar. 
Auch deshalb sei «MineSet» ein Brett- 
und kein Computerspiel. Garcia sagt: 
«Bei einem Brettspiel sind die Regeln 

*  ForDev:  
Forest Management and Development ist 
eine Partnerschaft der ETH Zürich und 
der französischen Forschungsinstitution 
CIRAD. ForDev erforscht die Wechselwir-
kungen zwischen ökologischen Prozessen, 
Stakeholderstrategien und der Politik in 
Tropenwäldern.

→ www.fordev.ethz.ch

«Bei einem Brettspiel 
sind die Regeln 
transparent. Es gibt 
keine versteckten 
Mechanismen. 
Die Spieler können 
sich in die Augen 
sehen und inter-
agieren direkt mit- 
einander. Das för- 
dert das Vertrauen 
untereinander.»
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Katastrophenhilfe

WIEDERAUFBAU 
SPALTET 
GESELLSCHAFT 

Vielen ist diese Katastrophe noch in 
Erinnerung: Im Dezember 2004 ver-
wüstete ein Tsunami die indonesische 
Küstenstadt Banda Aceh. Die Flutwel-
le machte fast die Hälfte des Stadtge-
biets dem Erdboden gleich, Unzählige 
verloren Haus und Habe. Ein interna-
tionales Team unter Leitung von 
ETH-Forschenden untersuchte nun, 
wie sich der Wiederaufbau an der 
 Küste langfristig auf die Gemeinschaft 
auswirkte.

Hilfsorganisationen bauten damals 
die Häuser auf den küstennahen Parzel-
len rasch wieder auf, um eine erzwunge-
ne Umsiedlung von Menschen zu  
vermeiden. Damit folgten sie einem hu-
manitären Grundsatz, der nach Natur-
katastrophen zum Tragen kommt: Die 

Versehrten sollen möglichst an ihren 
vorherigen Lebensmittelpunkt zurück-
kehren können. Zehn Jahre nach der 
Flutwelle zeigte sich folgendes Bild: 
Fast alle neu erstellten Häuser im be-
troffenen Gebiet waren wieder be-
wohnt. Aber nur die Hälfte der Bewoh-
ner waren Tsunami-Überlebende. Über 
40 Prozent der Bewohner waren Neu-
zuzüger mit tieferem Einkommen aus 
anderen Regionen. Diese Leute hatten 
die Flutwelle nicht miterlebt. 

Von den direkt Betroffenen zogen 
es viele vor, sich im Landesinnern nie-
derzulassen. Dort setzte die steigende 
Nachfrage nach Grundstücken und 
Häusern in Tsunami-sicheren Lagen 
eine Preisspirale in Gang. Da der Wie-
deraufbau jedoch vor allem an der Küs-
te erfolgte, kam es unwillentlich zu ei-
ner Trennung der Bevölkerung in reich 
und arm: an der Küste die Armen, die 
sich eine sichere Wohnlage nicht leisten 
konnten, ausserhalb der Gefährdungs-
zone die Wohlhabenden. Das Katastro-
phenrisiko wurde damit auf die Armen 
übertragen.

Gesundheitsüberwachung

HAFTEN WIE 
HEUSCHRECKEN

Wer schon einmal ein Elektrokardio-
gramm erstellen liess, etwa um seine 
Herzfitness zu überprüfen, weiss: 
Harte Metallelektroden sind unbe-
quem, und jene mit Gel verursachen 
allergische Reaktionen. ETH-For-
schende schafften nun Abhilfe mit ei-
ner Elektrode, deren Oberfläche vom 
Fuss der Heuschrecke inspiriert ist: 
Das macht sie ähnlich elastisch wie 
die Haut und lässt sie bestens haften.

Eine Elektrode, die hält – auch ohne 
Rasur oder Gel

3D-Druck mit bakterienhaltiger Tinte: Mit der neuen  
Technik lassen sich biochemische Materialien mit verschiedens-
ten Funktionen auf komplexe Oberflächen drucken.

3D-Druck

BIOCHEMISCHE 
MINIFABRIKEN

ETH-Forschende entwickelten für 
den 3D-Druck eine biokompatible 
Tinte mit lebenden Bakterien. Damit 
lassen sich biochemische Minifabri-
ken mit unterschiedlichen Funktio-
nen drucken, je nachdem, welche Bak-
terienarten man in der Tinte einsetzt. 
Das Potenzial ist gross: Denkbar sind 
zum Beispiel biologische Materialien, 
die Giftstoffe detektieren und abbau-
en, oder hochreine Zellulose für bio-
medizinische Anwendungen.
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Wetteranomalien

VERSTÄRKTER 
MEEREISSCHWUND

Im Winter 2015/16 geschah etwas, 
das es zuvor so nicht gab: In Teilen  
der Arktis kletterten Ende Dezember  
die Temperaturen während mehrerer 
Tage über null Grad Celsius, und das 
Meereis begann zu schmelzen. For-
schende der ETH Zürich zeigten auf, 
wie es zu dieser aussergewöhnlichen 
Wärme kam: Drei verschiedene Luft-
strömungen, die über der Nordsee 
zwischen Schottland und Südnorwe-
gen zusammentrafen, führten wie auf 
einer Autobahn warme Luft mit hoher 
Geschwindigkeit nach Norden.

Möglich wurde diese Autobahn 
der Luftströme durch eine spezielle 
Konstellation der Drucksysteme über 
Nordeuropa. Dadurch stellte sich über 
der Nordsee zwischen Schottland und 
Südnorwegen eine Art Trichter ein, 
der die Strömungen kanalisierte und 

über das offene Meer in die Arktis 
führte. Einen direkten Zusammen-
hang mit der Klimaerwärmung konn-
ten die Forschenden dabei nicht her-
stellen.

Anders verhält es sich beim Ab-
schmelzen des arktischen Meereises 
im Sommer. Hier ist der langjährige 
Trend klar: Seit Ende der 1970er Jahre 
schrumpfen die minimale Ausdehnung 
und Dicke des Meereises im Hochsom-
mer kontinuierlich. Besonders stark 
abgeschmolzen ist das Meereis in den 
Jahren 2007 und 2012, was die Klima-
forschung bislang aber nicht vollstän-
dig erklären konnte.

Auch diese Ausreisser nahmen 
ETH-Forschende unter die Lupe: Die 
Ursache für die starke Schmelze lag bei 
stabilen Hochdruckgebieten, die sich 
in den Sommermonaten wiederholt 
aufgebaut hatten. Während dieser wol-
kenlosen Wetterlagen verstärkte die 
hohe Einstrahlung – die Sonne scheint 
in dieser Zeit 24 Stunden am Tag – das 
Abschmelzen des Meereises. 

THC für die Forschung

BERAUSCHEND 
LICHTEMPFINDLICH 

Viele denken beim Kürzel THC in ers-
ter Linie an Marihuana und an Rausch. 
Doch auch die Medizin ist an dieser 
Substanz interessiert: Der Wirkstoff 
THC bindet an Rezeptoren, die eine 
wichtige Rolle bei Gedächtnis, Stim-
mung und kognitiven Prozessen spie-
len.

Um die Wechselwirkungen von 
THC mit seinen Rezeptoren genauer 
zu studieren, schufen Chemiker unter 
der Leitung von ETH-Professor Erick 
Carreira Varianten von THC, deren 
Struktur sich mit Licht verändern 
lässt. Dazu hängten sie dem Molekül 
eine lichtempfindliche Antenne an. 
Bindet nun eine solche THC-Variante 
an einen Rezeptor, lässt sich dieser 
gezielt mit Licht ein- und ausschalten. 

Das Werkzeug eignet sich, um 
das körpereigene Cannabinoidsystem 
besser zu untersuchen. Dieses gilt als 
Ansatzpunkt, um etwa Suchtverhal-
ten, Übergewicht, Depression, aber 
auch Alzheimer oder Parkinson zu 
behandeln.

Schmilzt Meereis, wie vor zwei Jahren mitten im Winter in der Arktis, 
bilden sich auf der Oberfläche charakteristische Tümpel.

Mehr Informationen zu diesen und  
weiteren Forschungsnachrichten  
aus der ETH Zürich finden Sie unter:
→ www.ethz.ch/news

Cannabis enthält den Wirkstoff THC  (Tetrahydrocannabinol).
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Jeder Mensch ist anders – 
jede Krankheit auch. 
Personalisierte Medizin 
verspricht für jeden Einzelnen 
die genau passende Therapie. 
Neueste datengetriebene 
Technologien könnten  
dies bald möglich machen.

Fokus

Medizin 
massgeschneidert: 

Mit Daten  
zur Gesundheit  
von morgen

12
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Medizin 
massgeschneidert: 

13

Immer mehr Menschen 
leiden an DIABETES.  
In der Schweiz gibt es 
beinahe 500 000 Dia
betiker, davon sind rund 
40 000 Typ1Diabetiker.  
Personalisierte Medizin 
könnte helfen, Erkran
kungsrisiken prospektiv 
zu erkennen und 
Therapien besser an 
den individuellen 
Stoffwechsel anzupassen.
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Die personalisierte Medizin ist unter For-
schenden derzeit ein grosses Thema. Man 
verspricht sich Behandlungsmöglichkeiten 
und Medikamente, die besser auf den Einzel-
nen zugeschnitten sind. Warum sprechen  
wir dabei so oft von Daten, wenn von perso-
nalisierter Medizin die Rede ist? 
MARKUS STOFFEL – Die Fortschritte in der 
personalisierten Medizin haben wir unter 
anderem den Fortschritten in den datenge-
triebenen Technologien und Analyseverfah-
ren zu verdanken. Schon immer wollten 
Ärzte ihren Patienten die für ihren spezifi-
schen Fall beste Behandlung anbieten. Das 
wird jetzt dank solcher Verfahren viel präzi-
ser als bisher möglich.
RUDOLF AEBERSOLD – Aus meiner Sicht 
sind die erhobenen Daten allein allerdings 
unzureichend für die personalisierte Medi-
zin. Die Daten werden dann besonders nütz-
lich, wenn sie zum besseren Verständnis der 
einer Krankheit zugrundeliegenden Mecha-
nismen führen, um gezielter medizinisch 
eingreifen zu können.
DETLEF GÜNTHER – Unser Ziel ist es, kom-
plexe biologische Prozesse effektiv beschrei-
ben zu können. Dabei generieren wir natür-
lich eine Menge an Daten, die ein einzelner 

«Wir wollen jetzt 
näher zu den  
Patienten kommen»

Vor 15 Jahren war die 
Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms 
ein Meilenstein für 
die personalisierte 
Medizin. Proteomik
Pionier Rudolf Aebersold, 
Stoffwechselforscher  
Markus Stoffel und  
ETHVizepräsident  
Detlef Günther sprechen  
über Weichen, die  
heute gestellt werden.
INTERVIEW Martina Märki und Roland Baumann
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Forscher oder Arzt gar nicht erfassen kann. 
Deshalb müssen wir zum einen die Informa-
tionsverarbeitung vorantreiben und zum 
anderen das Verständnis der zugrundelie-
genden Prozesse erweitern. Und das für 
möglichst viele Krankheitsbilder. Das geht 
nicht mehr ausschliesslich im Labor. Dazu 
müssen wir näher zum Patienten kommen.

Welchen konkreten Nutzen wird das  
für mich als Patient haben?
AEBERSOLD – Wir wollen beispielsweise 
mittels molekularer und phänotypischer 
Daten von Patienten besser voraussagen 
können, welche der Patienten voraussicht-
lich auf bestimmte Therapien gut anspre-
chen und welche eher nicht. In der Onkolo-
gie werden diese Techniken bereits einge-
setzt. Längerfristig erhoffen wir uns so auch 
neue Möglichkeiten zur Diagnose und The-
rapie. Heute können wir im Genom und im 
Zusammenspiel der zellulären Moleküle 
schon sehr viele Daten erheben, aber wir 
verstehen oft noch nicht so genau, wie sich 
das im Einzelfall klinisch auswirkt. Gegen-
wärtige Verfahren machen beispielsweise 
statistische Aussagen über Risikofaktoren 
für bestimmte Krankheiten, die in vielen 
Fällen bedingt nützlich sind.

Das so gewonnene Wissen kann auch 
sehr belastend sein …
STOFFEL – Deshalb ist Mitbestimmung 
durch die Patienten wichtig. Wenn gene-
tisch getestet wird, ob eine Prädisposition 
für eine Krankheit vorliegt, muss sich der 
Patient fragen: Will ich dieses Wissen über-
haupt haben? Das ist insbesondere deshalb 
ein Problem, weil wir Risiken für Erkran-
kungen testen können, für die wir noch kei-
ne Therapien kennen. Das ist ein grosses 
Dilemma, für die Patienten und auch für die 

Ärzte. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie 
Krankenversicherungen mit solchem Wis-
sen umgehen. Das sind grosse Herausforde-
rungen, auf die es a priori keine einfachen 
Antworten gibt.

Weshalb sollte ich meine Daten dennoch  
zur Verfügung stellen?
GÜNTHER – Je mehr Daten wir erzeugen 
und je mehr Wissen wir vernetzen können, 
desto schneller werden wir Wege finden, um 
mehr Krankheiten zu heilen. Übrigens soll-
ten wir nicht nur von Patientendaten spre-
chen. Sehr nützlich wären auch Daten von 
gesunden Menschen. Es wäre wunderbar, 
wenn wir solche Daten über die Zeit sam-
meln und beobachten könnten, um heraus-
zufinden, wie sich die Voraussetzungen für 
Gesundheit und Krankheit im Lauf des Le-
bens entwickeln. Leider ist das Bewusstsein 
für die Bedeutung solcher Daten, aber auch 
für die Rechte im Umgang damit, in der 
Schweiz noch nicht so entwickelt wie in 
manchen anderen Ländern.

«Wir wollen jetzt 
näher zu den  
Patienten kommen»
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DETLEF GÜNTHER ist als Vize
präsident für Forschung und Wirt
schaftsbeziehungen der ETH Zürich 
für die strategische Forschungs
steuerung und den Transfer in die 
Wirtschaft zuständig.

Bild: Markus Bertschi
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Welche Daten sind heute für eine personali-
sierte Medizin schon verfügbar?
AEBERSOLD – Die meisten molekularen 
Daten, die wir in grosser Menge und guter 
Qualität heute zur Verfügung haben, sind 
genomische Daten. Aber wir haben noch 
kein theoretisches Modell, das uns erlaubt, 
präzise vorherzusagen, wie sich eine geneti-
sche Veränderung auf die Physiologie einer 
Zelle oder einer Person auswirkt. Die Erar-
beitung solcher Modelle, ausgehend von den 
erhobenen Daten, ist eine grosse Herausfor-
derung.

STOFFEL – Es gibt zwar viele Daten welt-
weit, die dazu geführt haben, dass wir inzwi-
schen beispielsweise 5000 Erkrankungen 
kennen, die von einzelnen Genen erzeugt 
werden. Um als Forscher eigene Hypothesen 
in klinischen Studien testen zu können, rei-
chen diese aggregierten Daten aber nicht. 
Dafür müssen wir auf Daten einzelner Pati-
enten innerhalb eines geografischen Um-
felds zugreifen können. Dabei werden heikle 
Themen wie Datenaustausch, Datenschutz, 
Verbindungen zwischen Kliniken und For-
schungsanstalten extrem wichtig. Die Vor-
aussetzungen dafür werden in der Schweiz 
gerade geschaffen.

Sie sprechen die zwei grossen Initiativen an, 
an denen die ETH beteiligt ist. 
GÜNTHER – Die Initiativen Swiss Persona-
lized Health Network (SPHN) und Persona-
lized Health and Related Technologies 
(PHRT) zielen darauf ab, in der Schweiz eine 
Zusammenarbeit der verschiedenen medizi-
nisch forschenden Institutionen zu initiie-
ren und Datenaustausch zu ermöglichen. So 
geht es beispielsweise darum, dass Schwei-
zer Spitäler und Kliniken für bestimmte 
Krankheitsbilder ein Minimum an Daten 
definieren, die so erfasst werden, dass man 
sie aus verschiedenen Spitälern in Bezie-
hung zueinander setzen kann. Diese Infor-
mationen sollen in elektronischen Dossiers 
zur Verfügung stehen, so dass wir sie etwa 
mit Daten aus Genomik- oder Proteo-

mik-Datenbanken verbinden können. Da-
mit wir möglichst schnell erste Daten in die 
Forschungspraxis überführen können, ha-
ben wir sogenannte Treiberprojekte für be-
stimmte Krankheitsbilder definiert.

In welchen Gebieten finden diese  
Projekte statt?
AEBERSOLD – Ein sehr geeignetes Gebiet 
ist die Onkologie. Dort werden schon seit 
einigen Jahren sehr intensiv genomische 
und klinische Daten gesammelt. Letztere 
geben Aufschluss darüber, wie Patienten auf 
Therapieansätze ansprechen. 

Und welche Erfahrungen haben Sie mit den 
Initiativen bereits gemacht?
AEBERSOLD – In Gebieten, wo es vor allem 
um technische Probleme geht, können wir 
relativ schnell Fortschritte erzielen. Schwie-
rig wird es bei klinischen Daten. Hier geht es 
um ganz grundsätzliche inhaltliche und 
ethische Fragen: Wie soll beispielsweise das 
Formular aussehen, mit dem die Patienten 
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MARKUS STOFFEL, Professor am  
Institut für Molecular Health Sciences, 
befasst sich mit der Erforschung von 
Stoffwechselkrankheiten und 
unterstützt die strategische Ausrich
tung der ETH im Bereich Medizin.

Bild: Victoria Loesch & Christian Gerber
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Zwei grosse Initiativen sollen die 
Forschung der Schweiz im Bereich 
personalisierte Medizin weiter 
stärken und koordinieren:

Das Swiss Personalized Health 
Network (SPHN) ist eine nationale  
Initiative, um die Voraussetzungen 
für den Austausch von gesundheits
bezogenen Daten zwischen Hoch
schulen und Kliniken zu schaffen.  
→ www.sphn.ch

Personalized Health and Related 
Technologies (PHRT) ist eine Initiative 
des ETHBereichs unter der Leitung 
der ETH Zürich. Im Fokus stehen 
Technologien für die personalisierte 
Medizin und die Entwicklung grosser 
und hochspezialisierter Forschungs
infrastrukturen auf dem Gebiet  
der translationalen medizinischen 
Forschung.  
→ www.sfaphrt.ch
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ihr Einverständnis zur Nutzung der Daten 
geben? In manchen Kliniken besagen diese 
Formulare, dass coincidential findings, also 
beispielsweise neue Krankheitsrisiken, die 
man zufällig entdeckt, dem Patienten mitge-
teilt werden «müssen», bei anderen Klini-
ken heisst es «können». Was ist die bessere 
Praxis? Solche Fragen bedingen intensive 
Diskussionen mit den verschiedenen Instan-
zen und Betroffenen. 
GÜNTHER: Ein anderes Problem: Was pas-
siert beispielsweise, wenn ein Spital seine 
Daten weitergibt und dabei ein Leck ent-
steht? In solchen Fragen versuchen wir, den 
allersichersten Weg zu gehen, der dann na-
türlich nicht immer der schnellste ist.

Kann die Gemeinschaft der Forschenden an 
diesem Punkt alleine agieren? Müssen nicht 
wichtige Entscheide mit Spitälern und der 
Gesellschaft gemeinsam getroffen werden? 
GÜNTHER – Das stimmt. Solche Fragen sind 
für die Initiativen zentral. Dieser Prozess 
braucht allerdings Zeit. Wir haben schon et-
was Zeit gebraucht, um nur einen Konsens 
zu finden, worüber wir reden und was wir 
wollen. Es geht ja auch darum, welche Rol-
len die einzelnen Partner in diesem interdis-
ziplinären Feld einnehmen werden, und da 
müssen wir umdenken. Wenn wir nicht 
rechtzeitig erkennen, dass es nicht um die 
Positionierung der einzelnen Disziplinen, 
sondern um das Zusammenspiel im ganzen 
Uhrwerk geht, wird es nicht funktionieren. 
Zurzeit ist es nach meiner Erfahrung noch 
schwierig, die Institutionen dazu zu brin-
gen, für das gemeinsame Ziel die Einzelinte-
ressen etwas zurückzunehmen.

Betrifft das auch die Medizinausbildung?
GÜNTHER – Ja, wenn mehr und mehr Diag-
nosen computergeneriert werden, müssen 
wir auch Ärzte ausbilden, die verstehen, 

Wie sinnvoll ist es, so ein Projekt auf  
nationaler Ebene anzupacken?
STOFFEL – Diese Frage ist insbesondere für 
die Schweiz berechtigt. Für viele Krankhei-
ten ist eine nur nationale Forschung nicht 
sinnvoll, weil sie keinen ausreichenden Zu-
gang zu den nötigen Patientenzahlen hat. 
Denken wir an die grosse Gruppe der ver-
schiedenen seltenen Erkrankungen, die man 
nur auf internationaler Ebene erforschen 
kann. Umso wichtiger ist es, dass in einem 
kleinen Land wie der Schweiz die Daten 
nicht zersplittert bleiben. 
GÜNTHER – Es gibt viele Länder, die uns 
einiges voraushaben. England zum Beispiel 
führt jetzt gerade eine grosse Populations-
studie durch, bei der eine halbe Million 
Menschen prospektiv, also ohne konkreten 
Verdacht auf eine Erkrankung, untersucht 
wird.
AEBERSOLD – Die Frage ist, wie man sich 
als relativ kleines Land so organisieren kann, 
dass man als wertvoller und ernsthafter 
Partner in internationale Verbünde und Ko-
operationen miteinbezogen wird. Können 
wir hier einfach warten, bis in England diese 
Populationsdaten alle erhoben sind? Wenn 
man nichts beizutragen hat, ist man immer 
in der zweiten Reihe. Diese schmerzliche 
Erfahrung haben Schweizer Forschende be-
reits einmal gemacht, nämlich als die 
Schweiz bei der Entzifferung des Genoms 
abseits stand. Das Ziel unserer Initiativen 
ist, in der Schweiz eine starke Community 
zu bilden, die sich in das internationale 
Netzwerk einbringen kann. 

INITIATIVEN
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wie diese Diagnosen zustande kommen und 
was sie daraus ableiten können. Ich bin über
zeugt, dass sich auch in der Ausbildung von 
Pharmazeuten und Biologen noch manches 
ändern wird, damit man die Möglichkeiten 
der Informationstechnologien richtig nut
zen kann. Als technische Hochschule kön
nen wir hier natürlich einen besonders gro
ssen Beitrag leisten. 

STOFFEL – Die Medizinstudierenden, die 
an der ETH ausgebildet werden, lernen bei
spielsweise wesentlich mehr über Genetik 
und Statistik als in der klassischen Medizin
ausbildung. Sie werden auch früher und in
tensiver an moderne Technologien, wie bild
gebende Verfahren, herangeführt. Wenn sie 
beispielsweise in der Anatomie Leichen se
zieren, wird die Struktur auch computer
tomografisch abgebildet. So sehen die Stu
dierenden gleich, wie sie sich in natura und 
im bildgebenden Verfahren präsentiert.

Was ist für die Zukunft besonders wichtig?
AEBERSOLD – Ich hoffe, dass die aktuellen 
Programme helfen, dass ein kultureller 
Wandel entsteht, der zu besserer Vernet
zung und Kooperation führt.
GÜNTHER –  Ich wünsche mir, dass die Me
thoden, die wir erarbeiten, möglichst schnell 
in die Kliniken kommen. Die Nähe zum Pa
tienten ist für uns enorm motivierend. 
STOFFEL – Die grössten Erfolge verzeich
nete die personalisierte Medizin bisher bei 
seltenen Krankheiten und teilweise in der 
Onkologie. Sie sind oft auf innovative For
schende zurückzuführen, die es gewagt ha
ben, ihre Lösungen in kleinen Firmen wei
terzuentwickeln. Innovationen kommen aus 
den Universitäten. Ich hoffe, dass die Politik 
dies erkennt und uns auf diesem Weg weiter 
unterstützt. 
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RUDOLF AEBERSOLD ist Professor  
für Systembiologie an der ETH Zürich  
und an der Universität Zürich. Er gilt 
als einer der weltweit führenden 
Proteomik-Forscher und ist ein Pionier 
der Systembiologie.

Die Starr International Foundation 
unterstützt seit 2014 Forschung von  
Markus Stoffel, dem die Entschlüsselung 
des Auslösers für Altersdiabetes gelang. 
Mit einer erneuten Donation fördert  
sie nun die Fettleibigkeits- und Metabo-
lismusforschung von Rössler-Preisträger 
 Christian Wolfrum und Markus Stoffel.

Mit dem Dr. Walter und Edith Fischli 
Fonds der ETH Zürich Foundation wird 
ein Projekt am Lehrstuhl des Molekular-  
und Zellbiologen Wilhelm Krek zum  
Fruktosemetabolismus vorangetrieben.  
Es gelang, einen Zusammenhang  
von hohem Fruktosekonsum und Krebs-
wachstum aufzuzeigen.

«Prostate Cancer Digital Biobanking» ist 
ein Pionierprojekt der «Personalized  
Medicine»-Initiative der ETH Zürich, des  
Universitätsspitals und der Universität  
Zürich. Unterstützt wird das Projekt  
von der Lotte und Adolf Hotz-Sprenger  
Stiftung. Zusätzlich unterstützt die 
Sprenger-Hotz Stiftung zusammen 
mit der Nomis Foundation eine neue 
 Professur in Genom-Biologie.

Aktuelle Fördermöglichkeiten:

→ www.ethz-foundation.ch/ 
medizin-nach-mass

MEDIZINFORSCHUNG FÖRDERN

Bild: Victoria Loesch & Christian Gerber
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Neue Wege in 
der Ausbildung

Die erste Studienwoche im Spital: an Bana-
nen das Nähen von Wunden üben. Das war 
eine der Aufgaben für die Studierenden des 
ETH-Medizinbachelors. Ein ungewohntes 
Bild, aber durchaus exemplarisch für den 
Weg, den die ETH bei der Medizinausbil-
dung einschlägt. «Wir haben den Studien-
gang von Grund auf neu konzipiert», sagt 
ETH-Rektorin Sarah Springman. «Dazu 
gehört, dass die Studierenden in der ersten 
Studienwoche Spitalluft schnuppern.» 

IM KONTEXT LERNEN
Dahinter steckt das Konzept des «Contex-
tual Learning», das auf der «Productive Fai-
lure»-Theorie beruht und das im neuen Stu-
diengang der ETH Zürich eine besondere 
Rolle spielt. Ein konkretes Beispiel: Mon-
tagmorgen, 8 Uhr, Start der Themenwoche; 
ein Bandscheibenvorfall wird dargestellt. 
Die Studierenden haben sich im Vorfeld an-
hand von Videos und weiteren Materialien 
die theoretischen Grundlagen zur Wirbel-
säule erarbeitet, hauptsächlich Anatomie. 
Im Laufe der Woche wird das Thema von 
verschiedenen Dozierenden aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln behandelt. Frei-
tagnachmittag, 15 bis 17 Uhr: Zum Ab-
schluss findet eine klinische Flagshipvorle-
sung mit anschliessender Diskussion statt. 

Diese Art von Unterricht, die Verknüp-
fung von Theorie und klinischer Anwen-
dung, kommt an. Studiendirektor Christian 
Wolfrum ist begeistert: «Am Montagmor-
gen waren alle Studierenden pünktlich um 
acht Uhr da.» Stellte er eine Frage, schnell-
ten 30 Arme hoch, wo in anderen Vorlesun-

gen sich eher die Köpfe neigen. «Das hat 
mich am Anfang fast ein wenig überrum-
pelt», erzählt er lachend. Am Freitagabend 
seien die Studierenden um 18.30 Uhr immer 
noch am Diskutieren. «Von der Motivation 
der ETH-Medizinstudierenden und der In-
teraktion im Unterricht schwärmen alle Do-
zierenden, auch jene, die an anderen Univer-
sitäten lehren», weiss der Studiendirektor.

STOFF IST, WAS MAN SPÄTER BRAUCHT
Entwickelt wurde das neue Lehrkonzept in 
enger Zusammenarbeit mit Manu Kapur, 
Professor für Lernwissenschaften, der vor 
einem Jahr aus Hongkong an die ETH Zü-
rich gekommen ist. «Manu Kapur bringt mit 
seinem Hintergrund nicht nur neue Konzep-
te ein, sondern auch einen anderen Blick auf 
die Medizinausbildung», sagt Jörg Gold-
hahn, Projektleiter für das Medizinstudium. 
So soll das ETH-Medizinstudium vor allem 
Stoff beinhalten, den die jungen Leute spä-
ter als Arzt oder Ärztin auch brauchen. «Es 
geht uns nicht darum, die Köpfe der Studie-
renden mit möglichst vielen Fakten zu füt-
tern», erklärt Goldhahn den neuen Ansatz. 

Entsprechend wurde der ganze Stu-
diengang rückwärts strukturiert, geleitet 
von den Fragen: Was brauchen die Studie-
renden am Ende? Wie muss der Inhalt ver-
mittelt werden? Um den Stoff authentisch 
abfragen zu können, wurden zudem erst-
mals an der ETH Prüfungen auf Tablets 
durchgeführt. Die ETH hat den Vorteil, dass 
sie den Medizinbachelor gleichsam auf der 
grünen Wiese bauen und dabei neue Ideen 
ausprobieren kann. «Und wir können auf die 
Mitarbeit von überdurchschnittlich moti-
vierten Kolleginnen und Kollegen in unse-
ren Partnerinstitutionen zählen», sagt Rek-
torin Springman. Dazu gehören die Spitäler 
und Kliniken, vor allem aber auch die Uni-
versitäten Zürich, Basel und die Università 
della Svizzera italiana, wo die Bachelor-
absolventen den Master machen werden. 
«Die Partnerinstitutionen unterstützen uns 
tatkräftig, und wir profitieren gegenseitig 
von den Erfahrungen», sagt Springman. So 
kann, was sich an Neuem bewährt, auch von 
anderen Studiengängen übernommen wer-
den – nicht nur innerhalb der ETH, sondern 
auch ausserhalb. 

100 junge Leute haben im Herbst das 
Medizinstudium an der ETH aufgenommen. 
Erste Erfahrungen sind vielversprechend.
TEXT Roland Baumann
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Rund jede dritte Person 
erkrankt im Lauf  
ihres Lebens an KREBS. 
Jährlich gibt es in der 
Schweiz 40 000 neu 
Erkrankte. Personali
sierte Medizin hilft 
bereits heute, bei 
bestimmten Krebsarten 
gezieltere Therapie
entscheide zu treffen.
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Die ETHTechnologieplattform Nexus ermöglicht Ärzten 
am Universitätsspital Zürich, vollständige GenDaten  
zu nutzen, um Krebspatienten die bestmögliche Therapie 
zukommen zu lassen.
TEXT Fabio Bergamin und Martina Märki

«Das Tumorgenom von Frau A. ist sehr stark 
verändert, es enthält fast 800 Mutationen», 
sagt Nora Toussaint, Bioinformatikerin bei 
der ETH-Technologieplattform Nexus, mit 
Blick auf die ausgewerteten Genomdaten 
auf dem Bildschirm ihres Laptops. Zu- 
sammen mit ihrer Kollegin Anja Irmisch, 
 Molekularbiologin an der Dermatologi-
schen  Klinik des Universitätsspitals Zürich, 
ist sie daran, einen Bericht zu Krebspatien-
tin A. zu verfassen. Irmisch weiss: «Bei Tu-
moren mit derart vielen Mutationen ist eine 
Krebsimmuntherapie oft erfolgreich.»

Vor drei Jahren diagnostizierten die 
Ärzte bei der damals 68-jährigen Frau A. 
mehrere Krebsgeschwüre in der Bauchhöh-
le, bei denen es sich um Ableger eines bösar-
tigen Hautkrebses (Melanom) handelte. Auf 
eine konventionelle Chemotherapie sprach 
A. zunächst an. Später bildeten sich jedoch 
neue Krebsableger. Ihr Körper ist voll von 
Metastasen in Lymphknoten, Lunge und Le-
ber; die Krankheit schreitet aggressiv voran.

EIN FALL FÜRS TUMORBOARD
Der Fall von Frau A. wurde daher im Tumor-
board der Dermatologischen Klinik bespro-
chen, einem wöchentlich stattfindenden 
Treffen, an dem Ärzte mehrerer Fachdiszip-
linen besonders schwierige Fälle diskutie-
ren. Das Ergebnis der Besprechung: Zusätz-
liche genetische Informationen zum Tumor 
waren nötig, um über die weiteren Schritte 
zu entscheiden. 

Mit GenDaten
gegen Krebs

«Bei Tumoren handelt es sich um genetisch 
verändertes und dadurch entartetes Kör-
pergewebe, wobei es buchstäblich unzählige 
verschiedene Varianten solcher Genverän-
derungen gibt, die zu Krebs führen kön-
nen», erklärt Reinhard Dummer, Stellver-
tretender Direktor der Dermatologischen 
Klinik und Leiter des Tumorboards. «Viele 
der modernen Krebsmedikamente wirken 
jedoch nur bei einer Mutation in einem be-
stimmten Gen oder bei bestimmten ande-
ren genetischen Anomalien.»

Dummer beschloss daher, bei Frau A. 
eine Biopsie einer Metastase in der Leber zu 
entnehmen und eine Analyse des komplet-
ten Genoms vornehmen zu lassen. Möglich 
ist dies dank der Analyse-Pipeline, die Wis-
senschaftler der ETH-Technologieplattform 
Nexus entwickelt haben.

NEXUS IM EINSATZ
Für die Genomanalyse mit Nexus wurden 
zuerst die DNA der Biopsie und die DNA 
einer Blutprobe der Patienten sequenziert. 
Dann fügte Bio informatikerin Toussaint 
mehrere hundert Millionen sich überlap-
pende kurze Sequenz-Bruchstücke – die 
Rohdaten aus der Sequenziermaschine – 
wie bei einem Puzzle zu den Sequenzen aller 
20 000 menschlichen Gene zusammen. Die-
se Prozedur muss sie zweimal durchführen: 
für das Metastasengenom und das Genom 
der gesunden Körperzellen. Anschlies send 
verglich Toussaint die beiden Genome 
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Das Projekt SwissMTB wurde im 
Frühjahr 2016 durch Nexus in 
Zusammenarbeit mit der Dermato
logie am Universitässpital Zürich 
ins Leben gerufen. Die entwickelte 
Methode berücksichtigt alle  
Gene des Patienten, um aufgrund 
von Mutationen die Einflüsse  
auf den Krebs und geeignete Medi 
kamente zu bestimmen. Insbeson
dere beschränkt sich die Suche 
der Medikamente nicht nur auf 
den konkreten Krebstyp, sondern 
sucht auch in anderen Krebsarten 
nach Behandlungsoptionen.  
SwissMTB soll demnächst publi
ziert werden, die Arbeit von Nexus 
und den klinischen Partnern  
ist aber noch lange nicht abge
schlossen.

→ www.nexus.ethz.ch
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und erfuhr so, wo genau der Tumor Muta-
tionen trägt. Den Grossteil der Arbeit 
übenimmt zwar der Computer, die Analyse- 
ergebnisse bedürfen jedoch einer sorgfälti-
gen Qualitätskontrolle. Aus der Liste der 
Mutationen filtert Toussaint nun zusammen 
mit der Molekularbiologin Irmisch all jene 
heraus, die bekannte Angriffspunkte für 
Krebsmedikamente sind. Dies und die Tat-
sache, dass die Metastasen von Frau A. eine 
grosse Zahl an verschiedenen Mutationen 
tragen, sind wichtige Informationen für die 
behandelnden Ärzte. Toussaint und Irmisch 
halten die Ergebnisse in ihrem Bericht fest. 
Um eine gute Kommunikation zu gewährlei-
ten und die Informationsbedürfnisse der 
 Onkologen zu verstehen, hatten Bioinforma-
tikerinnen von Nexus in den vergangenen 
zwei Jahren auch Einsitz im Tumorboard.

Unterstützt von den Ergebnissen der 
Genomanalyse entscheiden die Ärzte, dass 
Frau A. mit einer neuartigen Krebsimmun-
therapie behandelt wird. «Das Wissen um 
die hohe Zahl an Mutationen wies uns darauf 
hin, dass diese Therapie aller Voraussicht 
nach erfolgreich verlaufen wird. Da die ge-
wählte Therapieform sehr nebenwirkungs-
reich ist, lieferte uns die Analyse mit Nexus 
eine wichtige Bestätigung», sagt Dummer.

Nicht bei allen Patienten werden die 
molekularen Marker so umfassend be-
stimmt wie bei Frau A. Standard in der Der-
matologischen Klinik ist heute, dass von al-
len Patienten mit metastasierendem Krebs 
einige bestimmte Tumor-Gene sequenziert 
werden, sofern Biop sien vorhanden sind. 
Ein an der Klinik entwickelter Gentest zur 
kostengünstigen Sequenzierung von rund 
200 krebsrelevanten Genen soll bald zur 
Verfügung stehen. Die komplette Analyse 
aller 20 000 Gene des menschlichen Genoms 
mit Nexus wird in einzelnen begründeten 
Fällen eingesetzt. «Das ist sinnvoll bei spezi-
fischen Fragestellungen, die nur mit den um-
fangreichen molekularen Daten beantwor-
tet werden können», sagt Dummer. Dazu 
gehören in seinem Gebiet seltene Melanom-
formen oder Fälle, in denen sich Standard- 
therapien als nicht wirksam zeigten.

MÖGLICHKEITEN AUSBAUEN
«Die Arbeit von Nexus ist der Weg in die 
Zukunft», sagt  Daniel Stekhoven, Head 
 Clinical Bioinformatics bei Nexus. Solche 

Analysen würden dank der Forschritte im technischen 
Bereich immer unaufwändiger und kostengünstiger. 
Bald werde es möglich sein, allen Patienten vollständige 
Genanalysen anzubieten, ist der Biostatistiker über-
zeugt. So will Nexus die Analysen in den nächsten Jahren 
noch stärker automatisieren. Derzeit wählt die Moleku-
larbiologin Irmisch beispielsweise von Hand aus einer 
langen Liste von möglichen Zusammenhängen, die durch 
die Analyse von Nexus gesammelt wurden, die vielver-
sprechendsten aus. Dabei beachtet sie insbesondere, wel-
che Mutationen schon früher klinisch beschrieben wor-
den sind und bei welchen erfolgreiche Therapieversuche 
durchgeführt worden sind. «Dieser Ablauf könnte in 
Zukunft durch geschicktes Auswerten existierender Da-
tenquellen weiter automatisiert werden, so dass sich die 
Handarbeit auf die Einschätzung der klinischen Rele-
vanz durch die Ärzte beschränkt», sagt Toussaint. In den 
nächsten Jahren wird Nexus im Rahmen des Swiss Perso-
nalized Health Network (SPHN) mit anderen Gruppen 
des Swiss Institute of Bioinformatics eine nationale Da-
tenbank aufbauen, in der alle molekularen Krebsvarian-
ten abgelegt werden sollen, die in Schweizer Spitälern 
vorkommen. Alle teilnehmenden Onkologen werden da-
rauf Zugriff haben. 

Der Entscheid, Frau A. mit einer Immuntherapie zu 
behandeln, liegt inzwischen über ein Jahr zurück. Sie 
sprach auf die Therapie an, musste wegen Nebenwirkun-
gen der Therapie jedoch eine Medikamentenpause einle-
gen. Derzeit wird sie mit einer anderen Immuntherapie 
behandelt, unter der die Krankheit stabil verläuft. 
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Neues Wissen zu Proteinen ermöglicht Forschenden 
die Entwicklung innovativer und klinisch nutzbarer 
Techniken zum Wohle des Patienten.
TEXT Peter Rüegg

Proteinanalysen 
für personalisierte 
Medizin

Therapien, die sämtlichen Patienten, die an 
derselben Krankheit leiden, gleich gut die-
nen, gibt es bis heute nicht. Viele konventio-
nelle Therapien sind oft nur bei einem Teil 
der Betroffenen wirksam. Und manche Pa-
tienten sprechen zwar zuerst auf ein Medi-
kament an, erleiden später aber unerklär-
bare Rückfälle. Die «One size fits all»-Pille 
bleibt bis heute eine Illusion. 

So etwa bei der Parkinson-Krank-
heit: Das Medikament Levodopa, das Ärzte 
dagegen einsetzen, schlägt bei einigen Pa-
tienten gut an und unterdrückt das Zittern. 
Bei anderen hingegen verstärkt es den Ab-
bau kognitiver Funktionen des Gehirns und 
verschlimmert damit den Zustand der Be-
troffenen. Mit gängigen Diagnosemethoden 
können Mediziner jedoch nicht im Voraus 
erkennen, ob und wie Patienten auf verab-
reichte Medikamente reagieren oder ob sie 
eine alternative Therapie brauchen.

BIOMARKER FÜR PARKINSON 
Hier will die Proteinforscherin Paola Picotti 
im Rahmen der ETH-Bereichsinitiative 
«Personalized Health and Related Techno-

logies» (PHRT) ansetzen. Die Professorin für molekulare 
Systembiologie plant ein Projekt zur Entwicklung von 
Biomarkern für die Früherkennung und Klassifizierung 
von Subtypen der Parkinson-Krankheit. Die zugrunde-
liegende Technologie stammt aus der Proteomik (siehe 
Kasten). Denn das Proteom (die Gesamtheit aller Pro-
teine) ist, anders als das Genom (die Gesamtheit aller 
Gene), dynamisch. Es ändert sich aufgrund von Reizen 
aus der Umwelt, Krankheiten oder Wirkstoffen laufend. 
«An spezifischen Proteinen lässt sich häufig ablesen, ob 
ein Organismus gesund oder krank ist», sagt Picotti.  
Die Grundlagen für ihr neues Projekt schuf die Forsche-
rin vor wenigen Jahren. Sie entwickelte eine Protein-
messtechnik, um in beliebigen biologischen Proben 
 neben allen «normalen» Proteinen auch jene zu analysie-
ren, deren Struktur sich verändert hat. Dies ist eine 
 wichtige Voraussetzung, um Parkinson frühzeitig diag-
nostizieren zu können. 

Bisher gingen die Forschenden davon aus, dass sich 
bei an Parkinson Erkrankten sogenannte Amyloid-Pla-
ques bilden, welche die Nervenzellen schädigen. Amyloi-
de entstehen aus Proteinen, deren Struktur sich verän-
dert. Die entarteten Proteine stecken weitere an und 
verklumpen zu unauflöslichen Amyloiden. Picotti konn-
te in ihrer Vorstudie in Proben von Parkinson-Patienten 
solche entarteten Proteine messen. Allerdings war ihre 
Testgruppe damals zu klein, um statistisch relevant zu 
sein. Auf der Suche nach Biomarkern für die Früherken-
nung und Diagnose von Parkinson wird Picotti nun 
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Proteine in Proben einer grossen Kohorte holländischer 
Patienten und Patientinnen analysieren und vergleichen. 
Diese wurden im Abstand von zehn Jahren zweimal un-
tersucht, wobei die erste Untersuchung zu einem frühen 
Zeitpunkt des Krankheitsverlaufs stattfand. «Wir möch-
ten herausfinden, ob wir Proteinstrukturen und Sympto-
me, wie kognitive Defizite, miteinander korrelieren kön-
nen», erklärt Picotti. Zur Kontrolle werden auch gesunde 
Probanden untersucht. 

Die ETH-Professorin erhofft sich davon auch 
Hinweise für eine künftige Parkinson-Therapie. Übli-
cherweise werden Medikamente im Reagenzglas entwi-
ckelt. Oft sind sie dort zwar erfolgreich, nicht aber bei der 
Behandlung von Patienten und Patientinnen. Mit ihrer 
Technik kann Picotti in menschlichem Gewebe heraus-
finden, ob und wie ein Wirkstoff(kandidat) mit Proteinen 
wechselwirkt. Dadurch lassen sich geeignete Medika-
mente von ungeeigneten unterscheiden und individuell 
passende Lösungen finden.

Kontext von vorhandenen klinischen Daten 
nutzen, weil sie noch nicht austauschfähig 
sind. «Daten sind heute zahlreich vorhan-
den, aber nicht interoperabel», sagt Woll-
scheid. «Zurzeit können zwei Spitäler nicht 
einmal Daten des Patientengewichts auto-
matisch austauschen, weil jede Klinik diese 
nach eigenem System speichert.» Im Rah-
men der SPHN- und PHRT-Initiativen sol-
len nun klinische Forschungsdaten harmo-
nisiert werden, damit diese zum Nutzen der 
Patienten in den Entscheidungsprozess von 
Ärztinnen einbezogen werden können. 
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Während das Genom das gesam
te Erbgut (sämtliche Gene) eines 
Lebewesens oder Virus beschreibt, 
steht das Proteom für sämtliche 
Proteine in einem Lebewesen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt unter 
definierten Bedingungen. Zum Bei
spiel alle Proteine eines Patienten 
zum Zeitpunkt eines Gesundheits
checks. Proteine sind Bausteine 
des Lebens: Die aus Aminosäuren 
bestehenden Eiweissmoleküle 
haben vielfältige Aufgaben. Sie 
wehren als Antikörper Krankheiten 
ab und ermöglichen als Enzyme 
den Metabolismus. Das Proteom 
ist im Gegensatz zum eher sta
tischen Genom dynamisch und 
kann sich in seiner Zusammen
setzung abhängig von Umweltfak
toren, Temperatur, Genexpression 
und dem Einfluss von Wirkstoffen 
verändern. Die Proteomik bezeich
net die Erforschung des Proteoms 
mit biochemischen Methoden.

PROTEOMIK – WISSEN ÜBER 
DIE GESAMTHEIT DER PROTEINE

«STÜRMISCHE ENT WICKLUNG»
Auch ETH-Professor Bernd Wollscheid, Lei-
ter der bestehenden Proteomik-Plattform 
am Department für Gesundheitswissen-
schaften und Technologie (D-HEST), ist be-
geistert von den neuen Möglichkeiten durch 
die Integration biomedizinischer Daten: 
«Wir erleben derzeit eine stürmische Ent-
wicklung. Dank der ETH-Bereichsinitiative 
Personalized Health and Related Techno-
logies (PHRT) und dem Swiss Personalized 
Health Network (SPHN) des Bundes  
können wir nun biomedizinische Projekte 
 gemeinsam auf Bundesebene anpacken.» 
Wollscheid leitet im Rahmen der beiden Ini-
tiativen den Aufbau eines nationalen Refe-
renzzentrums für die Proteinanalyse von 
klinischen Proben. Dabei kommen an der 
ETH entwickelte massenspektrometrische 
Verfahren zum Einsatz, um Proben von Kli-
niken schweizweit auszuwerten. Dadurch 
können Forschende beispielsweise das Pro-
teinprofil eines Patienten oder eines Tumors 
ergänzend zum Genomprofil bestimmen. 
Damit einher geht auch der Aufbau einer ge-
eigneten Computerinfrastruktur für die Da-
tenanalyse und -speicherung sowie die Nor-
mierung der Proteinanalysetechnologien. 

Zentral für den Erfolg von personali-
sierter Medizin ist ein gut strukturiertes und 
einheitliches Datenmanagement. Die Tech-
nologien, mit denen Forschende Proteine 
analysieren, erzeugen riesige Datenmengen. 
Diese lassen sich aber nicht unbedingt im 
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PARKINSON ist eine  
der häufigsten fort
schreitenden Erkran
kungen des zentralen 
Nervensystems im Alter. 
Heutige Medikamente 
wirken bei einigen 
Patienten gut, bei 
anderen nicht. Liessen 
sich individuelle Krank
heitstypen unterschei
den, könnte man 
spezifischere Therapien 
entwickeln.
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«Die Datenharmonisierung und die Intero-
perabilität bilden die Grundlage, um über-
greifende Fragestellungen mit maschinellem 
Lernen angehen zu können, zum Beispiel 
auf grossen Genom- und Proteomdatensät-
zen. Das ist heute nicht möglich.» Dies be-
deute jedoch nicht, dass künftig jedermann 
auf Daten zugreifen könne, betont Woll-
scheid. 

NUTZEN FÜR KLINIK ENTSCHEIDEND 
Der Forscher ist vom Potenzial der Proteo-
mik für die personalisierte Medizin über-
zeugt. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: 
«Was in die Klinik kommt und was nicht, 
bestimmen am Ende nicht die Wissenschaft-
ler.» Schliesslich ändere sich die Klinik nicht 
von heute auf morgen. Therapiestandards 
wurden dort über Jahre hinweg entwickelt 
und seien etabliert. Und nicht alles, was 
technisch und wissenschaftlich machbar sei, 
sei für die Patienten auch sinnvoll. «Ob sich 
die Proteomik am Ende in der klinischen 
Praxis durchsetzen wird, hängt allein davon 
ab, welchen Informationsgehalt Proteom-
daten für den ärztlichen Entscheidungspro-
zess liefern können.»

Diese Chancen wollen Picotti und Woll-
scheid nun gezielt nutzen. Im Rahmen der 
nationalen Initiativen können gemeinsam 
mit Kliniken neuartige ETH-Technologien 
auf ihre klinische und praktische Relevanz 
hin getestet werden. Und ETH-Spin-offs 
wie «Biognosys» und «ProteoMediX» kön-
nen vielversprechende Ergebnisse weiter-
entwickeln. «Solche Zusammenarbeiten 
und Synergien werden durch den neuen Me-
dizin-Bachelor an der ETH weiter gestärkt 
werden», ist Wollscheid überzeugt. 

Gruppe Picotti: 
→ www.imsb.ethz.ch/research/picotti

Gruppe Wollscheid:  
→ www.imsb.ethz.ch/research/wollscheid

Molekulare 
Prothesen  
statt 
Insulin-
spritzen
Molekulare Prothesen könnten  
einst die Rolle von natürlichen, 
Insulin produzierenden Beta-Zellen 
übernehmen. Damit möchten  
Martin Fussenegger und sein Team 
Diabetes heilen.  
TEXT  Peter Rüegg

Verliert jemand einen Arm oder ein Bein, ersetzen 
Ärzte und Orthopäden die fehlende Gliedmasse durch 
eine Prothese. Büsst hingegen eine Person ihre Beta- 
Zellen ein, gibt es bislang keine vergleichbare Hilfe. 
Dabei sind Beta-Zellen – anders als ein Bein oder ein 
Arm – lebenswichtig. Funktionieren sie nicht oder 
nur ungenügend, gerät der Blutzuckerspiegel ausser 
Kontrolle. Die betroffene Person erkrankt an Diabe-
tes. In einem solchen Fall hilft nur die regelmässige 
Insulinzufuhr.

ETH-Professor Martin Fussenegger vom De-
partement Biosysteme in Basel präsentiert nun eine 
Alternative: molekulare Prothesen. Sie können den 
diabetischen Zustand viel präziser messen und gezielt 
auf Defizite wie eine Überzuckerung reagieren. Der 
Biotechnologe betrachtet seinen Ansatz als vielver-
sprechende Alternative zu heutigen Therapien. Mit 
solchen Prothesen könnte er nicht nur Diabetes wir-
kungsvoll bekämpfen, sondern auch Stoffwechsel-
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krankheiten wie Fettleibigkeit. «Mit mole-
kularen Prothesen wäre gar eine Heilung 
möglich, was bis heute nur wenige Thera-
pien wie Antibiotika schaffen», betont Fus-
senegger. Die allermeisten Therapien be-
kämpften nur Symptome, was gerade bei 
chronischen Krankheiten wie Diabetes nicht 
ausreiche.

nalkaskade aus. Diese gibt den Startschuss für die Pro-
duktion und Ausschüttung von Insulin und GLP1, ei-
nem weiteren blutzuckerregulierenden Hormon. So-
bald der Blutzuckerspiegel unter einen gewissen Wert 
gesunken ist, stellen die Zellen die Hormonproduk-
tion wieder ein.

Anders die Stammzellen: Das Ausgangsmate-
rial gewannen die Forschenden aus dem Fettgewebe 
eines Erwachsenen. Ebenfalls dank einer genetischen 
Umprogrammierung brachten sie die Stammzellen 
dazu, zu funktionsfähigen Beta-Zellen auszureifen. 
Sie sind dadurch ebenfalls in der Lage, Glukose im 
Blut wahrzunehmen und mit Insulinproduktion dar-
auf zu reagieren. 

HÜRDE IMPLEMENTIERUNG
Bislang setzten die ETH-Forschenden ihre künst-
lichen Beta-Zellen erst in Tiermodellen ein, nicht aber 
bei Diabetespatienten. Auch andere molekulare Pro-
thesen, die Fusseneggers Team entwickelte, sind über 
das Versuchsstadium nicht hinausgekommen. «Dies 
hat weniger mit der Komplexität der genetischen 
Netzwerke zu tun, die wir entwickeln, als vielmehr 
mit der Lücke, die zwischen akademischer und klini-
scher Forschung klafft», sagt der ETH-Professor. 
«Die Herausforderung ist und bleibt die Implemen-
tierung.» 

Die Pharmaindustrie sei an neuen Produkten 
oft erst dann interessiert, wenn sie die ersten klini-
schen Hürden gemeistert hätten. «Solche klinischen 
Tests durchzuführen, übersteigt allerdings unsere 
Mittel und Möglichkeiten», sagt Fussenegger. Um 
diese Lücke zu schliessen, will das Departement Bio-
systeme eine Anlage bauen, um Wirkstoffe und The-
rapien unter hohen Qualitätsanforderungen zu pro-
duzieren. Nur so könnten die Forschenden erste klini-
sche Versuche selbst durchführen.

Fussenegger arbeitet aber auch ohne diese Pro-
duktionsumgebung weiter an der Heilung von Diabe-
tes. Im Rahmen einer Initiative seines Departements 
zur personalisierten Medizin will er mit Hilfe von kör-
pereigenem Zellmaterial die Langerhans-Inseln der 
Bauchspeicheldrüse nachbauen. Solche künstlich er-
zeugten Inseln könnten Patienten und Patientinnen, 
deren Beta-Zellen abgestorben sind, auf die Bauch-
speicheldrüse transplantiert werden. «Die Züchtung 
von Langerhans-Inseln wäre ein neuer Ansatz und 
damit ein wichtiger Schritt hin zur Heilung von Dia-
betes», sagt Fussenegger. 

Gruppe Fussenegger:
→ www.bsse.ethz.ch/research/researchgroups/ 
biotechnologyandbioengineering
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ZELLEN UMPROGRAMMIEREN
Als molekulare Prothesen nutzt Fusseneg-
ger menschliche Zellen, denen er zusätz-
liche genetische Schaltkreise einbaut. Das 
befähigt die Zellen, den Blutzuckergehalt zu 
messen sowie Insulin zu produzieren und 
auszuschütten. Zwei Systeme hat der 
ETH-Professor in der jüngeren Vergangen-
heit erfolgreich entwickelt und ausgiebig 
getestet: Zum einen hat er menschliche em-
bryonale Nierenzellen, sogenannte HEK- 
Zellen, umprogrammiert, zum anderen 
Stammzellen aus dem Fettgewebe eines Er-
wachsenen zu funktionsfähigen Beta-Zellen 
ausreifen lassen.

Den HEK-Zellen baute der Forscher 
ein raffiniertes Sensorium ein, damit diese 
Glukose detektieren können. Dafür nutzte 
er natürliche Transportproteine, die Gluko-
se aus dem Blut in die Zelle befördern. Zu-
sätzlich sorgte der Wissenschaftler dafür, 
dass die HEK-Zellen spannungsabhängige 
Kalziumkanäle in ihre Hülle einbauten. So-
bald der Blutzuckerspiegel eine gewisse 
Schwelle überschreitet, schliessen sich die 
Kanäle. Dadurch kippt die Spannungsver-
teilung an der Membran, die Kalziumkanäle 
öffnen sich und das einströmende Kalzium 
löst eine in die HEK-Zellen eingebaute Sig-
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Warum in der 
personalisierten 
Medizin ein 
sorgfältiger, fairer  
und transparenter 
Umgang mit 
persönlichen 
Daten essenziell ist, 
erklärt Effy Vayena, 
Professorin für 
Bioethik.
INTERVIEW  Fabio Bergamin
BILD  Annick Ramp

Die Schweiz möchte in den nächsten vier  
Jahren eine nationale Dateninfrastruktur 
für die personalisierte Medizin aufbauen. 
Sind wir dafür bereit?
Ich würde sagen, wir bereiten uns darauf 
vor. In dieser Phase müssen wir Systeme 
aufbauen, die einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Daten von Patienten und Ge-
sunden ermöglichen. Dabei müssen techno-
logische, wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Fragen diskutiert werden. 

EFFY VAYENA ist Professorin 
für Bioethik am Institut für 
Translationale Medizin der 
ETH Zürich und befasst sich 
mit ethischen, juristischen 
und gesellschaftlichen Fragen 
der personalisierten Medizin.

«Ohne Vertrauen 
geht es nicht»
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Wie erleben Sie die öffentliche Debatte zu  
diesen Fragen?
Ich nehme in der Öffentlichkeit den neuen 
Technologien gegenüber eine grosse Begeis-
terung wahr. Die Leute beschäftigen sich 
aber auch stark mit Bedenken und Ängsten, 
wobei manchmal Dinge, die nicht direkt et-
was miteinander zu tun haben, verschmol-
zen werden. Viele Bürger fürchten sich im 
Allgemeinen vor einer exzessiven Überwa-
chung, was durchaus berechtigt ist, und sie 
missbilligen eine intransparente Verwen-
dung von persönlichen Daten durch Inter-
netfirmen. Dabei geht häufig vergessen, dass 
in der Medizin sehr viel Sorgfalt auf Daten-
schutzvorkehrungen verwendet wird.

Im Januar wurde allerdings bekannt,  
dass Hacker es schafften, in ein norwegisches 
Gesundheits-IT-System einzudringen.
Ja, die Cyberkriminalität betrifft nicht nur 
andere personenbezogenen Daten, sondern 
leider auch Gesundheitsdaten. Umso wichti-
ger ist eine sichere Dateninfrastruktur. Es 
werden tatsächlich erhebliche Anstrengun-
gen unternommen, um Gesundheitsdaten 
vor Missbrauch zu schützen, und der Auf-
bau einer sicheren Infrastruktur ist auch in 
der Schweiz eine der wichtigsten Prioritä-
ten. Unsere Institutionen müssen aber auch 
der Öffentlichkeit aufzeigen, dass sie hohe 
Standards erfüllen und das öffentliche Ver-
trauen verdienen.

Wie steht es um dieses Vertrauen?
Den Gesundheitsinstitutionen wird ver-
traut. Wenn Leute ins Spital gehen, fühlen 
sie sich sicher. Es gibt zwar Studien, die zei-
gen, dass öffentliche Institutionen weltweit 
an einem Vertrauensproblem leiden. Aller-
dings zeigen diese Studien auch, dass Ge-
sundheitsinstitutionen eher vertraut wird 
als anderen. Wir alle, Forschende und Insti-
tutionen, haben ein Interesse daran, dieses 
Vertrauen zu erhalten. Ohne Vertrauen geht 
es nicht.

Wie kann man dieses Vertrauen erhalten 
oder gar steigern?
Wir müssen sehr achtsam mit den Daten 
umgehen. Sehr wichtig ist auch, dass in allen 
Prozessen die Verantwortlichkeiten geklärt 
sind: Es muss allen klar sein, wer wofür ver-
antwortlich ist, und kein Beteiligter darf sich 
vor seiner Verantwortung drücken. Und 

schliesslich müssen wir transparent sein und 
mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Da-
mit meine ich keine PR-Kommunikation, 
sondern einen ernsthaften, offenen Dialog. 
Die Leute müssen verstehen, wozu ihre Da-
ten verwendet werden und warum. Und wir 
in den Institutionen müssen den Leuten ver-
mehrt zuhören und herausfinden, was ihre 
Anliegen sind. Die Daten der personalisier-
ten Medizin stammen von Patienten und 
gesunden Bürgern, und viele der Aktivitäten 
sind mit Steuergeldern finanziert. Es ist eine 
Form von Respekt, wenn wir uns auf eine 
Diskussion mit den Bürgern einlassen.

In der Regel liegen die Daten bei den Spitä-
lern. Verwenden möchten diese Daten jedoch 
auch spitalexterne Forscher. Das heisst,  
Daten müssen weitergegeben werden. Unter 
welchen Bedingungen soll das geschehen?
Wer Daten weitergibt, muss sicherstellen, 
dass der Empfänger eine Reihe von Bedin-
gungen erfüllt, zum Beispiel was den Daten-
schutz und die Datensicherheit angeht. 
Wichtig ist auch, dass ein guter und fairer 
Verwendungszweck vorhanden ist, der ei-
nen gewissen Nutzen bringt. Und natür-

LEHRSTUHL FÜR BIOETHIK

Das Health Ethics and Policy Lab 
konzentriert sich auf ethische 
und politische Herausforderungen 
in der personalisierten Medizin 
und der digitalen Gesundheit. Das 
Team verfügt über Expertise in 
den Bereichen Philosophie, Sozial
wissenschaften, klinische Medizin, 
öffentliche Gesundheit, Datenwis
senschaft, Gesundheitspolitik und 
Recht.

Aktuelle Forschungsprojekte sind:
•  BEHALF – BigdataEthicsHeaLth 

Framework (SNFProjekt)
•  Ethics and Society in  

Personalised Medicine  
(SNFProjekt)

•  Data Protection in Personalized 
Health (PHRTProjekt)

→ www.bioethics.ethz.ch
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Diese Frage gibt Anlass zu Diskussionen. 
Kürzlich nahm ich an einer Veranstaltung 
mit dem Titel teil: «Sind wir alle krank?» Ich 
glaube nicht, dass uns die personalisierte 
Medizin an diesen Punkt bringen wird. Wir 
sind jedoch dabei, besser zu verstehen, war-
um wir krank werden. Dies könnte in der 
Folge dazu führen, dass sich unser Konzept 
von Gesundheit und Krankheit verändern 
wird, dass wir Krankheit in Zukunft eher als 
einen fortschreitenden Prozess auffassen 
werden.

Worauf müssen wir besonders achten, damit 
die personalisierte Medizin in den nächsten 
Jahren zu einem erfolgreichen Projekt wird?
Zwei entscheidende Punkte: Erstens gibt es 
viele Datenbanken mit Gesundheitsdaten. 
Wenn wir diese für die Forschung öffnen, 
können wir daraus grossen Nutzen ziehen. 
Wir können neues Wissen schaffen, das die 
Lebensqualität Einzelner und das Gesund-
heitswesen als Ganzes verbessert. Bei einer 
solchen Öffnung müssen wir jedoch vorsich-
tig vorgehen und den ethischen Ansprüchen 
grosse Aufmerksamkeit schenken. Zwei-
tens: Wenn wir das neue Wissen geschaffen 
haben, müssen wir auch darauf achten, dass 
sich die Medizin damit nicht in eine Rich-
tung entwickelt, die volkswirtschaftlich 
nicht nachhaltig ist. Wenn das neue Wissen 
den Leuten und der Gesellschaft zugute-
kommt, wird dies das Vertrauen in die per-
sonalisierte Medizin stärken. Es braucht al-
lerdings wenig, und das Vertrauen der Leute 
ist verspielt. Dann ist es schwer, es zurück-
zugewinnen. Meine Aufgabe als Bioethike-
rin ist es, solche Fragen nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch anzugehen. 
Basierend auf meiner Forschung formuliere 
ich auch Empfehlungen zuhanden der Poli-
tik und der beteiligten Akteure, in der 
Schweiz und international. 

lich können Daten nur weitergegeben werden, wenn 
die Person, von der die Daten stammen, zuvor einer 
Weitergabe grundsätzlich zugestimmt hat. 
 

In England sorgte für Aufregung, dass der  
Nationale Gesundheitsdienst NHS Patientendaten  
an Google Deep Mind weitergab. Das war nicht  
vertrauensfördernd.
Diese Datentransaktionen waren offenbar nicht gut 
durchdacht und sind definitiv ein Beispiel, wie man es 
nicht machen sollte. Die Bürger hatten den Eindruck, 
dass ihre Privatsphäre verletzt worden ist. Wenn eine 
öffentliche Institution einer privaten den Zugang zu 
Daten gewährt, gibt es dafür vielleicht einen guten 
Grund. Dieser muss jedoch bekannt sein, und es muss 
transparent sein, wer aus der Datenweitergabe wel-
chen Nutzen zieht. Die Geschichten in England haben 
einen negativen Effekt: Auch wir in der Schweiz sind 
besorgt, obschon unsere Spitäler nicht darin verstrickt 
sind.
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»Dem Recht auf Privatsphäre steht auch das 

gesellschaftliche Interesse gegenüber, mit  
Hilfe von Daten Krankheiten zu besiegen. 
Wird es einmal eine moralische Pflicht  
geben, dass wir unsere  Gesundheitsdaten der  
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
Eine einseitige Pflicht kann es nicht geben. 
Wenn wir über eine individuelle Pflicht 
sprechen, Daten zur Verfügung zu stellen, 
muss es auf institutioneller Ebene auch eine 
Pflicht geben, die individuellen Rechte und 
Interessen zu respektieren. Ich wäre daher 
vorsichtig, eine bedingungslose moralische 
Pflicht zur Weitergabe persönlicher Daten 
zu postulieren. In bestimmten Bereichen 
könnte es allerdings tatsächlich zum Vorteil 
der Gesellschaft sein, wenn wir einen Teil 
unserer Privatsphäre aufgeben. Vorausset-
zung ist jedoch, dass es einen gesellschaft-
lichen Nutzen gibt, der gerecht auf alle ver-
teilt ist und der auch diejenigen erreicht, die 
in erster Linie ihren Beitrag geleistet haben. 
Manche schlagen sogar vor, dass wir einen 
Gesellschaftsvertrag aushandeln könnten, 
ähnlich wie wir ihn bei den Steuern kennen: 
Jeder leistet einen Beitrag zum Gemein-
wohl, das uns allen zugutekommt.

Die personalisierte Medizin wird unsere  
Gesellschaft verändern. Auch die Grenzen 
zwischen gesund und krank könnten sich  
verschieben. Ist eine Person mit einem  
Genmerkmal, das ein Krebsrisiko erhöht, 
gesund oder krank?
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An einer einzelnen 
SELTENEN KRANKHEIT 
leiden nur Wenige.  
Und doch sind in der 
Schweiz hunderttausen
de Menschen betroffen. 
Es gibt 6000 bis 8000 
seltene Krankheiten. 
80 Prozent sind gene
tisch bedingt. Die 
personalisierte Medizin 
ist hier besonders 
vielversprechend.
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ERC Consolidator Grants

ERFOLG BEI  
EU-FÖRDERUNG

Gleich fünf Forschende der ETH 
 Zürich erhalten einen der begehrten 
ERC Consolidator Grants vom Euro-
päischen Forschungsrat (ERC). Ihre 
Projekte werden mit jeweils rund zwei 
Millionen Schweizer Franken geför-
dert. Mit diesem Erfolg gehen insge-
samt über 12 Millionen Schweizer 
Franken an Forschende der ETH 
 Zürich. 

Diese Drittmitteleinwerbung ist 
für die Hochschule wichtig, aber nicht 
das einzige Ziel: «Kreative Forschung 
braucht – ohne Zweifel – genügend 
Mittel, um sich richtig entfalten zu 
können. Für uns ist aber besonders 
wichtig zu sehen, dass sich unsere For-
schenden im hochkompetitiven euro-

Die Chancen der Digitalisierung für die Optimierung des Verkehrs nutzen 

päischen Forschungsumfeld erfolg-
reich durchsetzen können. Ich bin 
überzeugt, dass hier jeder Franken 
hervorragend investiert ist», so Detlef 
Günther, Vizepräsident für Forschung 
und Wirtschaftsbeziehungen. ETH- 
Forschende haben in diesem Jahr ins-
gesamt elf Projekte eingereicht. Dass 
davon fast die Hälfte reüssiert hat, un-
terstreicht die hohe Qualität der 
ETH-Forschung. Die durchschnitt-
liche Erfolgsrate im übrigen Europa 
liegt bei den Consolidator Grants nur 
bei rund dreizehn Prozent.

Schweizer Hochschulen waren 
insgesamt einmal mehr sehr erfolg-
reich im Wettbewerb um die prestige-
trächtigen Fördermittel des Europäi-
schen Forschungsrats. Bei der aktuel-
len Vergabe des Consolidator Grants 
landet die vergleichsweise kleine 
Schweiz mit 19 von insgesamt 329 
 ausgezeichneten Projekten europa-
weit auf dem fünften Platz.

Mobilitäts-Initiative

ZUKUNFT OHNE STAU
Die ETH Zürich lanciert mit der SBB 
die «ETH Mobilitäts-Initiative». For-
schung und Lehre zur Mobilität sollen 
ausgebaut werden. Im neuen «ETH 
Mobilitäts-Center» will die ETH mit 
Förderpartnern an Innovationen for-
schen. Dazu gehören die Entwicklung 
von Simulationsrechnungen für die 
Mobilität oder die Verbesserung der 
Rad-Schiene-Interaktion. Für die ers-
ten zehn Jahre wird mit einem Finan-
zierungsbedarf von circa 100 Millio-
nen Franken gerechnet. Rund die 
Hälfte der Kosten soll durch Förder-
partner wie die SBB, aber auch wei-
tere Unternehmen und Förderer ge-
deckt werden. Die restlichen Kosten 
trägt die ETH Zürich.

ETH-Meinungsplattform

ZUKUNFTSBLOG 
RELOADED 

Mehr Meinungen und fundierte Ein-
schätzungen – und mehr Dialog: Seit 
2013 schreiben ETH-Expertinnen 
und Experten im Zukunftsblog zum 
Thema Nachhaltigkeit. Nun öffnet 
sich die Meinungsplattform für wei-
tere Schwerpunktthemen der Hoch-
schule. Seit Januar 2018 bloggen 
ETH-Fachleute pointierte Meinun-
gen und spannende Fakten neu auch 
in den Rubriken Digitalisierung und 
Gesundheit. Das Thema Nachhaltig-
keit bleibt als dritte Rubrik bestehen. 
Der Blog kann auch als Newsletter 
abonniert werden. 

→ www.zukunftsblog.ethz.ch

Bild: Fotolia
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Es herrscht Aufbruchstimmung an der 
ETH Zürich: Am ETH Faculty Retreat 
in Luzern kamen am 10. und 11. No-
vember 2017 rund 280 Professorinnen 
und Professoren und Führungsverant-
wortliche zusammen, um sich frei vom 
Lehr- und Forschungsbetrieb über die 
künftige Ausrichtung der ETH Zürich 
auszutauschen. In Workshops und 
Plenumsveranstaltungen debattierten 
und skizzierten sie, wie sich die ETH 
strategisch, organisatorisch und perso-
nell aufstellen muss, um auch künftig 
auf Erfolgskurs zu bleiben. 

Ein Ergebnis der äusserst produk-
tiven Diskussionen war, dass die 
ETH-Forschenden noch stärker und 

disziplinenübergreifend die grossen 
und komplexen Probleme der Gesell-
schaft angehen sollten. Genau darauf 
zielt das Programm «ETH+», das 
ETH-Präsident Lino Guzzella gemein-
sam mit der Schulleitung in Luzern 
den Anwesenden erläuterte.

Die Konkurrenz schläft nicht
Was hat es mit «ETH+» konkret auf 
sich? Kurz: Das Programm soll dazu 
führen, dass die Zahl der Professuren 
vor allem in neuen Forschungsgebie-
ten deutlich steigt – eine Investition, 
die notwendig ist, wie Lino Guzzella in 
Luzern betonte. Denn an die Hoch-
schule würden zu Recht hohe Erwar-

Stärken ausbauen

«ETH+» neue Ideen = Zukunft
Die ETH ist im Wettbewerb der weltweit besten Hochschulen 
hervorragend positioniert. Damit dies weiterhin so bleibt,  
gab die Schulleitung im vergangenen November mit dem Programm 
«ETH+» den Anstoss zu einem mutigen Ausbauschritt. 

tungen gestellt. Gleichzeitig werde 
aber das Umfeld harscher. Zwar seien 
die unzähligen Stakeholder, mit denen 
er im Gespräch sei, zumeist beein-
druckt von der ETH, so der Präsident: 
«Keine Frage: Wir sind auf dem richti-
gen Weg. Was die ETH Zürich anhal-
tend leistet, ist ausserordentlich.»

Aber diese starke Position sei nicht 
garantiert, aus zwei Gründen. Erstens: 
«Über kurz oder lang werden sich dank 
grosser staatlicher Investitionen gera-
de Hochschulen in China und Singapur 
auf das gleiche Niveau heben wie die 
ETH Zürich. Und zweitens: Anders als 
in der Vergangenheit hält die Finanzie-
rung der ETH durch den Bund mit 

Bild: Heidi Hostettler

ETH Faculty  

in Luzern:  

diskussionsbereit  

und mit neuen Plänen  

für die Zukunft. 
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dem Wachstum der Studierendenzah
len und den Bedürfnissen von Lehre, 
Forschung und Wissenstransfer nicht 
mehr Schritt.» Auch deshalb arbeitet 
die ETH Zürich engagiert daran, den 
Anteil der eingeworbenen Drittmittel 
für Forschung und Lehre stetig zu 
 steigern.

Das Plus zielt auf Schnittstellen
Was folgt nun daraus? Statt auf exter
nen Sukkurs setzt die Schulleitung auf 
die Förderung der eigenen Stärken: 
«Klar ist: Wir müssen in zusätzliche 
Spitzenkräfte investieren, wenn wir 
für die Schweiz und ihre Innovations
kraft eine zentrale Impulsgeberin mit 
internationaler Ausstrahlung bleiben 
wollen.» Der Motor für diesen Plan 
trägt den Namen «ETH+».

Die Erfahrung zeigt: Wissen
schaftliche Durchbrüche und Innova
tionen finden meist dort statt, wo 
 Forschende an den Grenzflächen der 

Disziplinen – und über diese Grenzen 
hinaus – intensiv zusammenwirken. 
Dank «ETH+» soll nun eine substan
zielle Zahl zusätzlicher Professuren 
die Türen zu zukunftsträchtigen Ge
bieten aufstossen. Ungeachtet der De
partementsgrenzen sollen sie vor al
lem interdisziplinäre Initiativen vor
antreiben. Die neuen Talente werden 
zudem für ein besseres Betreuungsver
hältnis sorgen. «Wir erhoffen uns von 
‹ETH+› auch eine Steigerung der be
reits hohen Lehrqualität an der ETH 
und eine noch bessere Förderung des 
akademischen Mittelbaus», erklärt 
Lino Guzzella.

Professorenschaft bestimmt Kurs
Für die Finanzierung der Aufbauphase 
bis 2024 will die Schulleitung Mittel  
in der Höhe von gut 400 Millionen 
Franken einsetzen. Diese stehen zur 
Ver fügung dank nachhaltiger Finanz
planung – und entsprechender Bil
dung freier Reserven auf allen Stufen. 
Für die Zeit danach hat die Schullei
tung bereits konkrete Pläne, wie die 
neu aufgebauten Kapazitäten langfris
tig finanziert und damit gesichert wer
den können.

Die ETHSchulleitung macht bei 
«ETH+» keine inhaltlichen Vorgaben. 
«Es sind die Professorinnen und Pro
fessoren, die aufgrund ihrer Expertise 
und der von der Schulleitung vorgege
benen Kriterien entwickeln werden, 
wohin die Reise gehen soll», so der 
 Präsident. Aus einem ETHweiten 
Wettbewerb der Ideen sollen sich 
Leuchtturmprojekte herauskristalli
sieren, die das Potenzial haben, grosse 
wissenschaftliche und gesellschaft
liche Herausforderungen anzugehen. 
«Die Schulleitung ist überzeugt», so 
Lino Guzzella, «dass dies ist der rich
tige Weg ist, damit das Juwel ETH 
 Zürich, das unsere Vorgänger uns an
vertraut haben, auf lange Sicht wei
terglänzt.» — Norbert Staub

Bild: Eline Keller-Sørensen

DIE REISE HAT BEGONNEN
Bereits werden Nägel mit Köpfen  
gemacht: Die erste Ausschreibung  
zur Einreichung von Ideenskizzen  
für strategische Projekte und Themen 
in Lehre, Forschung, Wissens- und 
Technologietransfer erfolgte Mitte 
Dezember. Auch Studierende und Mit-
telbauangehörige sind ausdrücklich 
eingeladen, Vorschläge einzureichen. 
Bereits Anfang Mai 2018 werden  
von Departementen, Instituten und  
Professuren der ETH sowie von  
den zentralen Abteilungen und Stäben 
Projektentwürfe erwartet. Und bis 
Herbst 2018 sollen die Strukturen und  
Prozesse von «ETH+» getestet und 
förderungswürdige Initiativen identi- 
fiziert sein. Beurteilt werden die Ideen- 
skizzen in einem mehrstufigen inter-
nen Prozess. Im September 2018 wird 
die Schulleitung über die Realisierung 
entscheiden.

Philanthropie

DAS ANDERE  
GESCHENK 

Von Donald Tillman

«The results of philanthropy are 
always beyond calculation.» – Ob 

Marketinginstrument oder Engage-
ment aus Überzeugung, die Gründe 

für Corporate Philanthropy sind 
vielschichtig. Unternehmen wollen 
Forschung und Innovation voran-

treiben und sich dort einsetzen, wo 
sie zum Wohle ihrer Branche und 
der Gesellschaft etwas bewegen 
können. Oft ist die persönliche 

Motivation des Firmengründers 
ausschlaggebend. Natürlich können 

auch ökonomische Überlegungen 
eine Rolle spielen. Und einige 

nutzen Corporate Philanthropy, um 
andere von ihrem Engagement zu 

begeistern – wie der IT-Sicherheits-
dienstleister  Open Systems . 

«Statt unseren Kunden ein 
 Geschenk zu schicken, haben wir 
ihnen unser Engagement zuguns-

ten der ETH Zürich Foundation  
bekannt gegeben», erklärt CEO 

Martin Bosshardt. «Denn die Welt  
braucht mehr Ingenieure!»  

Im  Rahmen des  «Excellence  
 Scholarship & Opportunity  

 Programme»  fördert Open Systems 
junge, talentierte Ingenieure.  

Eine tolle Aktion, zum Vorteil aller. 

Informationen unter:  
→ www.ethz-foundation.ch/ 

excellence-scholarships
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Albert Lück-Stiftung

EINE TRAGFÄHIGE 
BEZIEHUNG

Die Albert Lück-Stiftung, die im Jahr 
2017 ihr 60-Jahr-Jubiläum feierte, 
zählt zu den grössten privaten Förde-
rern der ETH Zürich. Rund 30 gelade-
ne Gäste, darunter die Enkelin von 
Albert Lück, Claudia Godigna, fanden 
sich an der ETH Zürich zu einem Fest-
akt zusammen. Für die ETH war dies 
Gelegenheit, das anhaltende Wirken 
der Stiftung zu würdigen. In Zusam-
menarbeit mit der ETH Zürich Foun-
dation unterstützt die Albert Lück-Stif-
tung die Lehre und Forschung auf dem 
Gebiet des Bauwesens. 
Seit 2007 verpflichtete sich die Stif-
tung für Fördergelder bis 2022 im Be-
trag von insgesamt 8,6 Millionen Fran-
ken. Mit den Fördergeldern wurden 
bisher fünf Stipendien für Masterstu-
dierende, zwei Forschungsprojekte 
und drei Professuren finanziert. Eine 

Von links: Andreas Hurter, Vizepräsident der Albert Lück-Stiftung, ETH-Präsident 
Lino Guzzella, Claudia Godigna, Enkelin des Stifungsgründers, Stiftungsratspräsident 
Andreas Flury und Departementsvorsteher Thomas Vogel 

der Geförderten ist Professorin Eleni 
Chatzi. Die Professorin für Struktur-
mechanik am Institut für Baustatik 
und Konstruktion entwickelt mit ih-
rem Team neue Lösungen für die Über-
wachung von Tragsicherheit und Alte-
rungsbeständigkeit von Bauwerken. 
2015 wurde Eleni Chatzi mit dem 
pres tigeträchtigen ERC Starting Grant 
des Europäischen Forschungsrats aus-
gezeichnet.
Der Festakt war nicht nur der Rück-
schau gewidmet – es fiel auch der 
Startschuss für ein neues Forschungs-
projekt. ETH-Präsident Lino Guzzella 
sowie der Vorsteher des Departements 
Bau, Umwelt und Geomatik, Thomas 
Vogel, unterzeichneten zusammen mit 
dem Präsidenten des Stiftungsrats 
Andreas Flury den Vertrag für ein Pro-
jekt von Professor Andrea Frangi, mit 
dem die Robustheit von Holztragwer-
ken untersucht wird.

Aktuelle Fördermöglichkeiten: 
→ www.ethz-foundation.ch/was-foerdern

Bilder: Gian Marco Castelberg; Alex Jenny, ALS

Spin-offs

ANHALTEND POSITIV
Seit 1996 wurden an der ETH Zürich 
380 Spin-offs gegründet. Allein im 
Jahr 2017 waren es 25 Neugründun-
gen. Damit bleibt die Zahl der Fir-
mengründungen auf dem Rekord-
niveau der Vorjahre. Acht der neu 
gegründeten Spin-offs sind aus dem 
Pioneer-Fellowship-Programm der 
ETH entstanden, das Studierende ge-
zielt fördert und bei der Firmengrün-
dung unterstützt. Wie erfolgreich 
ETH-Spin-offs sind, zeigt sich daran, 
wie stark 2017 in diese Unternehmen 
investiert wurde. Im vergangenen 
Jahr flossen insgesamt mehr als  120 
Millionen Franken in Spin-offs der 
ETH Zürich. Davon gingen 75 Millio-
nen an den Spin-off GetYourGuide. 
Das Internetunternehmen hat sich als 
Marktführer für Führungen und Rei-
seaktivitäten an über 7000 Destina-
tionen etabliert. Weitere 8 Millionen 
Franken gingen an den Spin-off 
 Beekeeper, der eine mobile Plattform 
entwickelt hat, mit der Unterneh- 
men Mitarbeitende ohne Zugang zu 
E-Mails erreichen können. 7,5 Millio-
nen flossen an das auf Datenerfassung 
und Barcode-Decodierung speziali-
sierte Unternehmen Scandit.

Zum Pioneer-Fellowship-Programm: 
→ www.ethz-foundation.ch/pioneer-
fellowships
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In meiner Jugend träumte ich davon, Profifuss-
baller zu werden. Leider haben mir Verletzungen 
einen Strich durch die Rechnung gemacht.  

Beim Training habe ich aber eine wichtige Lektion 
gelernt: trainieren, bis es nicht mehr geht, und dann 
noch einen drauflegen. Liegestütze, bis die Arme 
schlappmachen, Ausdauertraining, bis der Körper 
versagt, und trotzdem weiter. Es ging darum, den 
Körper an seine Grenzen zu bringen und sich dann 
körperlich und geistig dazu aufzuraffen, noch ein 
bisschen mehr zu geben. 

Dieses ständige Versagen brachte Fortschritte: 
Es half mir, meine körperliche und geistige Stärke 
auszubauen. Es führte dazu, dass sich Körper und 
Geist weiterentwickelten und Höchstleistungen er-
brachten. Ob man einen harten Kampf gewinnt 
oder verliert, hängt oft davon ab, ob man die richti-
gen Schlüsse aus Misserfolgen gezogen hat. 

Was beim Sport gilt, lässt sich auch aufs Lernen 
übertragen: Wenn man etwas Neues angeht, 
ist es oft verlockend, den Weg des geringsten 

Widerstands zu gehen. Schliesslich kann man ein-
fach jemanden fragen, der sich genau auskennt und 
es einem beibringen kann. Aber es hat sich gezeigt, 
dass man sich das Lernen nicht immer erleichtert, 
wenn man sich das Lernen leicht macht.

Vielmehr besagen Studien zum produktiven 
Scheitern, dass es besser sein kann, zunächst mit  
einer anspruchsvolleren Aufgabe beziehungsweise 
einem Problem konfrontiert zu werden, vielleicht 
sogar daran zu scheitern und sich erst anschliessend 
Expertenwissen, etwa von einem Lehrer, anzueig-
nen. Das liegt daran, dass Scheitern Fortschritte 
fördert. Es schafft die vier Voraussetzungen für ef-
fektives Lernen: Aktivierung, Bewusstsein, Einfluss 
und Verknüpfung. Im Optimalfall hilft Scheitern 
uns, bestehendes Wissen zu aktivieren, um so neue 
Informationen aufzunehmen. Scheitern macht uns 
die Grenzen unseres Wissens bewusst. Mit der rich-
tigen Einstellung kann man Scheitern als positiven 
Einfluss begreifen, der dazu anregt, Wissenslücken 
zu schliessen. Und schliesslich zeigt ein Scheitern 
dem Lehrer, wie er dem Lernenden helfen kann, 
neues mit bestehendem Wissen zu verknüpfen.

Machen Sie es sich also beim nächsten Mal  
nicht zu leicht. Versuchen Sie zunächst, den 
richtigen Lösungsweg selbst zu finden. 

 Spielen Sie Ideen durch, tüfteln Sie ruhig ein wenig, 
und bleiben Sie für möglichst verschiedene An- 
sätze offen. Lassen Sie sich nicht davon entmutigen, 
dass es schwierig ist oder Sie mangels richtiger 
 Lösung erst einmal scheitern. Denken Sie daran, wie  
Sie die Erfahrung darauf vorbereitet, anschliessend 
von einem Experten zu lernen. Denn darum geht  
es beim produktiven Scheitern: um die Kunst, Miss-
erfolge gezielt heraufzubeschwören und für effek-
tives Lernen zu nutzen.

Kolumne

Die Kunst des  
produktiven 
Scheiterns

Illustration: Benedikt Rugar; Bild: zVg

Manu Kapur ist Professor für Lernwissen-
schaften an der ETH Zürich. Zuvor lehrte 
und forschte er in Hongkong und Singapur. 
Das Thema «Lernen durch Scheitern» 
machte ihn weltweit bekannt.
→ www.manukapur.com
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Mit 14C-Datierung auf den 
Spuren der Zürcher Mona Lisa 

Das Labor für Ionenstrahlphysik gehört zu den weltweit 
führenden Gruppen zur Datierung von organischem Material. 

Dort werden nicht nur Gewebefetzen von Ötzi analysiert, 
sondern auch Farbpigmente von Mona-Lisa-Gemälden. 

TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Daniel Winkler
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Ölfarben. Eigentlich ist sie Chemike-
rin, doch ihre Doktorarbeit macht sie 
im Labor von Hans-Arno Synal, 
ETH-Professor und Leiter des Labors 
für Ionenstrahlphysik. Seine Gruppe 
gehört zu den weltweit führenden La-
bors für 14C-Datierungen mit der 
Radio karbonmethode. Diese setzt 
auch Hendriks ein, um die Zürcher 
Mona Lisa zu datieren. Die Grundla-
gen der Radiokarbonmethode stam-
men aus den 1940er Jahren: Der 
US-amerikanische Chemiker und Phy-
siker Willard Frank Libby hatte da-
mals die geniale Idee, das instabile, 
zerfallende Kohlenstoffisotop 14C zur 
Datierung von organischem Material 
zu nutzen. Sämt liche Lebewesen auf 
der Erde nehmen dieses über die Nah-
rung kontinuierlich auf. Dadurch stellt 
sich in der Biomasse und der Atmo-
sphäre annähernd dieselbe 14C-Kon-
zentration ein. Sobald ein Lebewesen 
jedoch stirbt, zerfällt das 14C mit einer 
Habwertszeit von 5700 Jahren. Dies 
im Gegensatz zu den stabilen Kohlen-
stoffisotopen 13C und 12C. Indem For-
schende die Konzentration der unter-
schiedlichen Isotope vergleichen, 

Zwei Männer mit weissen Stoffhand-
schuhen befreien das bemalte Pappel-
holzpaneel mit geübten Handgriffen 
vom opulenten Rahmen. Hendriks 
beugt sich über das Porträt und sucht 
es mit einer UV-Lampe ab. Wie von 
Geisterhand erscheinen dunkle Fle-
cken, die auf nachträgliche Retouchie-
rungen hindeuten. Mit farbigen Kle-
bern markiert sie zwei Stellen an Hand 
und Ärmel. Dann setzt sie sich eine 
Brille mit einem Monokular fürs rech-
te Auge auf und sucht bei den Markie-
rungen nach feinen Rissen in der Origi-
nalfarbe. Mit einer hauchdünnen, spit-
zen Nadel bricht sie zwei winzige 
Farbpigmente aus einem bestehenden 
Riss – dort, wo sie das Gemälde am we-
nigsten verletzt. Sie legt die Farbpro-
ben zwischen zwei kleine Glasplatten. 
Nun lässt ihre Anspannung nach. 
«Habe ich mir nicht eine schöne Dok-
torarbeit ausgesucht?», fragt sie zu-
frieden. 

Über Halbwertszeit zur Datierung 
Hendriks hat eine Methode entwi-
ckelt, um Kunstwerke so exakt wie 
möglich zu datieren. Dazu nutzt sie 
den Kohlenstoff im Bindemittel von 

Z uerst sehen wir nur den schwe-
ren, mit Blattgold eingefassten 
Holzrahmen. Dann wird das 

Motiv sichtbar: die sanfte, blasse Ge-
sichtshaut einer jungen Frau vor einer 
weiten Flusslandschaft; die Hände auf 
einer Armlehne überkreuzt. Ist das 
wirklich Mona Lisa? Leonardo Da 
 Vincis Meisterwerk, dessen Versiche-
rungssumme auf 800 Millionen Dollar 
geschätzt wird!

Wir haben an diesem kalten Don-
nerstagmorgen die Doktorandin Laura 
Hendriks ins Zollfreilager im Zürcher 
Kreis 5 begleitet, wo wohl temperiert 
und unter hohen Sicherheitsauflagen 
Kunstwerke aus aller Welt lagern. Die 
«Zürcher Mona Lisa» auf dem Tisch 
vor uns gehört einem schwedischen 
Privatsammler, der diese einst einem 
japanischen Geschäftsmann abgekauft 
hatte. Über den Ursprung ist sonst we-
nig bekannt. Es wäre möglich, dass wir 
uns an einer bislang unbekannten, 
zweiten Mona Lisa Da Vincis ergöt-
zen. Denn bis heute ist nicht geklärt, 
ob Da Vinci im 15. Jahrhundert mehre-
re Versionen des berühmten Porträts 
gemalt hatte. Genau das will Hendriks 
herausfinden. 

Kleber kennzeichnen die Stellen, die für die 14C-Analyse beprobt werden sollen. 

«Habe ich mir nicht  
eine schöne Doktorarbeit  

ausgesucht?»
Laura Hendriks
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lässt sich feststellen, wann der Abbau 
an 14C begonnen hat. Mit der Radio-
karbonmethode können Knochen-, 
Holz- oder Papierproben bis zu einem 
Alter von 13 000 Jahren datiert wer-
den. Da die 14C-Konzentration in der 
Atmosphäre über die Jahrhunderte va-
riierte, werden die Messungen seit den 
1980er Jahren durch Auszählung der 
Jahresringe bei alten Bäumen korri-
giert. Dafür arbeitet Synal eng mit der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) zusammen. Mit auf Meeresse-
dimenten beruhenden Kalibrierungen 
können Datierungen bis auf 50 000 
Jahre ausgedehnt werden.

Um die winzigen und extrem raren 
14C-Isotope überhaupt messen zu kön-
nen, sind ausgeklügelte physikalische 

Hauchdünne Kohlenstoffschicht 
Im unterirdischen Labor, so gross wie 
eine Turnhalle und mit meterdicken 
Betonwänden, erklärt Synal das Vor-
gehen zur 14C-Datierung: Als Erstes 
wird die Probe, zum Beispiel das Farb-
pigment der Zürcher Mona Lisa, mit 
chemischen Verfahren von Verunrei-
nigungen befreit, welche die Datie-
rung verfälschen könnten. Was zu-
rückbleibt, wird bei rund 2000 °C 
explo sionsartig zu Kohlendioxid ver-
brannt und anschliessend mit Wasser-
stoff reduziert. Resultat ist eine hauch-
dünne Kohlenstoffschicht in einem 
kleinen Reagenzglas. Ein knappes 
Milligramm Kohlenstoff reicht für die 
Analyse mittels Beschleuniger-Mas-
senspektrometer aus. Dies, obschon 
das 14C-Isotop extrem rar ist und des-

Beschleuniger-Massenspektrometer auf dem Campus Hönggerberg

Messgeräte notwendig, sogenannte 
Beschleuniger-Massenspektrometer. 
Einige der exaktesten befinden sich im 
Keller des ältesten Forschungsgebäu-
des auf dem ETH-Campus Höngger-
berg. Sie sind bis zu zehn Meter lang, 
meist in einem U angeordnet und je-
weils zusammengesetzt aus glänzen-
den Chromstahlrohren, Vakuumpum-
pen, Ionenquellen, Teilchenbeschleu-
nigern, Faraday-Käfigen, Magnet spu- 
len und Detektoren. Die Spektrometer 
im HPK wurden allesamt von Synals 
35-köpfigem Team entwickelt. 2013 
gründete er gemeinsam mit Mitarbei-
tenden den Spin-off «Ionplus» zur Ver-
marktung der Eigenentwicklungen. 
Heute sind weltweit über 20 der bis zu 
drei Millionen Franken teuren Anla-
gen im Einsatz. 
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sen Häufigkeit in einer Probe etwa ei-
nem Sandkorn in einem zwei Kubik-
meter grossen Sandwürfel entspricht. 
Nur dank der hohen Sensitivität mo-
derner Spektrometer wurde die aus 
den 1970er Jahren stammende Idee 
überhaupt praktikabel, Ölfarben be-
ziehungsweise das darin enthaltene 
organische Bindemittel zur Datierung 
von Gemälden zu verwenden. Nach 
der Aufarbeitung wird der zurückblei-
bende Kohlenstoff mit Hilfe eines Teil-
chenbeschleunigers in einem kompli-
zierten Prozess in seine kleinsten Teil-
chen zerlegt. Am Ende erreichen nur 
die gewünschten 14C-Isotope den De-
tektor des Spektrometers. Dort wer-
den sie einzeln ausgezählt und mit 
dem Anteil 12C und 13C verglichen, der 
in weiteren Messschritten bestimmt 
wird. Aus dem so gewonnenen Ver-
hältnis wird das Radiokarbonalter 
 berechnet, das mit der dendrochrono-
logischen Kalibrierkurve in ein abso-
lutes Kalenderalter umgerechnet wer-
den kann. 

Grabtuch, Bundesbrief und Ötzi
Synals Gruppe führte bereits mehrere 
bahnbrechende Studien durch: 1988 
datierte sie das Grabtuch von Turin. In 
diesem wurde nach Ansicht vieler 
Gläubiger Jesus nach der Kreuzigung 
begraben. Die Analyse ergab jedoch 
ein Alter von 676 Jahren, mit einer Ab-
weichung von ± 24 Jahren. In Überein-
stimmung mit den Datierungen der 
Universitäten Oxford und Arizona 
wurde die Authentizität des Grabtuchs 
verworfen. 1991 datierte das Labor 
den Bundesbrief, das Gründungsdoku-
ment der Schweizer Eidgenossen-
schaft. Manche Historiker bezweifel-
ten damals, dass der Brief wie überlie-
fert aus dem Jahr 1291 stammt. Mit 
der 14C-Methode konnte Synal nach-
weisen, dass Papier und Tinte tatsäch-
lich 700 Jahre alt waren, mit einer Ab-
weichung von ± 35 Jahren. Auch ein 
Stück Gewebe des vom Gletscher mu-
mifizierten Ötzis hat seine Gruppe 
schon analysiert. Es lagert bis heute bei 
–16 °C in einer kleinen Schott-Flasche 
im Kühlschrank des Labors. 

«Manchmal gleicht unsere For-
schung einer Detektivarbeit», erzählt 
der Professor. Vor wenigen Wochen 
erhielt er ein Stück Leinwand vom Mu-
seum Düsseldorf zur Analyse zuge-
schickt – ohne Angaben zur Herkunft. 
Kurz nachdem er seinen Auftragge-
bern die Ergebnisse der 14C-Datierung 
mitgeteilt hatte, erfuhr er aus den 
Nachrichten, dass am Museum ein fal-
sches Malewitsch-Gemälde aufgeflo-
gen war. Andererseits versuchten 
Kunsthändler auch schon, Synals Ana-
lysen zu missbrauchen, um ihre Werke 
zu authentifizieren und dadurch die 
Preise in die Höhe zu drücken. Dage-
gen wehrt er sich entschieden: «14C ist 
eine Datierungs- und keine Authentifi-
zierungsmethode. Wir können mit ho-
her Präzision Aussagen darüber tref-
fen, wann etwas entstanden ist, aber 
nicht, ob etwas echt oder falsch ist.» 

Und was ist mit der Zürcher Mona Lisa 
aus dem Kunstfreilager? Könnte sie 
tatsächlich dem Pinsel Leonardo Da 
Vincis entsprungen sein? Abschlie-
ssend können Kunsthistorikerinnen 
die Frage bis heute nicht beantworten. 
Eine frühere 14C-Datierung hat erge-
ben, dass das Pappelholz, auf welches 
das Gemälde mit Ölfarbe aufgetragen 
wurde, aus dem 15. Jahrhundert 
stammt – also der Schaffensphase Da 
Vincis. Eine Röntgenuntersuchung 
brachte dagegen zum Vorschein, dass 
die Mona Lisa auf ein bestehendes 
Männerporträt aufgemalt wurde. Lau-
ra Hendriks’ Analysen wiederum zeig-
ten, dass die verwendeten blauen Farb-
pigmente erst nach 1830 produziert 
worden waren. Noch ist jedoch unklar, 
ob die Pigmente der Originalfarbe ent-
stammen oder einer Farbe, die bei ei-
ner Restauration erst später aufgetra-
gen wurde. 

Für Hendriks war die Probennah-
me im Kunstlager in jedem Fall ein Er-
folg. Ihre Ergebnisse zeigen, dass sich 
die Analyse der in Farben enthaltenen 
Bindemittel gut dazu eignet, um sich 
nicht durch alte, wiederverwendete 
Holzpaneele oder Leinwände in die 
Irre führen zu lassen. «Ich finde es fas-
zinierend, Methoden aus der Chemie 
und Physik zu kombinieren, um die 
Herkunft von Kunstwerken Stück für 
Stück zu entschlüsseln», sagt sie. 
Hendriks könnte sich gut vorstellen, 
ihre 14C-Detektivarbeit nach dem 
Doktorat in einem Museum fortzufüh-
ren. Vielleicht sogar im Louvre, ganz 
nahe an der «echten» Mona Lisa. Dort 
analysieren und datieren nämlich dut-
zende Forschende die weltberühmte 
Sammlung – unter anderem mit einem 
hauseigenen Ionenbeschleuniger. 

Labor für Ionenstrahlphysik:
→ www.ams.ethz.ch

«Manchmal gleicht 
unsere Forschung einer 

Detektivarbeit.»
Hans-Arno Synal
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1 Autonomes Fahren 

Bilder: Peter Rüegg (2); Andreas Eggenberger (3)

gruppe Baden, zahlreiche Alumni 
zum letzten Höhepunkt des Jahres. 
Die Protagonisten des Abends, Stän-
derätin Pascale Bruderer (rechts) und 
Landammann Stephan Attiger (links), 
vermochten erwartungsgemäss den 
Saal zu füllen. Mit den Anwesenden 
wurden unter anderem die Themen 
radioaktive Endlager und Energiever-
sorgung rege diskutiert. 

4 Global Talent Summit 

DIGITALISIERTE 
ARBEITSWELT 
Fast 300 Teilnehmende aus Industrie, 
Politik, Medien und Wissenschaft ka-
men am Global Talent Summit 2018 
zusammen, um Auswirkungen von 
Technologie und Innovation auf den 
Arbeitsplatz zu diskutieren. Der von 
der ETH Zürich und dem Magazin 
Diplomatic Courier organisierte An-
lass tauchte dabei tief in philosophi-
sche und soziologische Dimensionen 
der digitalen Revolution ein, einem 
Zeitalter, in dem Fragen wichtiger 
werden als Antworten. 

5 Ružička-Preis

AUSZEICHNUNG IN 
CHEMIE 
Der Ružička-Preis gilt als einer der 
wichtigsten Nachwuchsförderungs-
preise auf dem Gebiet der Chemie in 
der Schweiz. ETH-Vizepräsident für 
Forschung und Wirtschaftsbeziehun-
gen, Detlef Günther (3. v. l.), übergab 
diesen an Maria Ibáñez (2. v. l.) und 
Chih-Jen Shih (links). Sie erhielten 
diese Auszeichnung für die verbesser-
te Synthese von Materialien, die aus 
Abwärme Strom erzeugen, sowie für 
neue LEDs mit einem unerreichten 
Farbspektrum.

1 Autonomes Fahren

ENTEN EROBERN  
DIE STADT
An der ETH Zürich lernen Studieren-
de autonomes Fahren am Modell mit 
einer Mini-Taxiflotte: Im Kurs 
«Duckietown» arbeiten sie gemein-
sam mit Kolleginnen und Kollegen in 
Montreal und Chicago an Problemen, 
die die Entwickler von selbstfahren-
den Autos weltweit beschäftigen. 
Eine Kamera, ein günstiger Minirech-
ner, ein Chassis, Räder, LED-Lämp-
chen und eine Gummiente: Viel mehr 
braucht es nicht für einen «Duckie-
bot». So nennen Dozierende des neu-
en Kurses am Departement für Ma-
schinenbau und Verfahrenstechnik 
die kleinen Robotertaxis.

2 Künstliche Intelligenz

DIE ETH AM WEF
Zum zweiten Mal präsentierte sich 
die ETH Zürich am World Economic 
Forum (WEF) in Davos. Unter dem 
Motto «Rethinking Intelligence» 
schickte die Hochschule Besucherin-
nen und Besucher auf eine Entde-
ckungsreise ins Reich der künstlichen 
Intelligenz. ETH-Roboter ANYmal 
animierte Bundesrätin Doris Leut-
hard (rechts) sogar zu einem gemein-
samen Tänzchen. Beeindruckt zeigte 
sich auch Erbprinz Alois von Liech-
tenstein (links), der sich von ETH- 
Präsident Lino Guzzella durch die 
Ausstellung der ETH führen liess.

3 Talk in Baden

ZUR ZUKUNFT DES 
KANTONS AARGAU
Einen guten Monat vor Weihnachten 
begrüsste Hans-Martin Niederer, 
Alumni-Vorstandsmitglied der Orts-

2 Künstliche Intelligenz

4 Global Talent Summit
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1 Autonomes Fahren 

Bilder: Michel Jaussi; Barbara Brauckmann 

Ein automom fahrender «Duckiebot» während  der grossen Duckietown- Demo im Hauptgebäude

3 Talk in Baden2 Künstliche Intelligenz

4 Global Talent Summit

5 Ružička-Preis
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EVENTS
 22. März 2018 / 18.30 – 20.30 Uhr 
Bereit fürs Assessment Center
Evaluations- und Entwicklungscenter  
sind wichtige Instrumente für die Selektion 
und Förderung von Mitarbeitenden in 
Unternehmen. Die Präsentation erörtert 
die besten Möglichkeiten und unter- 
stützt mit Übungen für die eigene Vorbe-
reitung auf solche Center. Auf Englisch 
und nur mit Anmeldung. 
  ETH-Hauptgebäude, HG E 5
→ www.alumni.ethz.ch/events

 25. März 2018 / 11 – 16 Uhr  
Die Sinne: Mensch und Technik
Moderne Technik macht es möglich: mit 
der Zunge sehen, im Kino Bilder riechen 
oder gut schlafen mit Piepton. Unsere  
Sinne lassen sich gerne täuschen – das 
nutzen Patienten und Freizeitabenteurer. 
Und sie lassen sich trainieren, wenn  
wir ins Alter kommen. 
Schon am 21. März 2018, 19.30 – 21 Uhr: 
Fit oder dick? Podiumsdiskussion zum 
Hype ums Essen mit Tipps zur Balance 
zwischen Genuss und Gesundheit.
→ Programm: www.treffpunkt.ethz.ch

Agenda

focusTerra

INTERPLANETARE 
FORSCHUNGSREISEN

Vom  28. März 2018 bis zum 16. Juni 2019  
nimmt focusTerra die Besucher mit der 
Ausstellung «Expedition Sonnensys-
tem» mit ins All: Spannende Experi-
mente, Animationen und Workshops 
zu drei Weltraummissionen, an denen 
die ETH beteiligt ist, untermalen die 
Forschungsreise zu Mond, Mars, Venus 
und den Grenzen des Sonnensystems. 
In der Ausstellung, die dank Gönnern 

realisiert werden konnte, werden die 
Forschenden zu den «Helden» ihrer 
Geschichte. Sie stellen sich persönlich 
vor und erklären ihre Forschung. Co-
mics in Form einer Mischung aus Wis-
senschaft und Kunst bieten eine unter-
haltsame Reise für Laien und Experten 
in die Wissenschaftswelt. Zu sehen gibt 
es auch ein Modell des InSight Mars 
Landers. Die NASA-Mission startet im 
Mai und wird mit Hilfe der an der ETH 
entwickelten Elektronik Marsbeben 
und Meteoriteneinschläge erforschen.

 ETH Zentrum, focusTerra, Sonnegg str. 5
→ www.focusterra.ethz.ch

Symposium

SMART CITIES
 3. Mai 2018 / 10 – 19.30 Uhr  
Der Begriff «Smart Cities» wird seit der 
Jahrtausendwende von Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und Stadtplanung 
verwendet, um technologiebasierte In-
novationen in urbanen Räumen zusam-
menzufassen. Am Symposium «Smart 

Cities – Beyond the Standard Model» 
reflektieren Ludger Hovestadt (ETH 
Zurich), Ayona Datta (King’s College 
London), Eric Gordon (Emerson Col-
lege Boston), Juval Portugali (Tel Aviv 
University) und Gesa Ziemer (Hafenci-
ty University Hamburg) das Modell 
Smart City aus mehreren Perspektiven.

 Collegium Helveticum, Schmelz- 
bergstr. 25 → www.collegium.ethz.ch
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FÜHRUNGEN
 10. April 2018 / 18.15 – 19.15 Uhr 
Digital Humanities im  
Thomas-Mann-Archiv 
In rund 2000 Büchern in Thomas Manns 
Privatbibliothek sind handschriftliche 
Annotationen des Autors enthalten. Deren 
Digitalisierung erlaubt die Aufbereitung 
und Auswertbarkeit einer unikalen, bisher 
nur physisch zugänglichen Textgrundlage. 
Die Abendführung gewährt Einblick in ein 
innovatives Projekt an der Schnittstelle 
zwischen Geisteswissenschaft und Technik.
  ETH Hönggerberg,  
Thomas-Mann-Archiv
→ www.fuehrungen.ethz.ch

 8. Mai 2018 / 18.15 – 19.15 Uhr 
Hallo Albert
Nach einem kurzen Rundgang durch das 
Hauptgebäude der ETH bietet die öffent-
liche Führung einen Blick auf Original-
dokumente aus Albert Einsteins Schweizer 
Jahren als Student und als Professor 
der ETH Zürich. Ausgiebige Zitate aus 
Privatbriefen ermöglichen zudem intime 
Einblicke in die Persönlichkeit Einsteins. 
  ETH Zentrum
→ www.fuehrungen.ethz.ch

 22. Mai 2018 / 18.15 – 19.15 Uhr 
ETH Campus Hönggerberg 2040
Die Teilnehmenden erfahren aus erster 
Hand, wie die ETH Zürich ihren Campus 
Hönggerberg langfristig baulich ent-
wickeln will. 
  ETH Hönggerberg, Campus Info
→ www.fuehrungen.ethz.ch

Buchtipp

WIE WIR MORGEN 
LEBEN

Mit der steigenden Lebenserwartung 
sowie den Folgen von Digitalisierung, 
Wertewandel und medizinischem 
Fortschritt stehen uns heute nicht nur 
mehr Lebenszeit, sondern auch grös
sere Gestaltungsräume für das gesam
te Leben zur Verfügung als je zuvor. 
Dies bedeutet aber auch, dass die 
 traditionellen Lebensmodelle, die wir 
heute noch immer leben, an ihre 
Grenzen stossen. Mit diesem Über
gang in eine Welt der fast grenzenlo
sen Optionen wächst die Notwendig
keit für jede Einzelne und jeden 
 Einzelnen, sich mit den neuen Mög 
lich keiten der Lebensgestaltung aus
einanderzusetzen und zu entschei
den, was wünschenswert ist und was 
nicht. Es braucht eine neue Matrix für 
das Leben im 21. Jahrhundert. Das 
Buch «Wie wir morgen leben» der 
Autoren Simone Achermann und 
Stephan Sigrist aus dem interdiszipli
nären Think Tank W.I.R.E. zeigt in 
realistischen bis radikalen Szenarien, 
wie das Leben in Zukunft aussehen 
könnte. 

Verlag Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
200 Seiten, CHF 34.00 zzgl. Versand
ISBN-13 978-3038102595

AUSSTELLUNGEN

 Bis 8. April 2018 
Wendepunkte. Von Nolde bis 
Oppenheim.
Im Fokus der Jubiläumsausstellung 
stehen die Wendepunkte in der Geschichte 
der Schweizerischen Graphischen Gesell-
schaft. Werke, mit denen Neuland betreten 
wurde und die durchaus zu Kontroversen 
führten. Übrigens: Die Graphische Samm- 
lung ETH Zürich bietet individuell buch-
bare Privatführungen durch die Sonder-
ausstellung und den Studienraum an.  
  ETH-Hauptgebäude,  
Graphische Sammlung
→ www.gs.ethz.ch

ALUMNI-REISEN

 3. – 10. Juni und 30. Sept. – 5. Okt. 2018 
Faszinierende Städte
Die diesjährigen Reisen der ETH Alumni 
Vereinigung führen zu historischen 
Sehenswürdigkeiten und Weltklasse- 
Architektur. Informationen und Anmeldung 
unter: → www.alumni.ethz.ch/events
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Jeannine Pilloud ist eine Frau, die auffällt: 
gross, schwarze Lederjacke, markante Brille. 
Dass sie kein Problem damit hat, im Rampen-
licht zu stehen, zeigt sich schon beim Shoo-
ting für das Porträtfoto. Routiniert und 
selbstbewusst tritt sie vor die Kamera. Pilloud 
hat regelmässig Auftritte in den Medien, seit 
sie vor sieben Jahren Leiterin Personenver-
kehr der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) wurde – und damit die Nummer zwei 
des Unternehmens. Dass sich die Öffentlich-
keit für sie interessiert, ist nicht verwunder-
lich: Als Quereinsteigerin übernahm sie da-
mals die grösste Division der SBB mit rund 
14 000 Mitarbeitenden. Gleichzeitig wurde 
sie die erste und einzige Frau in der Konzern-
leitung. Pilloud hätte nicht gedacht, dass sie 
einmal einen solchen Posten innehaben wür-
de. «Es gab damals keinen konkreten Plan», 
sagt die 53-Jährige. Sie sei ein Mensch, der 
sich gerne mit komplexen Themen auseinan-
dersetzt und sich von den unterschiedlichs-
ten Dingen faszinieren lässt. Um ihre eigenen 
Ideen einzubringen und ihre Fähigkeiten un-
ter Beweis zu stellen, suche sie immer wieder 
neue Herausforderungen. Entsprechend ar-
beitete sie in vielen verschiedenen Branchen. 
Eines sei ihr dabei stets wichtig gewesen: 
«Ich wollte mit Menschen zusammenarbei-
ten und gemeinsam Neues aufbauen.» 

Aufgewachsen ist Pilloud in Dübendorf. 
Nach der Matura studierte sie zunächst an 
der Universität Zürich Germanistik, Ge-
schichte und Publizistik und besuchte die 
Journalistenschule von Ringier. Doch schnell 
merkte sie, dass ihr das Studium nicht lag. 
«Ich konnte einfach nicht zwei Stunden lang 
über eine Zeile in einem Gedicht diskutie-
ren», sagt sie. So fing sie an, sich nach etwas 

anderem umzusehen. Eine Kollegin nahm sie 
mit in eine Architekturvorlesung. «Das Fach 
hat mich sofort fasziniert», sagt Pilloud. Und 
so beschloss sie, Architektur an der ETH zu 
studieren. Eine Wahl, die sie nie bereut hat: 
Ihr gefiel die Möglichkeit, Neues zu erschaf-
fen und dabei ständig andere Perspektiven 
einzunehmen. Und sie lernte, in komplexen 
Systemen zu denken: «Das hat mir im späte-
ren Berufsleben oft geholfen.»

Nach dem Studium arbeitete Pilloud zu-
nächst als Architektin beim Basler Planungs-
büro Suter & Suter. Doch nach wenigen Jah-
ren ging die Firma bankrott, Pilloud verlor 
ihren Job. «Das war gerade zu Beginn meiner 
Karriere ziemlich schlimm», sagt sie. Beson-
ders, weil der Arbeitsmarkt für Architektin-
nen zu jener Zeit nicht gerade rosig aussah 
und es kaum Stellen gab. Sie musste sich nach 
einer Alternative umsehen.

Quereinstieg ins Management
Es zahlte sich aus, dass sie während des Stu-
diums bei der Schweizer Wirtschaftsinfor-
matikschule gejobbt hatte. Dort hatte sie am 
Computer Kursunterlagen für einen IT-Pro-
jektleiterkurs erfasst. Dadurch bekam sie ei-
nen ersten Einblick in die Materie; ihr Inter-
esse an Informatik war geweckt. Und deshalb 
war es für sie auch nicht abwegig, sich auf eine 
Stelle bei IBM in Zürich zu bewerben. Prompt 
bekam sie den Job. «Ich bin da frisch-fröhlich 
eingestiegen», sagt sie. Ohne Assessment, 
dafür mit einer gehörigen Portion Selbstver-
trauen: Als ihr künftiger Chef im Bewer-
bungsgespräch fragte, wo sie sich in fünf Jah-
ren sehe, antwortete Pilloud scherzhaft: 
«Dann sitze ich auf Ihrem Stuhl.» Aus dem 
Scherz wurde Ernst – und zwar schneller 

«Dank des  
Studiums 
war ich darin 
geschult, ein 
vernetztes  
System zu 
durchdenken,  
bevor es  
tatsächlich  
gebaut wird.»

Architektin des  
öffentlichen Verkehrs
Jeannine Pilloud hat sich nie vor unkonventionellen Wegen 
gefürchtet. Im Gegenteil: Dank ihrer Neugier brachte es die 
ETH-Architektin bis an die Spitze der SBB-Konzernleitung. 
TEXT  Claudia Hoffmann  BILD  Victoria Loesch & Christian Gerber

PROFIL
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ZUR PERSON

Jeannine Pilloud
Jeannine Pilloud war von 2011 bis 
2017 Leiterin des Personenver- 
kehrs der SBB, seit Anfang dieses 
Jahres ist sie SBB-Delegierte  
für ÖV-Branchenentwicklung. Die 
gelernte Architektin mit ETH- 
Abschluss wechselte nach wenigen 
Jahren auf ihrem Beruf zu IBM 
Schweiz, wo sie von 1994 bis 2000 
Karriere als Managerin machte.  
Anschliessend arbeitete sie beim 
Systemdienstleister T-Systems, 
zuletzt als Verantwortliche für  
Westeuropa. Pilloud lebt mit ihrem  
Mann, einer Tochter und einem 
Sohn in Zollikon am Zürichsee.
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als angekündigt. Nach nur dreieinhalb Jahren 
übernahm Pilloud die Leitung der Abteilung 
Learning Services von IBM. 

Der Einstieg bei IBM war der Anfang ih-
rer Karriere in der IT-Branche, die steil wei-
terging: Bald schon betraute man sie damit, 
den Bereich Systemadministration aufzu-
bauen, der in den 1990er Jahren noch neu 
war. Obwohl nicht vom Fach, kam ihr dabei 
wiederum ihre Erfahrung als Architektin zu-
gute: «Ich war darin geschult, ein vernetztes 
System zu durchdenken, bevor es tatsächlich 
gebaut wird.» Zunehmend übernahm sie Ma-
nagementaufgaben und absolvierte nebenher 
einen Master of Business Administration. 
Nach sechs Jahren bei IBM wechselte Pilloud 
für kurze Zeit zur Bon Appétit Group, wo sie 
für den Geschäftsbereich E-Commerce ver-
antwortlich war. Anschliessend arbeitete sie 
von 2003 bis 2011 für den Informatikdienst-
leister T-Systems, wo sie zur Managerin für 
die Region Westeuropa aufstieg.

Kritik am Familienmodell
Mit der Arbeit bei T-Systems erfüllte sich für 
sie auch der langgehegte Wunsch, einmal im 
Ausland zu arbeiten. Während Jahren war sie 
für ihren Arbeitgeber weltweit unterwegs. 
«Das war nicht immer einfach», sagt Pilloud. 
Denn ihre beiden Kinder, die heute 17 und 19 
Jahre alt sind, gingen zu jener Zeit noch in 
den Kindergarten. Tagsüber kümmerte sich 
Pillouds Mutter um die Kleinen, abends und 
an den Wochenenden übernahm ihr Mann 
die Betreuung. Dieser arbeitete als selbst-
ständiger Softwareberater und konnte sich 
seine Zeit selbst einteilen. «Das war für uns 
eine gute Lösung», sagt Pilloud. 

Doch als arbeitende Mutter erlebte sie 
immer wieder Anfeindungen. «Ich bin öfter 
von Journalisten gefragt worden, ob ich kein 
schlechtes Gewissen habe, wenn ich morgens 
aus dem Haus gehe», erinnert sie sich. Solche 
Fragen hätten sie manchmal wütend ge-
macht. Bei Männern in Führungspositionen 
komme ja auch niemand auf die Idee, so etwas 
zu fragen. Letztlich gebe es viele verschiede-
ne Betreuungsmodelle und jede Familie müs-
se für sich entscheiden, welches am besten 
passe.

Nach sechseinhalb Jahren internationa-
ler Tätigkeit sah Pilloud trotzdem die Zeit 
gekommen, ihren Arbeitsschwerpunkt wie-
der in die Schweiz zu verlegen. Einerseits um 
wieder öfter bei der Familie zu sein, anderer-

seits aber auch, um das im Ausland Gelernte 
in der Heimat anzuwenden. «Ich glaube, dass 
man dort stark ist, wo man seine Wurzeln 
hat», sagt sie. Und so bewarb sie sich bei der 
SBB. Die Stelle reizte sie wegen der Möglich-
keit, die Digitalisierung des Unternehmens 
voranzutreiben und ihre langjährige Füh-
rungserfahrung einzubringen. Die Trans-
portbranche war für die erfahrene Managerin 
hingegen ein neues Abenteuer, in das sie sich 
kopfüber hineinstürzte. Sich das nötige Wis-
sen anzueignen, um zu verstehen, wie der 
Bahnbetrieb funktioniert, sei gewesen, als 
würde sie nochmals ein Studium absolvieren. 

Kopf abschalten unter Wasser
Bei aller Begeisterung für ihre Arbeit achtet 
Pilloud darauf, sich nicht zu überarbeiten. Sie 
bezieht sämtliche Ferien, die ihr zustehen, 
und verbringt diese mit der Familie. Im All-
tag gelingt ihr das Abschalten am besten beim 
Schwimmen: «Wenn ich den Kopf unter 
Wasser habe, bin ich wirklich weg.» Die ehe-
malige Leistungsschwimmerin verausgabt 
sich heute noch etwa vier Mal pro Woche im 
Becken. Dass sie nicht mehr auf dem gleichen 
Niveau wie früher unterwegs ist, nimmt sie 
gelassen: «Logisch, dass mit dem Älterwer-
den auch die körperliche Leistungsfähigkeit 
abnimmt.»

Das gelte jedoch nicht für die Fähigkei-
ten im Job: «Die Erfahrung, die man über die 
Jahre sammelt, ist wie ein stetig wachsendes 
Kapital.» Dieses wird Pilloud nun in einer 
neuen Funktion unter Beweis stellen: Anfang 
dieses Jahres hat sie bei der SBB den Posten 
als Delegierte für die ÖV-Branchenentwick-
lung übernommen. Ihre Aufgabe ist es, die 
244 Transportunternehmen und 18 Tarif-
verbünde in der Schweiz enger zusammen-
zubringen und in eine gemeinsame Struktur 
zu überführen. «Ein solches Gefüge vor-
wärtszubringen, ohne dass jemand ausschert, 
ist nicht trivial», sagt sie. Trotzdem ist sie 
optimistisch und freut sich auf die neue 
Aufga be – insbesondere auf die Zusammen-
arbeit mit vielen motivierten Kollegen und 
Kolleginnen. Zur Bewältigung schwieriger 
Momente kann sie sich auf ihren breiten 
 Erfahrungsschatz verlassen. Und auf ihre 
Lust, immer wieder neue Herausforderun-
gen zu meistern. 

«Die Erfah-
rung, die man 
über die Jahre  
sammelt, ist 
wie ein stetig 
wachsendes 
Kapital.»

SCHWEIZERISCHE  
BUNDESBAHNEN (SBB)
Die SBB wurde 1902  
gegründet und ist seit 1999 
eine öffentlich-rechtliche 
Aktiengesellschaft. Das Un-
ternehmen beschäftigt heute 
über 33 000 Mitarbeitende 
und transportiert täglich 
über 1,2 Millionen Menschen 
sowie 145 000 Tonnen Güter. 
Es ist in vier Divisionen 
aufgeteilt: Personenverkehr, 
Immobilien, Cargo und  
Infrastruktur. Vorsitzender 
der Konzernleitung ist  
seit 2007 Andreas Meyer.  
Seit einigen Jahren ent- 
wickelt sich die SBB zuneh-
mend zum digitalen, per-
sönlichen und umfassenden 
Mobilitätsdienstleister.

PROFIL
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Abbildung: Schalldruckpegel eines Lautsprechers in einem 
Bassreflexgehäuse.

Was ist an dieser Farbtabelle so besonders?

Für 8% aller Männer und 0.4% aller Frauen macht 
diese Farbtabelle einen Unterschied. Mit ihr können 
auch Menschen, die an Farbsehschwäche leiden, 
Simulationsergebnisse genau interpretieren. Dies ist 
eine sehr schöne Sache.

Entdecken Sie die neue Cividis Farbtabelle jetzt in 
COMSOL Multiphysics® und simulieren Sie Ihre 
Designs, Geräte und Prozesse in allen Bereichen 
des Ingenieurwesens, der Fertigung und der 
wissenschaftlichen Forschung.

comsol.blog/cividis

Master of Advanced Studies (MAS, 
MBA)
– Architecture and Digital Fabrication
–  Architecture, Real Estate, 

Construction ARC 
– Collective Housing
–  Entwicklung und Zusammenarbeit 

NADEL (MAS und CAS)
– Gesamtprojektleitung Bau
–  Geschichte und Theorie der 

Architektur
– Housing
– Landscape Architecture
–  Management, Technology, and 

Economics
– MBA Supply Chain Management
– Medizinphysik
– Mobilität der Zukunft
– Nutrition and Health
– Raumplanung (MAS, DAS, CAS)

– Science, Technology and Policy
– Sustainable Water Resources
– Urban Design 

Diploma of Advanced Studies (DAS)
– Angewandte Statistik (DAS, CAS)
–  Informationstechnologie und 

Elektrotechnik
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
–  Architecture, Real Estate, 

Construction (ARC) in Digitalisierung
– Informatik
–  International Policy and Advocacy
– Klinische Pharmazie

–  Nutrition for Disease Prevention  
and Health

–  Mobilität der Zukunft: Systemaspekte
–  Mobilität der Zukunft: Technologie-

Potenziale
–  Mobilität der Zukunft: Neue 

Geschäftsmodelle
–  Public Governance and 

Administration
–  Pharmaceuticals –  

From Research to Market
–  Radiopharmazie, 

Radiopharmazeutische Chemie
– Räumliche Informationssysteme
–  ARC in Unternehmensführung 
 

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung

Neu: 

- MAS ETH in Mobilität der Zukunft

- MAS ETH Mediation in Peace Processes

- MAS ETH in Science, Technology and Policy
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1Wie erklären Sie einem Laien,  
woran Sie forschen?
In meinem Spezialgebiet, der Per-

kolationstheorie, untersuchen wir, auf 
welchen Wegen sich etwas in einer 
Umgebung von zufällig angeordneten 
Elementen ausbreitet. Zum Beispiel 
Feuer bei einem Waldbrand. Um das-
selbe Prinzip geht es bei der Verbrei-
tung von Krankheiten oder wenn Was-
ser durch poröses Gestein fliesst. Wir 
versuchen zu verstehen, welche Wege 
sich die jeweilige Materie bahnt und 
warum. Und dann beschreiben wir die-
se Wege. 

2 Warum stehen Sie heute da, wo  
Sie stehen?
Ich liebe die Mathematik, seit ich 

denken kann. Meine Grossmutter war 
schon Mathelehrerin, ich wurde also 
früh sensibilisiert. Viel verdanke ich 
auch meinen tollen Lehrern. Und ich 
gebe zu: Wenn ich eine knifflige Auf-
gabe lösen will, vergesse ich alles um 
mich herum und denke tage- und näch-
telang an nichts anderes. Diese Beses-
senheit hatte ich immer schon, und ich 
entdeckte, dass ich sie in der Mathe-
matik gut ausleben kann. Die akademi-
sche Laufbahn hat sich aber erst spät 
abgezeichnet. Da, wo ich herkomme, 
ist man weit entfernt von dieser Welt. 

3 Was möchten Sie Ihren  
Studierenden mitgeben?
Zuerst müssen sie die mathemati-

sche Terminologie gründlich lernen. 
Das bedeutet für die Studierenden 
meist einen rechten Effort, aber es ist 
essenziell, dass sie sich ganz präzise 
ausdrücken können und alle vom Glei-
chen reden. Dann, in einem zweiten 
Schritt, möchte ich sie ermuntern, ihre 
individuellen Methoden und Vorlie-
ben zu finden. Denn es gibt nicht den 
einen richtigen Weg zur Lösung. Ma-
thematik ist viel persönlicher, als die 
meisten Menschen denken, und hat 
auch mit dem eigenen ästhetischen 
Empfinden zu tun. 

4 Wo finden Sie Ausgleich zu 
Ihrer Arbeit?
Ganz klar in den Bergen. Ich kom-

me aus einem kleinen Dorf in den fran-
zösischen Alpen, und nirgends kann 
ich mich besser erholen als dort beim 
Wandern oder Skifahren. Danach bin 
ich wieder viel produktiver und bereit 
für die nächste intensive Phase. Auch 
schon ein Spaziergang auf dem Zürich-
berg bringt Erholung, aber am besten 
abschalten kann ich definitiv zuhause 
in «meinen» Bergen, wo ich jeden 
Winkel kenne. 

5 Was kann Sie zur Verzweiflung 
bringen?
Ah, diese Frage gefällt mir! Und 

die Antwort ist einfach: Das Frustrie-
rendste überhaupt ist für mich, wenn 
ich in einer Unterhaltung bin – egal ob 
mathematischer Natur oder nicht – 
und mich eine Störung von aussen 
dazu zwingt, diese zu unterbrechen. 
Man kann nachher nicht mehr an den 
gleichen Punkt zurückkehren, den Ge-
dankenfluss nicht mehr rekonstruie-
ren. Das ist, wie wenn man mitten aus 
einem Traum erwacht, den man ei-
gentlich gerne noch fertig geträumt 
hätte. — Aufgezeichnet von Isabelle 
Herold

Beim Wandern oder in der Mathematik – 
 Vincent Tassion  findet den Weg spannender 
als das Ziel. Denn jeder hat seinen eigenen: 
«Mathematik ist etwas sehr Persönliches.» 

Vincent Tassion ist Assistenzprofessor 
für Wahrscheinlichkeitstheorie am 

Departement Mathematik. 
→ www.math.ethz.ch/probability 
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E-Book-Shop – Recherche – Hörsaalverkäufe – Büchertisch – Schreibwaren – Papier
Architekturbedarf - Künstlerbedarf - Schneiden und Binden – Stempelshop – ETH-Textilien

ETH-Accessoires – ETH-Essen und Trinken – ETH-SpinOff

Bücher     Papeterie    ETH-Merchandising

Herzlich willkommen im ETH Store 
Hönggerberg HPI * Polyterrasse MM * Sonneggstrasse ML

Online-Shop www.eth-store.ch * store@store.ethz.ch

Entspannt Einkaufen – schnell – einfach – preisgünstig
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Mehr als 
Antriebstechnik.

Trends, Technologien und Wissen rund um Antriebstechnik.

Nicht verpassen: www.drive.tech

Mehr als 
Antriebstechnik.

Trends, Technologien und Wissen rund um Antriebstechnik.

Nicht verpassen: www.drive.tech
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