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Editorial
«Gene verschlüsseln keine Geheim
nisse, sondern offenbaren sie. 1», lautet 
einer der zahlreichen Aphorismen des 
 Chemikers und Autors HansJürgen 
QuadbeckSeeger. Durch den Fort
schritt in der Humangenetik ist es mög
lich geworden, viele dieser Geheimnis
se aufzudecken. Und noch sind die 
Möglichkeiten der Forschung nicht aus
geschöpft. Das Wissen um die Funktion 
der Gene will eine bessere Medizin ver
sprechen, die etwa die Verträglichkeit 
von Medikamenten vorhersagt oder 
 Behandlungen verbessert. Und doch ist 
die organische Natur des Menschen so 
komplex, dass der Einfluss der Gene 
sowie einige Wechselwirkungen und 
Einflussfaktoren bis jetzt im Dunklen 
verborgen bleiben. 

In der Medizin werden Gentests oft 
für die Suche nach genetischen Dispo
sitionen von Erbkrankheiten genutzt. 
Die Aussicht, Geheimnisse zu lüften, 
weckt schnell die menschliche Neugier. 
Doch wie viel wollen wir über unsere bio
logische Bestimmung wissen? Können 
wir mit diesem Wissen umgehen, oder 
wird es zu einer kaum tragbaren Belas
tung? Diese Entscheidung darf jeder für 
sich selbst treffen. Wobei kritische 
Stimmen aufzeigen, dass genetische 
Untersuchungen verpflichtend werden 
könnten, etwa für den Abschluss einer 
Zusatzversicherung bei der Kranken
kasse. Und ebenso kann die Human
genetik unsere Vorstellungen und 
Massstäbe von Gesundheit und Krank
heit, von Lebensqualität und Normalität 
verändern – zum Positiven oder zum 
Negativen. Genetische Untersuchun
gen sind damit nicht nur eine Frage der 
Möglichkeiten, sondern auch der psy
chischen Belastung sowie ethischer 
Grenzen. 

Wir hoffen, Sie können sich anhand 
der unterschiedlichen Positionen und 
Aspekte in diesem Heft eine Meinung 
zum Nutzen der Humangenetik und zu 
den mit ihr einhergehenden ethischen 
Fragen bilden. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre! 

Mit herzlichen Grüssen 
Regina Rohland 
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Die Vielfalt von Patienteninformations materialien 
und ihre unterschiedliche Qualität in einem 
komplexen, fragmentierten Gesundheitssystem 
stellen eine grosse Heraus forderung dar. Das 
Interdisziplinäre Institut für Ethik im Gesund
heitswesen der Stiftung Dialog Ethik hat daher 
im Auftrag der Verbindung der Schweizer 
 Ärztinnen und Ärzte «FMH» evidenzbasierte 
Qualitätskriterien für Patienteninformationsma
terialien (PIM) entwickelt. Diese Qualitätskrite
rien wurden mit Orientierungs, Gestaltungs 
und Entscheidungs fragen zu einer PIM+ 
erweitert und mit einem Leit faden zur Schaf
fung einer Entscheidungshilfe ergänzt. Der Leit
faden enthält Fragen zur Beziehungsgestaltung 
 zwischen Patientin oder Patient und der Fach
person in Behandlung, Pfl ege und Betreuung. 
Die ergänzten PIM+ zeigen auf, was aus Patien
tensicht relevant ist und wie Fachpersonen die 
Versorgungsqualität und die interprofessionelle 
Zusammenarbeit in einem komplexer werden
den Gesundheitssystem fördern können.

Die Qualitätskriterien mit der Entscheidungs
hilfe  wurden entwickelt – auf der Seite der 
Stiftung  Dialog Ethik – von Andrea Abraham, 
Ruth  Bau mannHölzle, Carmelo Di Stefano, 
Daniel Gregorowius, Hildegard Huber, Patrizia 
Kalbermatten Casarotti und Mirjam Mezger mit 
Unterstützung von – auf der Seite der FMH – 
Esther Kraft, Jürg Nadig und Jürg Pfi sterer.
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1 Prof. Dr. HansJürgen QuadbeckSeeger, Im 
Labyrinth der Gedanken: Aphorismen und 
Definitionen, 2006.
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«Genetische Untersuchungen 
sind eine absolut persönliche 
Entscheidung» 
IM GESPRÄCH MIT PD DR. MED. DEBORAH BARTHOLDI
OBERÄRZTIN AN DER ABTEILUNG FÜR HUMANGENETIK AM INSELSPITAL BERN

Am Inselspital Bern bietet die Abteilung für Humangenetik genetische Beratung an. Sie soll 
Ratsuchenden helfen, Fragen im Zusammenhang mit einer erblich bedingten Krankheit oder 
Entwicklungsstörung zu beantworten. Häufig sind sie selbst von einer genetischen Erkrankung 
betroffen oder sind Eltern eines Kindes mit einer genetischen Erkrankung, z.B. einer geistigen 
Behinderung. Andere wenden sich an die Beratungsstelle, weil in ihrer Familie eine genetische 
Erkrankung bekannt ist. Leidet etwa der Vater an der Huntington-Erkrankung, wollen die 
 Ratsuchenden wissen, ob sie diese geerbt haben.



Schwerpunkt12

Gesucht: Der Gentest für die Seele 
VON DR. PHIL. VANESSA LUX
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN DER ARBEITSEINHEIT GENETIC PSYCHOLOGY DER RUHRUNIVERSITÄT BOCHUM 

Psychische Erkrankungen werden vererbt, wir wissen allerdings nicht wie. So etwa lässt sich die 
psychiatrisch-genetisch Forschung der letzten 120 Jahre zusammenfassen.

I
mmer wieder berichteten familiä
ren Häufungen, gerade auch be
sonders schwerer psychischer 
Störungen, stehen inkonsistente 

Erkenntnisse zu Vererbungswegen 
oder Genen gegenüber. Die Geschich
te des Forschungsfeldes ist zudem 
problematisch. Ist sie doch viele Jahr
zehnte damit angetreten, die bis heute 
persistente Vorstellung, psychische 
 Erkrankungen seien eine allgemeine 

Degeneration des Erbguts, zu unter
mauern. In Verbindung mit eugeni
schen Ideen wurden hiermit Misshand
lungen und Zwangssterilisation in 
psychiatrischen Heimen und Kranken
häusern gerechtfertigt, teilweise noch 
bis in die 1950er Jahre. Den Gipfel der 
Unmenschlichkeit erreichten diese 
Praktiken fraglos mit den Menschen
versuchen und systematischen Ermor
dungen psychiatrischer Patient*innen 

im Nationalsozialismus. Trotz dieses 
Erbes geht die Suche nach den biologi
schen Ursachen und insbesondere 
nach genetischen Grundlagen für psy
chische Erkrankungen weiter, mittler
weile mit den modernsten Methoden 
der Molekulargenetik. 

Einen Meilenstein bildete das 
 Humangenomprojekt. Wie bei anderen 
angenommenen genetischen Erkran
kungen sollte es auch bei den wichtigs
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Chancen und Grenzen der 
 personalisierten Medizin – eine 
ethische Betrachtung
VON PROF. DR. MED., M.A. PHIL. GIOVANNI MAIO
INHABER DES LEHRSTUHLS MEDIZINETHIK AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG

Die Chancen der personalisierten Medizin sind unübersehbar. Wenn sie dazu beiträgt, 
 ineffektive oder sogar schädliche Therapien nicht anzuwenden, bedeutet dies einen 
Zugewinn an Sicherheit für den Patienten. Gleichwohl gilt es, die personalisierte Medizin 
nicht zu  glorifizieren und sie als die Lösung aller Probleme darzustellen.

D
ie moderne Medizin versteht 
sich als eine angewandte 
Naturwissenschaft. Dies im
pliziert die Vorstellung, dass 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
per se einen Fortschritt für die Medizin 
bedeuten. Die Anwendung der Er
kenntnisse auf den Patienten ergäbe 
sich in dieser Vorstellung geradezu von 

selbst. Und so werden naturwissen
schaftliche Erkenntnisse hochgeprie
sen als wertvoll im Dienste des Men
schen. Diese einseitige Orientierung 
der Medizin an der Naturwissenschaft 
hat viele Unzulänglichkeiten hervorge
bracht, die heute deutlich zutage 
 treten: die Vernachlässigung der nicht 
naturwissenschaftlichtechnischen 

 Zugänge für den Menschen, die Auf
wartung überdimensionierter techni
scher Apparaturen, die alleinige Fokus
sierung auf Zweckrationalität unter 
Ausblendung geistiger und psychoso
zialer Bedürfnisse der Patienten. Viele 
Patienten fühlen sich heute angesichts 
der Übermacht der Zweckrationalität 
nicht wirklich als Menschen, als einzig
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artige Wesen im Gesundheitssystem 
repräsentiert. Zu stark ist die Tendenz 
zur Standardisierung, zur Vereinheitli
chung, zum Schema, als dass der ein
zelne Patient das Gefühl bekommen 
könnte, als unverwechselbares Indivi
duum wahrgenommen zu werden (Maio 
2011). 

Vor diesem Hintergrund ist es zu ver
stehen, dass die personalisierte Medi
zin in den vergangenen Jahren eine 
grosse Aufmerksamkeit erhalten hat. 
Alle Medien berichten von den anste
henden grossen Erfolgen einer Medizin, 
die nun bald «massgeschneiderte» Me
dikamente liefern könne und bei der 
 jeder Patient in seiner Einmaligkeit erst
mals wahrgenommen werden könne. 
Personalisierte Medizin ist in Mode, weil 
sie ein Gegenpol zur naturwissenschaft
lich orientierten und in Schemata den
kenden modernen HightechMedizin zu 
sein vorgibt. Das oft verwendete Syno
nym für personalisierte Medizin ist der 
Ausdruck «individualisierte Medizin». 
Was möchte man mehr?

«Personalisierte Medizin» als 
irreführender Marketingbegriff 
Dass diese Begriffe, «personalisierte» 
oder «individualisierte Medizin», heute 
verwendet werden und dass sie eine 
solche Aufmerksamkeit erzeugen, 
hängt letzten Endes damit zusammen, 
dass auch in anderen Sparten der Wirt
schaft das individualisierte Produkt 
hochgepriesen wird. Heutzutage nimmt 
man nicht einfach irgendein Produkt 
oder eine Dienstleistung von der Stan
ge. Unternehmen werben damit, dass 
sie massgeschneiderte Produkte und 
Dienstleistungen anbieten können, 
ganz nach den persönlichen Bedürfnis
sen, seien es die Angebote einer indivi
duellen Methode zum Abnehmen, seien 
es die Angebote einer komplett auf das 
«Ich» ausgerichteten Finanzierung von 
Immobilien oder was auch immer. Diese 
Individualisierungsmetapher ist also 
ganz im Trend, sie ist Ausdruck einer 
Sehnsucht des modernen Menschen, 
als unverwechselbares Wesen betrach
tet zu werden. So fügt sich die Sprache 
von der individualisierten Medizin naht
los in die gängige Marketingsprache 
weiter Teile der Wirtschaft ein.

Aber wie individualisiert ist die indivi
dualisierte Medizin tatsächlich? Diese 
Frage ist heikel, weil sie die grossen Ver

heissungen in Frage stellt. Sie muss 
aber gerade deswegen gestellt werden, 
weil der Begriff der Personalisierung 
oder Individualisierung suggeriert, als 
ginge es darum, für den einzelnen Men
schen oder eine kleine Gruppe ein 
 Medikament zu finden, das genau passt. 
Die Individualisierung suggeriert, dass 
die Industrie tatsächlich massgeschnei
derte Medikamente produzieren wolle, 
die eben – wie ein Massanzug – nur für 
mich als Individuum passen sollen und 
nicht von der Stange für viele hergestellt 
werden. Dieses rein in der verwendeten 
Semantik implizit gemachte Verspre
chen steht in einem krassen Miss
verhältnis zu den tatsächlichen Gege
benheiten. Im Zuge der personalisierten 
Medizin werden eben nicht mass
geschneiderte Medikamente produ
ziert, sondern es wird versucht, die 
 Medikamente in der Therapie aus
zuschliessen, von denen man durch 
Gentestung wissen kann, dass sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit keinen Effekt 
erzielen werden, aber dem Patienten 
womöglich unnötige Risiken aufbürden.

«Bei der personalisierten 
Medizin geht es also nicht 
um das Medikament nach 
Mass, sondern es geht um 
eine Stratifizierung der 
 Medizin im Hinblick auf die 
Vermeidung von Ineffektivität 
und un nötige Risiken. Die 
Methode ist also  keine aktive 
Konstruktion individualisierter 
Medikamente, sondern sie ist 
vielmehr eine Methode der 
Exklusion von bestehenden 
Medikamenten.»

Worin liegt hier das Problem? Dass 
man versucht, Medikamente im Vor
hinein auszusortieren, von denen man 
weiss, dass sie mit hoher Wahrschein
lichkeit nicht effektiv sein werden. Diese 
Methodik ist grundsätzlich zu be

grüssen, weil man damit unnötige 
 Behandlungen und damit unnötige 
 Nebenwirkungen vermeiden kann. Der 
positive Gewinn dieser personalisierten 
Medizin ist nicht zu leugnen und in
sofern zu begrüssen. Aber ihre Verfech
ter sollten sich nicht auf eine irreführen
de Terminologie stützen, weil die Indivi
dualisierung einfach nicht das ist, was 
die individualisierte Medizin tatsächlich 
leistet. Und sie hätten es gar nicht nötig, 
dass ohnehin gute Ziel durch eine sug
gestive Terminologie zu verschleiern. 
Sie bräuchten doch allein das tatsäch
liche Ziel zu benennen.

Der Begriff der Individualisierung ist 
allerdings noch aus einem anderen 
Grund absolut irreführend, weil es der 
Industrie allein aus – legitimen – ökono
mischen Interessen gar nicht darum 
 gehen kann, Medikamente herzustellen, 
die nur für eine Person oder eine ganz 
kleine Gruppe angewendet werden 
 können. Ein solches Marktmodell wird 
wenig aussichtsreich sein, weil die 
 Produktionskosten für das Medikament 
einfach zu hoch wären, wenn es nur für 
eine so begrenzte Abnehmerzahl ab
setzbar wäre (Rippe et al. 2004). Inso
fern ist der Industrie vorzuwerfen, dass 
sie etwas vorgaukelt, was rein industriell 
gedacht doch gar nicht in ihrem Inte
resse sein kann. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass das, was sich tatsächlich 
hinter den inadäquaten Begriffen ver
birgt, nicht zu begrüssen wäre. Im Ge
genteil. Die Ausrichtung birgt positive 
Potenziale – aber zugleich auch die 
 Gefahr von Kurzsichtigkeiten. Auf diese 
drohenden Kurzsichtigkeiten soll im 
Folgenden nun näher eingegangen 
 werden.

Rationalität führt zur Ausgrenzung 
bestimmter Patientengruppen
Wie oben bereits angedeutet, besteht 
die Methode der individualisierten Me
dizin darin, nur die Medikamente zum 
Einsatz zu bringen, von denen man mit 
grosser Wahrscheinlichkeit annehmen 
kann, dass sie tatsächlich wirksam sein 
werden. Das heisst im Gegenzug, dass 
durch diese Ausrichtung Patientenpo
pulationen entstehen werden, bei denen 
man sagen muss, dass die gängigen 
Präparate eine zu niedrige Effektivität 
aufweisen. Das heisst, dass man suk
zessive gut therapierbare Patienten von 
den weniger gut therapierbaren Patien
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Lebensgestaltung zwischen 
Schicksal und Machsal – ethische 
Überlegungen zu genetischen 
 Untersuchungen, deren Reichweite 
und Eingriffstiefe
VON DR. THEOL. RUTH BAUMANN-HÖLZLE
LEITERIN VON DIALOG ETHIK

Genetische Untersuchungen erlauben es, eine Vielzahl von genetisch beeinflussten Eigenschaf-
ten sowie genetische Abweichungen, Gesundheitsrisiken und Krankheiten bei einem Menschen 
zu bestimmen. Sie ermöglichen es schon heute, über 4000 genetisch bedingte Erkrankungen 
zu analysieren, an denen ein Mensch bereits erkrankt ist oder die mit Sicherheit im Laufe eines 
Lebens ausbrechen werden. Durch das Wissen über diese Erkrankungsrisiken aus Gentests 
eröffnen sich einerseits neue Präventions- und Therapiemöglichkeiten, andererseits stellen sich 
Fragen zum Umgang mit den Testverfahren und ihren Ergebnissen in sozialethischer wie in 
individualethischer Hinsicht – mit Blick auf ein «gutes Leben» und ein «gutes Sterben».

UND DR. SC. NAT. DANIEL GREGOROWIUS
LEITER DES FACHBEREICHS FORSCHUNG BEI DIALOG ETHIK

Abbildung 1: Spurensuche im Mikrokosmos – 
Was verrät unsere DNA über unsere  Disposition für bestimme Erkrankungen?
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5 Abb. 1 auf S. 15 in: C. Henggeler, G. Matyas (2017): Gentests in der Medizin – ein Update. In: Hausarzt Praxis, 12(9): S. 14–18.
6 Quelle: A. Bakhshandeh (2017): Genetic Testing for Marbella patients – the Prediction of future Illness? 

In: The Culture Clique, 08.02.2017. www.thecultureclique.com/genetictestingmarbellapatientspredictionfutureillness/
7 O. Marquard (1981): Abschied vom Prinzipiellen: Philosophische Studien. Ditzingen: ReclamVerlag.

Zwischen Fremdbestimmung und 
Freiheit – zwischen Schicksal und 
Machsal
In seiner Lebensgestaltung steht der 
Mensch philosophisch betrachtet im 
Spannungsfeld von zwei grossen Ver
suchungen: sein Leben einseitig ent
weder an der Vorstellung der «Mach
sal»  – wie es der deutsche Philosoph 
Odo Marquard in seinem Werk «Ab
schied vom Prinzipiellen» ausdrückt – 
oder an der des «Schicksals» zu orien
tieren 

7

 (vgl. Abb. 4). Bei der einseitigen 
Orientierung an der Machsal unterliegt 
er der Hybris von der Vorstellung der 
«Allmacht». Dabei blendet er seine 
 Abhängigkeiten aus, denn bei seiner 
 Lebensgestaltung ist der Mensch ein
gebunden in das soziale Gefüge und 
abhängig von biopsychosozialen Gege
benheiten. Auf Genanalysen bezogen, 
bedeutet dies, dass die genetischen 
Dispositionen völlig ausgeblendet wer
den. Bei der einseitigen Orientierung an 
der Vorstellung des Schicksals hinge
gen wird der Mensch fatalistisch, sofern 
die eigene genetische Beschaffenheit 
als determinierend verstanden wird, 
und blendet seine Freiheit und Verant
wortung für die eigene Lebensgestal

 Gesellschaft den Umgang mit den Mög
lichkeiten dieser Informationen über die 
Mitglieder ihrer Gesellschaft organisiert 
und gestaltet und welche Schlüsse sie 
daraus für das Zusammenleben ihrer 
Mitglieder zieht. Daher sind Gentests 
auch aus sozialethischer Perspektive 
hoch relevant.

Ob individualethisch oder soziale
thisch betrachtet, mit den Gentests wer
den Fragen des Schicksals für den Men
schen bzw. für sein soziales Umfeld und 
die Gesellschaft insgesamt aktuell. Wa
ren es früher Gott oder Götter, die über 
das Leben des Menschen zu bestimmen 
schienen, so können sich heute Ergeb
nisse von Gentests schicksalshaft 
 auswirken. Daher soll im Folgenden 
 zunächst ein Blick auf das Spannungs
feld zwischen Freiheit und Fremd
bestimmung, in dem sich der Mensch 
befindet, geworfen werden.

Abbildung 3: Gentest können aus unterschiedlichen Gründen 
für verschiedene Personengruppen medizinisch indiziert sein 6

Abbildung 2: Gentest ist nicht gleich Gentest
Gentests im medizinischen Bereich unterscheiden sich von Gentests ausserhalb des medizini-
schen Bereichs («Lifestyle-Gentests») nicht nur anhand der verwendeten Technologien und des 
Untersuchungsspektrums, sondern auch in der Aussagekraft der Resultate 5
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Genetische Perfektion ohne Tabu: 
Besprechung des Films «Gattaca»
VON REGINA ROHLAND
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN BEI DIALOG ETHIK

Gibt der Spielfilm «Gattaca» einen realistischen Ausblick auf die Entwicklung einer Gesellschaft, 
in der die genetische Korrektur von Embryos ohne Wenn und Aber erlaubt ist? Er stellt das 
Wesen des Menschen und unsere soziale Ordnung in Frage und lässt die Bedeutung der 
 medizinethischen Dammbruchargumente ahnen.

D
er 1997 herausgekommene 
Film «Gattaca» spielt in einer 
«NichtallzufernenZukunft», 
in der die Gene der Men

schen vollständig entschlüsselt wur
den. Vincent Freeman (Ethan Hawke) 
gehört zu den natürlich gezeugten 

Menschen, auch Gotteskinder ge
nannt. «Früher sagte man, dass ein 
Baby, das mit Liebe gezeugt wird, 
grössere Chancen hat, glücklich zu 
werden. Das sagt man heute nicht 
mehr», denn offiziell bezeichnet man es 
als Invalide. Mit einem Tropfen seines 

Blutes wird der genetische Quotient je
des Neugeborenen vorhergesagt. Auch 
Vincents physiologische und neurobio
logische Prädispositionen, mögliche 
Erkrankungen und seine Lebenserwar
tung, die mit 30,2 Jahren bestimmt 
wird, sind von dem Tag seiner Geburt 


