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Gesundheitssystem Schweiz
Wie können die Leistungen für
Gentherapien vergütet werden
und wer bezahlt was? Seite 44
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in Zusammenarbeit mit
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Darf der Mensch
Schöpfer spielen?
Er darf, sagen Ethiker.
Denn es gehöre zum
Wesen seiner Spezies.
Aber er möge sich bitte
nicht überschätzen.
SEITE 39

Tumorproben aus
der ganzen Welt
Gregor Zünd, CEO des
Unispitals Zürich, sieht
das Krankenhaus
weltweit vorne bei der
m
 olekularen Diagnostik.
SEITE 40

Die Checkpoints
blockieren
Die Immuntherapie
nutzt das Immunsystem,
um Tumore anzugreifen
– mit möglichst wenigen
Nebenwirkungen.
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Wenn Traumata
vererbt werden
Eine grosse Hoffnung für
die Diagnose und Heilung
psychischer Krankheiten:
epigenetische Marker
identifizieren.
SEITE 43

Forschung am Erbgut: Sie eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten für die Medizin von morgen, aber es stellen sich ethische und finanzielle Fragen.

Heilen darf etwas kosten

Gentherapien Neue Verfahren wecken grosse Hoffnung auf die Heilung vererblicher oder seltener Krankheiten.
Die Finanzierung durch das Gesundheitswesen ist darauf allerdings noch nicht vorbereitet.
ECKHARD BASCHEK, ALEXANDER SAHEB
UND MATTHIAS NIKLOWITZ

Im November 2018 sorgte ein Fall für weltweite Schlagzeilen. Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui berichtete von der
Geburt zweier gentechnisch veränderter
Kinder in China, die angeblich gegen Aids
resistent sein sollen.
An der Oregon Health & Science University in den USA wurde im Sommer 2017
bei Embryos ein Gen «herausgeschnitten», das eine Herzschwäche auslöste,
und durch ein gesundes ersetzt. Bei 42 von
58 Embryonen funktionierte die Reparatur. Nach drei Tagen wurden die Embryonen zerstört. Dabei wurde, wie auch ein

gutes Jahr später in China, die Crispr/
Cas9-Methode zur gezielten Genmutation
eingesetzt. Der grosse Unterschied zu
Jiankuis genomeditierten Kindern besteht
darin, dass die in den USA mutierten Embryonen nicht das Licht der Welt erblickten und damit kein Risiko für die weitere
Vererbung der Veränderungen besteht.
Denn es ist keineswegs gesichert, dass bei
solchen Verfahren neben den gewünschten nicht auch unerwünschte Mutationen
auftreten – eventuell noch Jahre später.
Deshalb sind Keimbahntherapien, deren
Ergebnis vererblich ist, heute verboten.
In London heilten Ärzte gemäss dem
bisherigen Verlauf den «Londoner Patienten» von Aids und in einer zweiten Trans-

plantation von seinem Blutkrebs. Die
Stammzellentherapie allerdings ist komplex und kostspielig. Sie entspricht dafür
eher dem Prinzip Präzisionsgewehr statt
dem bisherigen der Schrotflinte – ein
wichtiger Schritt in der Humanmedizin.
«Teilweise sieht man eine Goldgräberstimmung mit nicht nachvollziehbaren
Preisen», gibt Christoph Kilchenmann,
für Grundlagen zuständiges Direktions
mitglied des Krankenkassenverbandes
Santésuisse, zu bedenken. «Es droht eine
Preisspirale nach oben, die von den realen
Kosten abgekoppelt ist.» Prämien- und
Steuerzahler dürften erwarten, dass neue
Heilverfahren auch deutlich billiger werden, sobald die Anwendung breiter und

damit die Herstellung günstiger wird. Als
den hohen Preis bestimmender Faktor
wurde die gewonnene Lebenszeit angeführt. Angaben über Entwicklungskosten
oder eine Marge wurden nicht genannt.
Doch worum geht es? «Als es etwa in
der ‹Bettina will leben›-CrowdfundingKampagne hiess, die Krankenkassen würden nicht zahlen, zeigte sich, dass es gar
nicht um das Geld ging, sondern um die
Wirksamkeit bei Erwachsenen», erklärt
Kilchenmann.
He Jiankui und sein Projekt wurden übrigens von den chinesischen Behörden
gestoppt. Er erhielt ein Berufsverbot und
Hausarrest. Allerdings schaffte es diese
Meldung nicht in die Schlagzeilen.

Der ETH-Professor
Ernst Hafen plädiert für
demokratische Lösungen,
wie Menschen und
Forschung sie nutzen.
SEITE 45
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Prävention
steht im
Mittelpunkt

Fortschritte Trotz hohen Kosten: Die Möglichkeiten
der Vorsorge und Behandlung steigen – auch dank
künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

vensystems, Augenkrankheiten, Krankheiten des Blutes, Herzkreislauferkrankungen
oder Krankheiten des Stoffwechsels bekämpft oder gelindert werden. «Zurzeit
laufen weltweit klinische Studien, die den
Einsatz von Gentherapien erforschen. Wir
werden in den nächsten Jahren die Zulassungen von weiteren Gentherapien erleben, die für viele Patienten eine signifikante Verbesserung ihrer Lebenssituation erzielen werden», so Rauch.

er Wettbewerb zwischen den
grossen Pharmafirmen um
den noch jungen Markt der
Gentherapien ist voll entbrannt. Nachdem Novartis
in den letzten zwei Jahre mit der Übernahme von Firmen wie Advanced Accelerator
Applications, Avexis und Endocyte rund
15 Milliarden Franken in den Zukunftsmarkt investiert hat, zieht Roche jetzt mit
der Übernahme von Spark Therapeutics Polygene Krankheiten sind komplex
Neben einer Vielzahl von monogenen
für 4,3 Milliarden Franken nach.
Ein Produkt von Spark ist Luxturna, das Krankheiten wie LCA gibt es noch sogegegen die seltene Erb-Augenkrankheit Le- nannte häufige «Volkskrankheiten», die auf
bersche kongenitale Amaurose (LCA) ein- einem komplexen Zusammenspiel von
gesetzt wird. LCA kann bereits bei Klein- mehreren Genen und Umwelteinflüssen
beruhen. «Je häufiger eine
kindern festgestellt werden.
Krankheit auftritt, desto eher
Sie leiden an erhöhter BlendEin Fokus der
ist es eine polygene Erkranempfindlichkeit, NachtblindGenforschung
kung. Hier ist es viel schwieheit und verlangsamter Hell/
Dunkel-Adaptation. Bei Teen
riger, die Entstehungsmeist die frühe
agern erfolgt eine zuneh
chanismen genau zu versteDiagnose von
mende Einschränkung ihres
hen, aber dafür gibt es auch
Risiken.
Gesichtsfeldes bis hin zur ErHoffnung, durch die Beeinblindung im dritten Lebensflussung von Umweltfaktojahrzehnt. Ursache der Krankheit ist der ren und Lifestyle viel bewegen zu können.»
Defekt des Gens RPE65. Es produziert Krebs, Diabetes, Morbus Alzheimer und
nicht mehr das Protein PRE65, das für den Parkinson sind bekannte Beispiele für
Erhalt der Netzhaut verantwortlich ist. komplexe Krankheiten, auch wenn es jeDurch eine einmalige Injektion in jedes weils monogene Formen gibt.
Bei diesen Krankheiten gibt es für GenAuge wird eine gesunde Kopie des defekten Gens RPE65 in die Netzhaut einge- therapien trotz einigen Erfolgen noch viele
bracht – und das Auge ist repariert. Die Herausforderungen. Die genetisch veränderten Viren müssen in Milliarden von KörNetzhaut wird nicht weiter geschädigt.
In den USA und der EU wurde Luxturna perzellen aktiv werden, um eine Wirkung zu
im letzten Jahr zugelassen, eine Behand- erzielen, und das ist höchst komplex. Viele
lung in den USA kostet 850 000 Dollar. Therapieversuche führen immerhin zu eiLuxturna ist ein Beispiel für erfolgreiche ner Eindämmung der Krankheit, aber in der
Gentherapien, die monogene Krankhei- Regel nicht zu einer kompletten Heilung.
ten aufhalten oder heilen können. Also Auch Veränderungen an den ChromosoKrankheiten, bei denen nur ein Gen für men, die beispielsweise der Trisomie 21 zuden Ausbruch verantwortlich ist. Andere grunde liegen, lassen sich bisher so nicht
monogene Krankheiten sind beispielswei- behandeln. Problematisch ist zudem die
se Taubheit, familiäre Alzheimer-Demenz Reaktion des Immunsystems, die ein pound viele Muskelerkrankungen. Insge- tenzielles Problem für Patienten darstellt.
samt gibt es rund 6000 verschiedene mo- Auch unerwünschte Risiken, wie etwa des
nogene Krankheiten.
Auslösens von Krebs, müssen ausgeschlos«Etwa 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung sen werden. Und personalisierte Therapien
in der Schweiz leiden unter einer mono- sind sehr teuer.
genen Krankheit», erläutert Professorin
Anita Rauch, Direktorin des Instituts für Künstliche Intelligenz und Big Data
Ein Schwerpunkt der medizinischen
Medizinische Genetik der Universität Zürich. Bei der Behandlung einer Erbkrank- Genforschung ist die frühzeitige Diagnose
heit wie LCA soll eine Gentherapie le- des persönlichen Risikos für bestimmte
benslang im Organismus aktiv sein. Wird Krankheiten. Allerdings ist die Genomdie Gentherapie bei Infektionskrankhei- analyse sehr anspruchsvoll und setzt viel
ten oder Krebs eingesetzt, müssen die Expertise voraus. Mit bioinformatischen
Gene nur für einen bestimmten Zeitraum Werkzeugen werden dazu die sequenziaktiviert werden. Heute können bereits erten DNS-Abschnitte mit den entspremit gentherapeutischen Methoden Krank- chenden Abschnitten eines gesunden
heiten wie Krebs, Erkrankungen des Ner- Referenzgenoms verglichen, um Verän-
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Gesellschaftliche Aspekte: Die Politik muss Entscheide fällen und die Bevölkerung einbeziehen.

Die Fortschritte und Möglichkeiten in
der Diagnostik von Krankheitsrisiken zeigt
auch eine noch unveröffentlichte Studie
der Universität Zürich. Dort wurden die
Genomdaten von 400 gesunden Personen
Neue Studie der Universität Zürich
im mittleren Alter auf Risikogene für erbli«Für die Erforschung von genetischen chen Brust-, Eierstock- und Prostatakrebs
Risikofaktoren werden grosse Datenmen- untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass
gen benötigt, um Vergleiche zwischen ge- eine relativ hohe erbliche Veranlagung für
sunden und kranken Personen anstellen zu Brust-, Eierstock- und Prostatakrebs in der
können. Die Briten sind weltweit führend heterogenen schweizerischen Allgemeinin diesem Bereich und haben
bevölkerung besteht, insbein der UK Biobank die PatienMan kann trotz sondere bei Personen italietendossiers von 500 000 Pernischer Abstammung.
«Diese Befunde sollten
sonen gesammelt, die Ameri- guten polygenen
kaner zielen mit der Daten- Risikowerten ein uns dazu motivieren, intensibank All of us auf eine noch
hohes Risiko für ver über breite Gen-Screenings nachzudenken. Mit zu
grössere Datenbank», erläuKrebs haben.
sätzlichen Massnahmen kann
tert Daniela Suter, Geschäftsder Ausbruch der Krankheit
führerin von Gen Suisse, einem Verein, der den Dialog über wegwei- bei vielen Frauen und Männern dann in eisende und gesellschaftsrelevante Themen nem frühen, noch heilbaren Stadium erkannt werden», erläutert Professorin Rauch,
der Life Sciences fördert.
Mit der Verarbeitung von grossen Da- Leiterin der Studie. «Ich gehe davon aus,
tenmengen wird die Informatik immer dass in der Medizin in Zukunft die Präventiwichtiger. «Wir stehen hier noch ganz am on stärker in den Mittelpunkt gerückt wird
Anfang einer Entwicklung. Die Verbindung und dafür das Berechnen von Krankheitsrivon Medizin und künstlicher Intelligenz siken immer wichtiger wird.»
Ärzte am Massachusetts General Hospiund Machine Learning wird die Forschung
in der Entwicklung von noch besseren tal in den USA ermittelten polygene RisikoDiagnosetools und Therapiemöglichkeiten werte für fünf Krankheiten. Danach kann
weiter voranbringen», so Suter.
man auf der Basis von Gentests bestimderungen aufzuspüren. Das können vertauschte, eingefügte oder verschwundene DNS-Stücke sein. Dabei gibt es häufig
Tausende von Varianten.

men, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand an Diabetes Typ 2, an Arteriosklerose der Herzkranzgefässe, Brustkrebs, chronisch entzündlicher Darmerkrankung oder
Vorhofflimmern leiden wird.
Allerdings werden zurzeit bei der Ana
lyse von polygenen Risikowerten nur bekannte häufige Varianten abgefragt, nicht
aber monogene Formen. Das heisst, dass
man trotz sehr guten polygenen Risikowerten ein hohes Krebsrisiko auf Basis einer
monogenen Mutation in sich tragen kann.
Für den Nachweis monogener Mutationen
ist eine aufwendig komplette Sequenzierung notwendig, zudem ist die Auswertung
bisher noch nicht statistisch möglich.

Prävention im Mittelpunkt
Es ist denkbar, dass man beide Analysen in Zukunft vereint und mit der Hilfe
von künstlicher Intelligenz automatisiert.
Das dann erstellte genetische Risikoprofil
würde die Menschen ein Leben lang begleiten und Ärzte hätten damit einen Leitfaden an der Hand, der ihnen zeigt, auf
welche Krankheitssymptome sie besonders achten sollten. Für Rauch ergibt sich
dadurch ein ganz neues Verständnis für
die Medizin: «Damit würde sich die Medizin stärker auf gesunde Personen konzentrieren und die Prävention in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.»

TRENDTAGE GESUNDHEIT LUZERN #TGL2019: «GENETIK – CHANCE UND DILEMMA»
Mittwoch, 27. März 2019
«Im Genom lesen» Prof. 
Dr. Anita Rauch, Universität
Zürich
«Genetik: Chance und
Dilemma» Dr. sc. nat. D
 aniela
Suter, Gen Suisse
«Gendiagnostik und Therapie – Herausforderung für
die eigene Lebensgestaltung» Dr. theol. Ruth
Baumann-Hölzle, Stiftung
Dialog Ethik
«Gendiagnostik – das neue
Wunderstethoskop?» Prof.
Dr. med. Joachim Diebold,
Luzerner Kantonsspital LUKS
«Gentherapie im Zeitalter
von CRISPR-Cas» Prof. Dr.
Toni Cathomen, Universitätsklinikum Freiburg i. Br.

«Gesünderes Leben durch
die Bestimmung des gene
tischen Risikos?» Prof. Dr.
rer. nat. Jeanette Erdmann,
Universität zu Lübeck
«Personalisierte Medizin:
Das USZ auf dem Weg zur
Medizin der Zukunft» Prof.
Dr. med. Gregor Zünd,
Universitätsspital Zürich
Podium «Genetik oder GenEthik?» Prof. Dr. med. Dr.
phil. Nikola Biller-Andorno,
Uni Zürich; Prof. Dr. Toni
Cathomen; Dr. theol. Thomas
Wallimann-Sasaki, Ethik22Institut für Sozialethik
«Gentherapie: Ein Meilenstein in der Medizin –
Neuland für die Pharmabranche» Kay Moeller-Heske,
Novartis Pharma Schweiz

«Seltene Krankheiten – am
Scheideweg?» Dr. Saskia R.
Karg, Kinderspital Z
 ürich
«Leben ohne Angst – Forschung und Gentechno
logien als Hoffnungsträger»
Dr. sc. nat. Rocco Falchetto,
Schweizerische Gesellschaft
für Porphyrie
«Sind die heutigen Finanzierungssysteme zu überdenken?» Prof. Dr. oec. publ.
Konstantin Beck, CSS Institut
für empirische Gesundheitsökonomie
Podium «Ist unser Gesundheitswesen bereit für neue

innovative Therapien?» Josef
Dittli, Curafutura; Susanne
Hochuli, SPO; Dr. med.
Thomas Lang, MSD; Dr. med.
Jürg Schlup, FMH
Donnerstag, 28. März 2019
«Leadership in disruptiven
Zeiten» Prof. Dr. theol.
Andréa Belliger, Institut für
Kommunikation und Führung
IKF, PHZ Luzern
«Future Trends – schöne
neue Welt?» Dr. Lars Jaeger,
Wissenschafter, Schriftsteller,
Unternehmer
«Die Genetik menschlicher
Vielfalt – Ein Schlüssel zur
besseren Gesundheit?» 
Dr. Sara A. Schaufelberger,
Amgen Switzerland

«Genmutation: Das Ende der
Erbkrankheiten?» Dr. Tobias
A. Beyer, Institute of Mole
cular Health Sciences, ETH
Zürich
«Umfassende Gendiagnostik: Können wir die heutige
WHO-Tumorklassifikation
‹vergessen›?» Prof. Dr.
Holger Moch, Institut für
Pathologie und Molekular
pathologie, Universitätsspital
Zürich
«Future of ‹Human Enhance
ment› – Selbstoptimierung
oder eigene Grenzen anerkennen?» Bastian Cantieni,
Digital HealthLab (Think-Tank
W.I.R.E. & SGGP)
«Genetik, Prävention und
Lifestyle: Das Rezept zu
tieferen Gesundheits

kosten?» Dr. med. Jürg
Vontobel, Concordia
«Data to the People!» Prof.
Dr. Ernst Hafen, ETH Zürich
Nachgefragt «Der gläserne
Mensch – mit genetischem
Wissen zum sozialen Risiko?» Johannes Troppmann,
IS4IT Schweiz; Prof. Dr. Ernst
Hafen; Dr. Raphael M.
Reischuk, Zühlke Engineering
«Genetische Visionen –
Fallbeispiele zur Medizin
der Zukunft zwischen 
Utopie und Machbarkeit»
Stefan Pabst, Think-Tank
W.I.R.E.
«Epigenetik – Neue Hoffnung für die Psychiatrie»
Prof. Dr. Isabelle Mansuy,
Universität und ETH Zürich,
Hirnforschungsinstitut

«Ernährung als epigene
tischer Faktor» Prof. Dr.
med. Heike A. Bischoff-Ferrari, Universität Zürich, Klinik
für Geriatrie Universitäts
spital Zürich, Universitäre
Klinik für Akutgeriatrie
Stadtspital Waid
«Der designte Mensch?»
Prof. Dr. Christian De Geyter,
Universitätsspital Basel
Podium «Grenzen des optimierten Körpers» Heinz
Brand, Santésuisse; Dr.
Samuel Allemann, Pharma
suisse; Reto Weibel, Pro
Raris, Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose;
Bianca Schaffert, SBK Ethikkommission/Spital Limmattal; Prof. Dr. Mathias Wirth,
Universität Bern
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Die Frage geht uns alle etwas an

Ethik Die Medizinerin Nikola Biller-Andorno und die Theologin Ruth Baumann-Hölzle mahnen zur Weitsicht beim weiteren Fortschritt.

K

JOHANNES J. SCHRANER

Nicht um die Konsequenzen geschert
Drei Tage später, also am 26. November
2018, wurde die Fiktion zur Realität. Der
chinesische Forscher He Jiankui kündigte
an, er habe die Genome von Zwillingsbabys zwecks HIV-Resistenz verändert. Warum aber hat sich die bisherige rote Linie,
vererbbare Eingriffe in die Keimbahn
beim Menschen zu unterlassen, scheinbar
plötzlich in Luft aufgelöst? Nikola BillerAndorno hat eine einfache, aber einleuchtende Antwort: «Weil es mit der neuen
Technologie Crispr/Cas9 so viel einfacher
geworden ist und weil es jetzt jemand einfach mal gemacht hat, ohne sich um die
Konsequenzen zu scheren», hält die Direktorin des Instituts für Biomedizinische
Ethik und Medizingeschichte an der Universität Zürich fest. Jetzt, da dieser Rubikon überschritten sei, begännen natürlich
Überlegungen wie «Wo steht ein therapeutischer Fortschritt in Aussicht?» oder
«Wo steht ein Profit zu erwarten?».
Biologische Komplexität überschätzt
Aber darf der Mensch mit unumkehrbaren Veränderungen bei Pflanzen, Tieren und jetzt auch beim Menschen
Schöpfer spielen? Die Antwort von BillerAndorno ist eine klare Mahnung: Sie
habe kein prinzipielles Problem damit,
dass der Mensch «schöpferisch» tätig sei,
denn das sei ein grundlegendes Merkmal
seiner Spezies. Biller-Andorno fürchtet
indes, dass er sich dabei bisweilen überschätzt beziehungsweise die Komplexität
biologischer Systeme aus dem Blick verliert. «Vielleicht sollten wir erst einmal
versuchen, den Klimawandel in den Griff
zu bekommen, bevor wir an der menschlichen Keimbahn herumflicken», bringt
es die doppelpromovierte Medizinerin
und Philosophin unmissverständlich auf
den Punkt.

SHUTTERSTOCK

ennen Sie den Roman «Helix» des Österreichers Marc
Elsberg? Darin werden genetisch veränderte Superkinder und programmierte
Viren auf die Menschheit losgelassen und
bringen sie an den Rand des Untergangs.
«Gestaltbare Embryonen?» So betitelte
Andrea Büchler ihren NZZ-Gastkommentar vom 23. November 2018. Darin führte
die Präsidentin der Nationalen Ethikkommission aus, dass die genetische Gestaltung menschlicher Embryonen mittels der
neuen Technologie Crispr/Cas9 derzeit
vor allem in Ethikgremien intensiv diskutiert werde.

Kraft der Gene: Äussere Ähnlichkeiten in der Familie sind genetisch geprägt.

Zu existenzieller Bescheidenheit ruft
auch die Theologin Ruth Baumann-Hölzle
auf: «Die Komplexität des Genoms wird
derzeit massiv unterschätzt. Die Beziehungen der Gene untereinander sind so
hochkomplex, dass wir immer noch nicht
wissen können, was wir damit in zukünftigen Generationen auslösen», hält die Institutsleiterin der Stiftung Dialog Ethik in
Zürich fest. So gebe es zum Beispiel Gene,
die sich im allgemeinverständlichen Sinne als «Krankheit» ausbildeten, die aber
durchaus eine Schutzwirkung hätten wie
beispielsweise die Sichelzellenanämie in
Teilen Afrikas als Schutz vor Malaria.
«Therapeutische Ziele in Form von genetischen Veränderungen, die auf das Individuum beschränkt sind und nicht weitervererbt werden können, sprich somatische Gentherapie, sind deshalb legitim;
‹Verbesserungen› des Menschen oder
Eingriffe in die Keimbahn mit unabsehbaren Folgen dagegen sind es nicht»,
fasst Baumann-Hölzle ihre klare Position
zusammen.

Vom Machbaren treiben lassen?
Zahlreiche ethische Fragen zu Keimbahneingriffen hatte bereits der jüngste
Report des Nuffield Council on Bioethics

vom Juli 2018 aufgeworfen. Das international hochgeachtete Gremium riet, dass
die Forschung auf dem Gebiet der Keimbahntherapie beim Menschen gefördert
werden solle. Gleichzeitig hat der Nuffield Council zu einer breiten Debatte
und zur internationalen Koordination
und Steuerung aufgerufen. «Die Frage ist,
ob wir uns vom Machbaren – also von der

Nicht in defaitistischer Manier
alles zulassen, weil man
der Ansicht ist, es komme
sowieso.
mit Crispr/Cas9 nun viel leichter anwendbaren Keimbahntherapie – treiben
lassen sollten», kommentiert Biller-Andorno von der Uni Zürich. Die Herausforderung sei, technische Möglichkeiten zu
gestalten und reflektiert einzusetzen und
nicht in defaitistischer Manier alles zuzulassen, weil man der Ansicht sei, es komme sowieso.
Noch einen Schritt weiter denkt Baumann-Hölzle. «Es stellt sich in einer demokratischen Gesellschaft die grundlegende
Frage, inwieweit die Gesellschaft bereit ist,

die Forschung zu einer Technologie zu akzeptieren, die sie in der Anwendung dann
aber möglicherweise ablehnt», gibt die
Theologin zu bedenken. Die Empfehlungen des Nuffield Council würfen indirekt
die Frage auf, wo Grundlagenforschung
aufhöre und wo anwendungsorientierte
Forschung beginne. Baumann-Hölzle hat
bereits 1990 zum Thema «Humangentechnologie und moderne Gesellschaft» promoviert.
Wer aber soll die offenbar dringend nötigen globalen Ethikstandards im Bereich
der Humangenetik definieren, koordinieren oder kontrollieren? «Globale Standards sind schwierig, insbesondere wenn
sie eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit
haben sollen», gibt Biller-Andorno zu bedenken. Das habe der vor zehn Jahren gemachte Versuch gezeigt, eine UN-Konvention gegen das reproduktive Klonieren
zu verabschieden. Herausgekommen sei
eine unverbindliche Deklaration.

Teilverzicht auf die Handlungsmacht
Baumann-Hölzle wiederum beantwortet die Frage nach internationalen Standards mit starken Gegenfragen. «Ist der
Mensch verantwortungsbewusst genug,
um seiner Würde entsprechend zu han-

deln, das heisst andere Menschen beziehungsweise künftige Generationen nicht
zu instrumentalisieren? Oder folgt er nur
seinem willkürlichen, seinem verantwortungslosen Machttrieb?» Die Theologin
zieht ebenfalls das Beispiel des Klimawandels als tiefgreifende globale Erfahrung der Menschheit heran. Die Gretchenfrage sei derzeit auch dort, inwieweit
der Mensch bereit sei, aus Erkenntnis zu
lernen, darauf basierend sein Verhalten
zugunsten zukünftiger Generationen zu
verändern und freiwillig seine Handlungsmacht zu begrenzen.

Gesellschaft in den Diskurs integrieren
Den Diskurs, welche ethischen Standards künftig für den Bereich Human
genetik gelten sollten, müsse die wissenschaftliche Gemeinschaft zusammen mit
der Bevölkerung lokal, regional und sogar
global führen, so Baumann-Hölzle. «Das
Ganze ist eine Frage, die uns alle angeht»,
bekräftigt Biller-Andorno. Der Diskurs
werde an der Weltgesundheitsorganisa
tion WHO mit Sitz in Genf und auch in verschiedenen akademischen Kreisen zwar
geführt, aber es wäre wünschenswert,
wenn er noch breitere Kreise der Gesellschaft erreichen würde.

ANZEIGE

Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen
Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik

27. und 28. März 2019
KKL Luzern

Tobias
Müller
Moderation
#TGL2019
Moderator SRF
«Einstein»

#TGL2019
• 43 Expertinnen und Experten
• 24 Referatsbeiträge
• 4 Diskussionsrunden

«Die Gentechnik könnte den
Menschen verändern, dass er
nicht wiederzuerkennen ist.
Umso wichtiger wird es,
Grenzen zu setzen und nicht
nur wissenschaftlich, sondern
auch gesellschaftlich die Frage
zu stellen: Wie weit wollen wir
gehen? Eine Debatte, die wir
jetzt führen sollten. Denn es
geht hier um nicht weniger als
die Zukunft des Menschen.»

• Startup-Pitching
• Publikums-Voting
• Startup-Expo
• Health-Expo
• Breakfast Session für Führungskräfte
• Meet the Experts: Debatte mit Lunch
• Networking Dinner
• Konferenz-App

Informationen und Anmeldung
trendtage-gesundheit.ch
Hauptsponsoren

Patronat
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«Die Diagnose
ist der
S
 chlüssel»
Gregor Zünd Der CEO des Universitätsspitals Zürich
über die Bedeutung der medizinischen Genetik
für die Organisation, über das USZ am Flughafen
und die Einbettzimmer-Strategie.

Welche Bedeutung haben die Fortschritte
der medizinischen Genetik für das Uni
versitätsspital?
Gregor Zünd: Lassen Sie uns zunächst die
Begriffe klären: Die medizinische Genetik
ist an der Universität Zürich im Institut für
medizinische Genetik angesiedelt. Wir im
Spital machen in diesem Sinne keine medizinische Genetik. Wir führen bei uns
molekulare Diagnostik oder auch molekular-pathologische Diagnostik durch.
Wo liegt der Unterschied?
Das Institut für medizinische Genetik bietet Untersuchungen oder Dienstleistungen für Patienten mit genetisch bedingten
Erkrankungen an, beispielsweise erblich
bedingtem Brustkrebs, Wachstumsstörungen und Seh- und Hörstörungen. Das
sind die klassischen Erbkrankheiten.
Und das Universitätsspital Zürich?
Wir sind spezialisiert auf die DNS-Sequenzierung. Das ist unser Fokus und unsere
Stärke. Wir haben eine ganz spezifische
personalisierte molekulare Diagnostik, um
die Veränderungen in der Erbsubstanz eines Patienten zu analysieren. Dazu müssen
wir grosse Mengen von Daten verarbeiten,
um die Veränderungen der DNS zu verstehen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.
Welche Rolle spielt die molekulare
Diagnostik für das Spital?
Eine Schlüsselrolle. Es gilt der Grundsatz:
Je präziser die Diagnose ist, desto spezifischer kann die Therapie erfolgen, desto
höher ist die Lebensqualität der Patienten
und desto kostengünstiger wird es für das
Spital. Danach haben wir unsere Strategie
ganz klar ausgerichtet und deshalb kommt
der Diagnostik eine so tragende Rolle zu.
Was heisst das konkret?
Unsere molekulare Diagnostik ist ein
Querschnittsfach, das fast alle unserer 44
Kliniken und Institute betrifft. Die Technologie, die wir anwenden, ist das NextGeneration-Sequencing. In diesen Bereich haben wir in den letzten Jahren rund
50 Millionen Franken investiert. Es wurden grosse Diagnostiklabore eingerichtet
und das Personal wurde umstrukturiert.
Ursprünglich klassische Pathologen haben Zusatzausbildungen absolviert und
sich auf die Hochdurchsatzsequenzierung
spezialisiert. Darüber hinaus sind bei uns
vermehrt Bioinformatiker tätig, um mit
diesen grossen Datenmengen bestmöglich umzugehen.

Was meinen Sie damit?
Hat der Patient beispielsweise einen Hirntumor, kann es sein, dass der molekulare
Defekt Ähnlichkeiten mit einem klassischen Brusttumor hat, sodass die Pathologie empfehlen wird, dass Medikamente,
die man normalerweise für ein Mammakarzinom einsetzt, auch für den Gehirntumor Anwendung finden könnten.
Wenn molekulare Defekte nicht organspe
zifisch sind, macht dann Ihre Struktur, die
ja nach Organen gegliedert ist, noch Sinn?
Wir haben die Onkologie mit 17 Tumorzentren heute nach Organen organisiert, das
stimmt, aber wir haben ein gemeinsames
Fundament, und das ist die molekulare
Diagnostik. Es macht daher schon Sinn,
weil es für die Patienten so viel klarer ist.
Diese 17 Zentren sind die Anlaufstationen.
Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnis
sen des Ausbaus der molekularen
Diagnostik?
Ich denke, dass wir hier international ganz
weit vorne sind, und das hat sich in der
Branche auch herumgesprochen. Wir bekommen Tumorproben aus der ganzen
Welt – aus Brasilien, Afrika, Asien –, weil
man weiss, was wir mit unserem neuen
Ansatz hier leisten können.
Das klingt alles sehr positiv. Wo liegen die
Herausforderungen?
Es gibt eine grosse Dynamik in der Technologieentwicklung. Geräte zur Sequen
zierung sind sehr teuer und häufig nach
zwei bis drei Jahren schon veraltet. So ein
Gerät kostet schnell mehr als 500 000
Franken. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Investitionen lohnen.
Je besser wir in der Diagnose sind, desto
mehr können wir bei den Investitionen für
Operationen sparen. Aber wir investieren
nicht nur in Maschinen, wir haben auch
zusammen mit der Universität Zürich und
der ETH Bioinformatiker zu uns geholt.
Das hat sich bestens bewährt; das gibt uns
in der Welt von Big Data eine ganz neue
Position.
Wird im Unispital bei jedem Patienten
eine molekulare Diagnose erstellt?
Nein, wir machen es heute nur bei Tumorpatienten. Und im nächsten Schritt werden es die Herzpatienten sein. So gehen
wir Schritt für Schritt vor.
Warum gerade bei Herzpatienten?
Zum einen, weil wir sehr viele Patienten
mit Herzerkrankungen haben. Etwa ein
Drittel unserer Patienten sind Tumorpa
tienten, ein weiterer Drittel sind Herzpa
tienten. Zum anderen: Eine Herzerkran-

Eine deutliche Aufwertung der Pathologie?
Das stimmt. Im Bereich Diagnostik haben
wir die Pathologie mit der klinischen Chemie, der Hämatologie und der Immunologie zusammengeführt.
Was heisst das konkret?
In diesem Bereich erfolgt nicht nur eine
hochspezialisierte Diagnostik, sondern
aus diesem Bereich kommen auch ganz
konkrete Empfehlungen für die Therapie.
Zum Beispiel?
In der Praxis kann das so aussehen, dass
die molekulare Diagnostik bei einem
Krebspatienten feststellt, dass der Tumor
auf eine bestimmte Art und Weise beschaffen ist. Dann erhält der behandelnde Arzt die Information, dass für diesen
speziellen Tumor drei Medikamente zur
Therapie infrage kommen. Interessant ist
zudem, dass molekulare Defekte nicht organspezifisch sind.

Der Veränderer
Name: Prof. Dr. med. Gregor Zünd
Funktion: CEO, Vorsitzender Spitaldirektion, Universitätsspital Zürich
Geboren: 1959
Wohnort: in der Nähe von Zürich
Familie: verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Herzchirurg und
Professor ad personam an der
Universität Zürich

GETTYIMAGES

INTERVIEW: FLORIAN FELS

Vielfalt der Organe: Für jedes kranke Organ jedes Menschen soll es eine spezifische Therapie geben.

kung tritt nicht plötzlich auf. Ein Herz
infarkt beispielsweise hat immer eine Vorgeschichte von rund zwanzig Jahren. Der
Hintergrund kann Arteriosklerose sein
oder eine Herzinsuffizienz. Beides ist
höchstwahrscheinlich molekular bedingt.
Und je früher wir erkennen können, wer
zu welchem Krankheitsmuster tendiert,
desto besser können wir helfen. Dabei
hilft uns die DNS-Sequenzierung.
Das würde bedeuten, dass wir so früh 
wie möglich eine molekulare Diagnose
machen sollten.
Ja, ganz genau. Das ist wahrscheinlich viel
günstiger und effizienter im Vergleich zur
heutigen Situation und so können wir eine
bessere Qualität für das Leben der Menschen erreichen. Es muss nicht unser Ziel
sein, alles heilen zu wollen. Das ist im biologischen System nicht vorgesehen. Der
Tod ist definiert. Aber es muss unser Ziel
sein, jemandem mit einer Erkrankung
eine weiterhin hohe Lebensqualität zu ermöglichen.
Abgesehen von der Genetik, welche Trends
erwarten Sie für das Unispital und wie
werden Sie darauf reagieren?
Signifikant ist der Wandel von stationär
zu ambulant. Ein Beispiel aus der Onkologie: Vor fünf Jahren wurden 90 Prozent
der Patienten stationär behandelt und 10
Prozent ambulant. 2018 war es genau umgekehrt.
Gehen Sie deshalb in den Circle am
Zürcher Flughafen?

Ganz genau. Wir brauchen grosse ambulante Zentren und trennen so ambulant
und stationär komplett. Es sind völlig andere Prozesse und andere Patienten. Da
rum bringen wir die ambulante Medizin
dorthin, wo die Personenströme sind, und
konzentrieren uns hier auf dem Campus
auf die hochspezialisierte stationäre Medizin. Und das mit weniger Betten.
Ist der Flughafen wirklich so geeignet?
Warum nicht am Hauptbahnhof in
Zürich?
Die Fläche, die wir am HB Zürich brauchten, gibt es leider nicht, und sie wäre auch
zu teuer. Aber wir haben die Fläche am
Flughafen gefunden. Wir gehen da nicht
hin wegen des Flugverkehrs, sondern wegen der Intercity-Zug-Anbindung, der SBahnen, vierzig Buslinien, zwei grossen
Tramverbindungen und des Individualverkehrs. Das macht es spannend.
Und brauchen damit stationär weniger
Betten?
Wir reduzieren in Zukunft auf 850 Betten
und geben mehr Geld in unsere Innovationsfonds. Damit können wir Innovation
fördern. Und Innovation hat ganz viel mit
Gen-Analytics zu tun. Weniger Betten sind
natürlich anspruchsvoller und komplexer,
das zwingt uns dazu, alles besser zu organisieren. Aber die Richtung halte ich für
erfolgversprechend: Mehr Innovation erzeugt eine bessere Diagnostik, resultiert in
einer effektiveren Behandlung und führt
zu kürzeren Aufenthaltszeiten und einem
geringeren Bettenbedarf.

Und die Patienten, die Sie in Zukunft noch
stationär behandeln, liegen dann in Ein
zelzimmern. Andere Spitäler halten an
einem hohen Anteil von Mehrbettzimmern
fest. Was wissen Sie, was die anderen nicht
wissen?
Ich bin der Meinung, wir als Universitätsspital haben die Verantwortung, die Medizin von morgen und übermorgen zu definieren. Da gehört die Bettendiskussion
um Einzelzimmer dazu. Und ein grosses
Thema in der Medizin von morgen sind
Infektionskrankheiten.
Was meinen Sie konkret?
Wir haben heute vieles gut im Griff, aber
Infektionen nicht annährend. Zum Beispiel virale Infektionen. Das sind zentrale
Probleme. Viele, die uns kritisieren, haben
den Entscheid im Zuge ihrer Bauplanung
vor zehn Jahren oder mehr getroffen, da
sah die Welt noch ganz anders aus.
Welches sind die wichtigsten Argumente
für Einbettzimmer?
Es sind drei wesentliche Aspekte. Erstens:
Der medizinische Aspekt wie die schon
genannten Infektionen, aber auch Themen wie Erholung und die Möglichkeit,
kleinere Interventionen im Zimmer
durchzuführen. Zweitens sind es sehr
praktische betriebliche Aspekte. Sie müssen die Patienten nicht mehr so viel herumfahren und brauchen daher weniger
Personal. Und drittens sind es ethische Aspekte. Vertrauliche Gespräche in Mehrbettzimmern zu führen, ist nicht mehr
zeitgemäss.
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Chromosomen: Sie sind die Träger des menschlichen Erbguts – mit allen Fehlern.

Gegner mit eigenen Waffen schlagen
Immunsystem Es ist das
stärkste Instrument im Kampf
gegen Krankheiten, vor allem
gegen Tumore. Hier setzt die
Immuntherapie an.

U

SUSANNE WAGNER

nermüdlich ist unser körpereigenes Abwehrsystem
daran, den Körper gegen
Krankheitserreger zu schützen. Eine besondere Rolle
im Immunsystem spielen die T-Zellen: Sie
sind beispielsweise in der Lage, bösartige
Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Es ist jedoch nicht so leicht, wie es
klingt: Das Immunsystem erkennt die
Krebszellen nicht immer. Denn manchmal tarnen sie sich als normale Zellen, indem sie bestimmte Proteine auf der Oberfläche tragen. Diese Erkennungsstrukturen nennt man auch Checkpoints. Es sind
ähnliche Eiweissmoleküle, die auch gesunde Zellen davor schützen, von den TZellen angegriffen zu werden. Auf diese
Weise hemmen die Krebszellen die T-Zellen in ihrer Abwehrfunktion.

Zauberwort Checkpoint-Inhibitoren
Nach diesem Prinzip arbeitet auch die
Immuntherapie: Die in der Krebstherapie
eingesetzten immunonkologischen Wirkstoffe können den Immun-Checkpoint
der Krebszelle blockieren. Als Folge kann
das Immunsystem die Krebszelle wieder
erkennen, angreifen und zerstören. «Immuntherapien gibt es bei Krebserkrankungen eigentlich schon seit Jahrzehnten,
allerdings waren frühere Therapien ent-

weder zu stark oder zu schwach oder von
kleinem Nutzen, wie etwa Mistelpräparate», sagt Oliver Gautschi, Professor und
Co-Chefarzt der Medizinischen Onkologie am Luzerner Kantonsspital. In den
neunziger Jahren erfanden Forscher in
den USA und Japan den neuen Ansatz, die
sogenannten Checkpoint-Inhibitoren,
und erhielten dafür 2018 den Nobelpreis
für Medizin.
Seit 2011 werden diese Präparate in der
Schweiz routinemässig eingesetzt. Oliver
Gautschi: «Unsere Erfahrungen sind gut.
Für viele Patienten bringen die Therapien
bei vertretbarem Aufwand – eine am
bulante Kurzinfusion alle zwei bis drei
Wochen – eine verbesserte Prognose und
gute Lebensqualität.» Am besten wirken
Checkpoint-Inhibitoren gemäss Gautschi
bei schwarzem Hautkrebs, wo sie inzwischen nicht nur im fortgeschrittenen Stadium, sondern auch nach einer Operation
eingesetzt werden.

Je nach Organ anders
«Die Immuntherapie ist eine aussichtsreiche Therapie gerade für manche Krebsarten, bei denen nach wie vor ein grosser
Bedarf an neuen Behandlungsansätzen
besteht. Dazu zählen sicherlich der
schwarze Hautkrebs oder der Lungenkrebs», sagt Thomas Lang, Onkologe und
Managing Director von MSD Schweiz, die
sich auf die Entwicklung neuer Krebsmedikamente spezialisiert hat. In der Schweiz
führt MSD derzeit 15 verschiedene Stu
dienprogramme durch – weltweit sind es
über 850 klinische Studien, in denen die
Wirksamkeit der Immuntherapie an über
dreissig Krebsarten erforscht wird.
Warum gibt es bezüglich Wirkung der
Immuntherapie je nach Krebsart Unter-

schiede? Thomas Lang: «So unterschiedlich die befallenen Organe sind, so unterschiedlich sind die biologisch-molekularen Gegebenheiten auf der Zellebene der
Tumore. Dementsprechend gibt es auch
eine Bandbreite verschiedener Behandlungsmöglichkeiten.»

Ein Auge auf die Nebenwirkungen
Die Immuntherapie kann auch mit
einer Chemo- oder Bestrahlungstherapie
kombiniert werden. «Für die Behandlung
von Lungenkrebs im fortgeschrittenen
Stadium ist die Kombination aus Chemound Immuntherapie heute ein Standard»,
so Onkologe Gautschi. Für andere Tumoren laufen Studien – wie zum Beispiel am
Kantonsspital Luzern für Patienten mit
Magenkarzinom. «Kombinationen aus
Immuntherapie und Bestrahlung werden
ebenfalls in Studien untersucht, erste
Resultate sind positiv», so Gautschi.
«Chemotherapie und Bestrahlung
werden weiterhin probate und zeitgemässe Mittel zur Bekämpfung des Tumors
sein», betont Thomas Lang. Denn: Die
Chemotherapien richten sich gegen
schnellteilende Zellen, wie sie häufig im
Tumorgewebe zu finden sind, und die
Strahlentherapie zielt auf die Tumor
bereiche der befallenen Organe ab. Chemotherapie und Bestrahlung eignen sich
daher als Vortherapie, als unterstützende
Therapie nach Operationen oder in einer
Kombination mit Immuntherapie.
Wie jedes Medikament haben aber
auch Immuntherapien Nebenwirkungen.
Thomas Lang: «Schliesslich lösen wir mit
Immuntherapien Blockaden des Immunsystems, um dieses gegen den Tumor zu
reaktivieren.» Dabei kann es auch zu Ak
tivierungen kommen, die nicht nur spe

zifisch den Krebs angehen. «Hinsichtlich biologische Merkmale, helfen uns, die
der Schwere der Nebenwirkungen kann Therapien an den Patienten anpassen zu
man bei der Immuntherapie sagen, dass können», sagt Thomas Lang. «Manche
der Patient diese gegenüber der Chemo- Biomarker funktionieren besser als andetherapie als deutlich schwächer empfin- re, und manche funktionieren nur bei bedet», sagt Thomas Lang.
stimmten Krebsarten. Hier haben wir in
Am Kantonsspital Luzern kommt es der Vergangenheit viel hinzugelernt.»
Wie gross ist das Potenzial der Immunnur selten zu einem Therapieabbruch wegen einer schweren Komplikation. «Die therapie? Lang sieht es vor allem in den
meisten Nebenwirkungen bekommt man Kombinationen der Immuntherapie mit
mit kortisonähnlichen Medikamenten in bisherigen Standardtherapien wie Cheden Griff», sagt Oliver Gautschi. Hingegen mo- und Strahlentherapie: «Sie könnten
dazu beitragen, dass vielleicht
sei das Problem der Therapieresistenz nicht gelöst:
Die finanziellen eines Tages einige Krebsarten
als chronische Erkrankungen
Auch wenn auf dem Gebiet
Ressourcen
angesehen werden.» Die Möggrosse Fortschritte erzielt
wurden, spricht leider nicht
sollten nicht zu lichkeiten seien noch lange
jeder Patient darauf an. «Imsehr strapaziert nicht ausgeschöpft, bestätigt
auch Gautschi. Er berichtet
muntherapie ist noch lange
werden.
von Studiendaten mit Checknicht überall die Lösung. So
point-Inhibitoren bei Hautspricht beispielsweise der
Prostatakrebs nicht gut an», erklärt Oliver krebs, die zeigen, dass ein grosser Anteil
Gautschi. Bei Hirntumoren ist die Immun- der Patienten nach drei bis fünf Jahren tutherapie aufgrund schlechter Daten der- morfrei bleibt. «Ob diese Patienten definitiv geheilt sind, werden wir mit zunehmenzeit ebenfalls nicht zugelassen.
Auch Unverträglichkeiten können der Beobachtungszeit sehen.»
Gleiches gelte für die vielversprechendazu führen, dass eine Behandlung nicht
fortgesetzt werden kann. Selbst wenn Tu- de CAR-T-Therapie von Blutkrebs bei Kinmore darauf ansprechen, können sie spä- dern. Die Krebsforschung habe die Therater trotzdem wieder nachwachsen. «Des- pie bereits enorm verbessert. Gautschi
halb bräuchte man eigentlich eine ganze gibt aber zu bedenken: «Wichtig ist auch,
Palette von unterschiedlichen Check- dass die finanziellen Ressourcen im Gepoint-Inhibitoren, die man dann mithilfe sundheitswesen nicht allzu sehr strapavon Biomarkern für jeden Patienten opti- ziert werden, damit genügend Mittel für
mal zusammenstellen könnte», so Gaut- andere Bereiche übrig bleiben.» Grundschi. Dies sei heute noch Zukunftsmusik, sätzlich seien klinische Studien nach wie
die Entwicklung einer individualisierten vor wichtig und er sei dankbar für alle
Immuntherapie sei aber in vollem Gange. Patienten, die bereit sind teilzunehmen.
«Wir unternehmen grosse Anstrengungen, um herauszufinden, welche Pa- Oliver Gautschi hat keinen persönlichen Interessentienten gut auf die Therapie ansprechen. konflikt mit MSD oder anderen pharmazeutischen
Verschiedene Biomarker, also messbare Firmen, die Immuntherapien vermarkten.

ANZEIGE

Wie effektiv ist
personalisierte Medizin?
«Pharmakogenetik»
Vorher wissen, was wirkt.
Jeder Mensch ist ein Individuum. Die optimale Wirksamkeit der Medikamente
in der Therapie ist lebenswichtig und oft langwierig. Pharmakogenetik
ermöglicht eine genaue Vorhersage über die Wirkung. So funktioniert die
individuelle Behandlung im Sinne des Patienten.
Stark in der Diagnostik mit neuen Methoden.
Fragen Sie uns.
www.risch.ch/pharmakogenetik
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DNS-Doppelhelix-Struktur (Visualisierung): Die zwei antiparallelen Stränge von Desoxyribonukleinsäure-Makromolekülen kommen in allen Lebewesen vor.

An der Wurzel packen

Diagnostik Die Genetik eröffnet Horizonte. Seit der Erbgut-Entschlüsselung nimmt die Zahl der Anwendungen stark zu.

B

ALEXANDER SAHEB

eim Humangenomprojekt
wurden 2001 erstmals alle
Basenpaare auf der mensch
lichen DNS aufgezeichnet.
Dank der mittlerweile breit
verfügbaren Analysetechnik können Genomvergleiche vorgenommen werden,
die bei der Suche nach Krankheitsur
sachen sehr hilfreich sind. Dazu wird in
sogenannten genomweiten Assoziierungsstudien das Erbgut von erkrankten
und gesunden Menschen miteinander
verglichen.

Bessere Wirksamkeit der Medikamente
So entdeckte man einen Zusammenhang zwischen einer altersbedingten Form
von Erblindung (altersbedingte Makuladegeneration) bei über fünfzigjährigen Menschen und Genen des Immunsystems, berichtet die Stiftung Gen Suisse. Vermutlich
werden bestimmte Immunproteine unkontrolliert im Auge abgelagert und führen
dort zu einer Entzündung.

Derartige Studien erlauben es auch, die seiner Arbeit steht die Diagnose von
Wirksamkeit von Medikamenten zu ver- Krebserkrankungen. Die Basis dafür sind
bessern. So wird beispielsweise das Blut- Gewebeproben. Diese werden Patienten
verdünnungsmittel Warfarin bei Patienten zum Beispiel nach Röntgenuntersuchunmit hohem Schlaganfallrisiko eingesetzt. gen mit auffälligem Befund entnommen.
Die Dosierung muss so erfolIn der Pathologie wird dann
gen, dass nach der Einnahme
die jeweilige Tumorart näher
Heute erlaubt
zwar ein blutverdünnender
identifiziert. In der Zeit vor
die Genanalyse der molekulargenetischen
Effekt auftritt, es darf dadurch jedoch nicht zu Bludifferenziertere Analyse konnte die Medizin
tungen kommen. In genetibeispielsweise beim LungenDiagnosen
schen Assoziierungsstudien
krebs nur vier verschiedene
der Krebsart.
stellte sich heraus, dass manHaupttumorarten identifiche Menschen das Medikazieren. Diese Einteilung stellment zu langsam abbauen und die Dosie- te die Grundlage für den behandelnden
rung folglich zu hoch wird. Dadurch ist Arzt dar, eine passende Chemotherapie
eine individuelle Dosierung einfacher ge- einzuleiten.
Heute erlaubt die Genanalyse des Tuworden, heisst es bei Gen Suisse. Heute
erforscht die Pharmakogenetik den Ein- mors eine wesentlich differenziertere
fluss der Erbanlagen auf die individuelle Diagnose der jeweiligen Krebsart. «Wir
identifizieren Genmutationen, die nur in
Wirkung von Arzneistoffen.
Am Luzerner Kantonsspital befasst sich den Tumorzellen auftreten», sagt Diebold.
Professor Joachim Diebold mit den Mög- Weil man die Tumorarten besser voneinlichkeiten der Genetik im Gesundheitswe- ander unterscheiden kann, kennt man
sen. Diebold ist Chefarzt Pathologie und mittlerweile 15 bis 20 Arten von LungenDepartementsleiter Institute. Im Zentrum krebs. So können Medikamente ausge-

wählt werden, die genau und ausschliesslich auf die mutierten Tumorzellen einwirken. Die Pharmaindustrie hat in den
vergangenen Jahren zahlreiche Wirkstoffe
auf den Markt gebracht, die deshalb sehr
effizient sind. Während Lungenkrebs
patienten früher eine Überlebenszeit von
rund eineinhalb Jahren hatten, können sie
heute drei bis fünf Jahre lang leben. Allerdings müssen sie das Glück haben, dass es
ein auf ihre Tumorart zugeschnittenes
Medikament gibt.

erfolgt jedoch keine Heilung. Ähnlich ist
die Situation beim schwarzen Hautkrebs.
Anders als Pathologen sind Human
genetiker vermehrt in der Prävention tätig.
Sie identifizieren beispielsweise Familien
mit einer Häufung von Brustkrebs bei
Frauen. In Familien mit mehreren Brustkrebsfällen liegt der Verdacht der Vererbbarkeit der Erkrankung nahe. Das können
Humangenetiker heute nachweisen und
so noch gesunden Personen helfen, eine
Präventionsstrategie zu definieren.

Grenzen der Behandlungsmethoden
Diebold tritt für eine realistische Bewertung der neuen Behandlungsmethoden ein, nachdem die vergangenen Jahre
von teilweise überschwänglicher Euphorie geprägt waren. «Nicht für jeden Tumor
gibt es ein passendes Medikament», sagt
er. Zudem werden Tumoren nach zwei bis
drei Jahren Behandlungsdauer oft resistent und verändern sich weiter. Mit heutigen Behandlungsmethoden erzielt man
zwar gute Erfolge bei der Lebenszeitverlängerung von Lungenkrebspatienten, es

Genomtests für alle sind problematisch
Kritisch betrachtet Diebold die Angebote von Firmen, die Genomtests für jedermann anbieten. «Das Publikum wird
durch die Ergebnisse solcher Tests vor
allem verunsichert», kritisiert er. Schliesslich gibt es nicht für jede identifizierte Genomveränderung eine Behandlung. Das
tatsächliche Risiko für den Ausbruch einer
Krankheit bleibt auch oft im Dunkeln. In
Diebolds Augen wird bei solchen Angeboten mit der diffusen Angst der Menschen
vor Krebs vor allem Profit gemacht.

Der Weg auf den Schweizer Markt
Patent-Zulassungen GentechMedikamente werden wie
andere auch von Swissmedic
zugelassen. Das BAG kann
sie auf die Spezialitätenliste
setzen.
ALEXANDER SAHEB

Ein paar Monate länger leben: Das ist das
Versprechen von Kadcyla, einem Brustkrebsmedikament von Roche. In zwei Studien zeigte sich, dass die mediane Überlebensdauer ohne Krankheitsprogression
um jeweils drei Monate auf sechs beziehungsweise neun Monate stieg. Kadcyla
wurde 2013 von Swissmedic, der Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arz
neimittel und Medizinprodukte, für den
Vertrieb in der Schweiz zugelassen.
Mitte 2017 setzte das Bundesamt für
Gesundheit BAG Kadcyla auf die sogenannte Spezialitätenliste. Das geschah
unter Berücksichtigung der erwähnten

Studienergebnisse, diverser weiterer Erwägungen und nach einem internationalen Preisvergleich. Mit der Aufnahme in
die Spezialitätenliste übernimmt die obligatorische Krankenversicherung die Kosten des Medikaments. Allerdings ist laut

der vom BAG publizierten Beurteilung
von Kadcyla eine vorgängige Kostengutsprache und Konsultation des Vertrauensarztes notwendig. Kadcyla wird alle 21
Tage als Infusion gesetzt, bis die Krankheit
fortschreitet oder die Nebenwirkungen zu
stark werden. Je nach Packungsgrösse beträgt der Publikumspreis rund 3100 oder
2000 Franken.
Kadcyla ist eins der vielen Medika
mente mit gentechnologisch hergestellten
Wirkstoffen, die in der Schweiz zugelassen
sind. Insgesamt sind es einige hundert,
wenn man die unterschiedlichen Dosierungsformen mitzählt. Zu den ersten gentechnisch hergestellten Medikamentenwirkstoffen zählt Humaninsulin; entsprechende Medikamente wurden bereits kurz
nach 1980 in der Schweiz zugelassen. Seit
der Jahrtausendwende ist die Zahl solcher
Wirkstoffe aber deutlich rascher angestiegen als in den Jahrzehnten davor.

Körpereigene Immunzellen
Dagegen gibt es erst eine somatische
Gentherapie, die von Swissmedic zugelassen ist: Kymriah von Novartis. Bei dieser
Therapie werden dem Patienten körper
eigene Immunzellen entnommen, gentechnisch verändert und wieder eingesetzt, um schwere Fälle von Leukämie und
Lymphknotenkrebs zu bekämpfen. Das

Berner Inselspital begann vergangenen kann in der Schweiz auf den Markt geHerbst mit ersten Anwendungen. Die Ne- bracht werden.
benwirkungen sind allerdings sehr stark.
Nach der Zulassung überwacht SwissKymriah gilt als Transplantatprodukt und medic weiterhin Sicherheit und Qualität
steht derzeit nicht auf der Spezialitäten des Medikaments. Berichte über Nebenliste. Die Kosten muss der Patient selbst wirkungen aus der Schweiz und aus dem
tragen, wenn er keine Zusatzversicherung Ausland werden ausgewertet, um die Risihat, die sie übernimmt.
ken für Patienten zu minimieren. SwissDer Preis für die Schweiz wird noch ver- medic schreitet auch bei Qualitätspro
handelt, soll laut Expertenschätzungen blemen ein und sorgt für den Rückruf
aber zwischen 370 000 und 470 000 Franken mangelhafter Produkte.
betragen, je nach Krebsart. In anderen LänDas Bundesamt für Gesundheit wiededern sieht es ähnlich aus: In den USA kostet rum ist für die Aufnahme von Medikadie Behandlung bis zu 475 000 Dollar, in menten in die Spezialitätenliste zuständig
Deutschland werden 380 000
– Basis für die KostenüberEuro fällig. Die Anforderunnahme durch die obligatoriSwissmedic
sche Krankenversicherung.
gen für die Zulassung von
überwacht
In die Spezialitätenliste werMedikamenten durch Swissden nur von Swissmedic zumedic sind klar definiert,
Sicherheit und
gelassene Arzneimittel auflässt Mediensprecherin DaQualität des
genommen, teilt Sprecher
nièle Bersier wissen. Es gelMedikaments.
Grégoire Gogniat mit. Dabei
ten die Anforderungen des
spielt neben der Wirksamkeit
Heilmittelgesetzes, der Arzneimittelverordnung und der Arzneimit auch die Abwägung der Wirtschaftlichkeit
tel-Zulassungsverordnung. Im Zentrum eine Rolle. «Ein Arzneimittel gilt als wirtder Prüfung stehen die international aner- schaftlich, wenn es die indizierte, also von
kannten Kriterien Qualität, Sicherheit und Swissmedic anerkannte Heilwirkung mit
Wirksamkeit.
möglichst geringem finanziellem AufNur wenn Qualität, Sicherheit und wand gewährleistet», sagt Gogniat.
Wirksamkeit gut sind und auch die NutGentechnologisch hergestellte Arzneizen-Risiko-Bewertung positiv ausfällt, mittel werden nach dem gleichen Verfahwird das Medikament zugelassen und ren beurteilt wie alle anderen Arzneimit-

tel. Vor dem Entscheid über die Aufnahme
eines Arzneimittels in die Spezialitäten
liste wird in der Regel die Eidgenössische
Arzneimittelkommission angehört. Aus
serdem werden auch die Leitlinien und
die Vergütungsentscheide anderer Länder
(beispielsweise Grossbritannien, Frankreich und Deutschland) berücksichtigt.

Am Anfang war das Patent
Lange vor der Markt- und Kassenzu
lassung werden jedoch Patente erteilt. Das
geschieht entweder beim Schweizer Patentamt – dem Eidgenössischen Institut für
geistiges Eigentum (IGE) in Bern – oder
über das Europäische Patentamt in München. Da die Pharmaunternehmen zumeist an einem internationalen Patentschutz interessiert sind, wird oft der Weg
über München gewählt. Dort erteilte Patente haben nämlich auch in der Schweiz
Gültigkeit. Bei einer Patenterteilung wird
zwischen gentechnisch hergestellten Wirkstoffen und Gentherapien unterschieden,
erläutert Michele Bordoni, Patentexperte
beim IGE. Gentechnisch hergestellte Wirkstoffe sind komplexe Moleküle, deren Produktionsverfahren patentiert werden kann.
Gentherapien am Menschen sind hingegen nicht patentfähig. Allerdings lassen
sich die Zellen p
 atentieren, die bei ihnen
zum Einsatz kommen.
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Was unsere Gene im Leben steuert
Epigenetik Der Organismus
wird durch Umwelteinflüsse
und den individuellen Lifestyle
genetisch beeinflusst. Das kann
Persönlichkeitsmerkmale
ändern, Krankheiten bremsen
oder verursachen.

D

ie DNS lässt sich mit einem
Klavier vergleichen. Es hat
immer 88 Tasten, für jede
ist der Ton definiert, den sie
erzeugen soll. Man kann
auf diesen 88 Tasten aber Tausende von
unterschiedlichen Musikstücken spielen,
je nachdem, in welcher Kombination
man die Tasten betätigt. In unserem Körper ist die DNS-Sequenz in jeder Zelle
identisch, sie wird aber ganz unterschiedlich bespielt. So entstehen unsere rund
250 verschiedenen Zelltypen, beispielsweise Herz-, Lungen- oder Nervenzellen,
die sich in ihrer Form und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Bespielung
der DNS erfolgt durch chemische Pro
zesse, bei denen einzelne Gene oder Genabschnitte mithilfe von Proteinen anoder abgeschaltet werden. Diese Prozesse
in den Zellen werden als Epigenetik
bezeichnet.
«Die epigenetischen Mechanismen erhöhen die Flexibilität des immer gleichen
Erbguts. In welcher Weise verschiedene
Zellen ihre identischen DNS-Sequenzen
einsetzen, kann auch von Umweltfaktoren
abhängen», erläutert Isabelle Mansuy,
Professorin für Neuroepigenetik der Universität und ETH Zürich. Beispielsweise
ändert das Rauchen das epigenetische
Programm von Lungenzellen und kann
zu Krebs führen. Andere Reize wie Krank-

ADOBESTOCK

FLORIAN FELS

Aminosäuren: Diese «Sprossen» sind die Basenpaare, die die beiden Einzelstränge
der Doppelhelix-Struktur über Wasserstoffbrücken verbinden.

heit, Ernährung oder Stress können im
epigenetischen Gedächtnis der Zellen gespeichert werden.

Vererbung epigenetischer Merkmale
Bei Mäusen hat Mansuy interessante
Forschungserfolge erzielt: «Wir konnten
erstmals beweisen, dass Traumata vererbt
werden. Dazu wurde bei männlichen
Mäusen während der ersten zwei Wochen
nach der Geburt ein traumatischer Stress
verursacht. Als erwachsene Tiere verhielten sie sich in der Folge auffällig. Interessant war, dass ihre Nachkommen, die ganz
normal aufwuchsen, dieselben Verhal-

tensstörungen aufwiesen.» In weiteren
Untersuchen stellte sie zudem fest, dass
die Mäuse unter positiven Lebensbe
dingungen von ihren Traumata geheilt
werden konnten. In den Zellen der Mäuse
liessen sich die veränderten epigenetischen Marker im Blut nachweisen.
Sollten diese Erkenntnisse auch für
Menschen gelten, was bisher nicht be
wiesen ist, wäre das eine grosse Hoffnung
für die Diagnose und Heilung psychischer
Krankheiten. Diesem Nachweis sind
Mansuy und ihr Team jetzt auf der Spur.
«Es zeigt, welche Bedeutung Umwelt
bedingungen und Lebensstil für den

Durchbruch eines hohen genetischen Risi- Prozent. «Die Ernährung und auch die
kos haben», so Heike Bischoff-Ferrari, Pro- Bewegung kann man sich wie einen Hebel
fessorin für Geriatrie und Altersforschung für unsere Krankheitsrisiken vorstellen.
an der Universität Zürich. Sie erforscht den Wir können den Hebel mit einem ungeEinfluss von epigenetischen Faktoren für sunden Lebensstil scharf schalten oder
ältere Menschen. «Auch der Alterungs umkehrt senken», so Bischoff-Ferrari.
prozess ist genetisch determiniert. Trotzdem können wir den Alterungsprozess Meilenstein der Prävention
Zurzeit wertete sie mit ihrem Team
über physische Aktivität und gesunde Ernährung verlangsamen und altersbezoge- die Ergebnisse der Do-Health-Studie aus.
ne Erkrankungen hinauszögern.» Damit Do-Health ist die am Universitätsspital
besitzen Menschen einen Schlüssel, mit Zürich koordinierte grösste Altersstudie
dem sie ihre Chancen verbessern können, Europas, die im Jahr 2012 startete und mit
genetische Risiken altersbezogener Krank- der EU finanziert wurde. Do-Health umheiten wie Demenz, Krebs, Herz-Kreislauf- fasst 2157 relativ gesunde Frauen und
Erkrankungen oder Diabetes zu senken.
Männer im Alter von siebzig Jahren und
Was können wir konkret tun, um unsere älter aus fünf Ländern (Schweiz, DeutschKrankheitsrisiken zu minimieren? Ernäh- land, Österreich, Frankreich, Portugal).
rung scheint ein wichtiger Faktor. Als be- Untersucht wurde, ob man mit drei einfasonders gesund gilt die mediterrane Diät: chen, erschwinglichen und verträglichen
Viel Gemüse, Olivenöl und Fisch zum Bei- Massnahmen (regelmässige Einnahme von
spiel. Studien belegen, dass die mediter Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren sowie
rane Diät im Vergleich zu einer Low-Fat- ein Trainingsprogramm für zu Hause) das
Diät das Risiko für Herzergesunde und aktive Älterkrankungen um 30 Prozent
werden der europäischen
Epigenetik
senken kann. Eine WeiterentBevölkerung fördern kann.
Konkret wurde der Einwicklung der mediterranen macht Hoffnung,
Diät ist die Mind-Diät. Sie entdass wir selbst fluss der Therapiemassnahmen über drei Jahre auf fünf
hält zehn gesunde Kompoetwas ändern
Endpunkte untersucht: Blutnenten (grünes Blattgemüse,
können.
druck, Mobilität, Gedächtgelbes Gemüse, Nüsse, Beenisfunktion, Knochenbruchren, Vollkorngetreide, Bohnen, Fisch, weisses Fleisch, Olivenöl, ein risiko und die Infektrate. Bischoff-Ferrari
Glas Wein), die man regelmässig zu sich erwartet, dass Do-Health ein Meilenstein
nehmen sollte, und fünf ungesunde Kom- der Prävention sein wird, darf aber noch
ponenten (rotes Fleisch, Butter/Margari- keine Details verraten. Die Ergebnisse
ne, Käse, Süssigkeiten, Frittiertes/Fast werden Mitte des Jahres veröffentlicht.
Zudem wird Do-Health die Chancen
Food), die man in Massen oder gar nicht
zur Verbesserung unserer Gesundheit, die
essen sollte.
Schon wenn man sieben bis acht dieser die Epigenetik-Forschung uns aufzeigt,
Empfehlungen in seiner Ernährung be- weiter aufschlüsseln. Laut Professorin
rücksichtigt, geht gemäss einer Zehn-Jah- Bischoff-Ferrari sollte uns das Mut mares-Studie das Risiko, an Alzheimer zu er- chen: «Die Genetik hat immer so etwas
kranken, bei älteren Menschen um 35 Pro- Determiniertes, während die Epigenetik
zent zurück. Befolgen sie mehr als neun uns berechtigte Hoffnung macht, dass wir
dieser Empfehlungen, sogar um bis zu 53 selbst etwas ändern können.»

ANZEIGE

WESHALB WIR
FORSCHEN UND
NEUES SCHAFFEN
FÜR DIE GESUNDHEIT. FÜRS LEBEN.
Wir forschen nicht um des Forschens willen.
Wir arbeiten fortlaufend daran, medizinische
Innovationen zu schaffen. Für unendlich viele
Menschen. Weltweit.
MSD forscht, sucht und schafft Neues, weil
die Welt noch immer Therapien braucht gegen
Krebs, Alzheimer, HIV und gegen so viele
andere weit verbreitete Krankheiten.
Mehr zu unserer Verbundenheit zur Forschung auf
www.msd.ch und auf Twitter @MSD_Switzerland
MSD ist ausserhalb der USA und Kanada der geschützte Name
von Merck & Co. Inc., Kenilworth, New Jersey, USA.
© MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.
Alle Rechte vorbehalten. CORP-1212743-0000,10-2017

Wir stellen uns den Herausforderungen an
die Gesundheit, um den Menschen zu helfen,
weiter zu gehen, unbelastet. Damit sie ihr
bestmögliches Leben ausschöpfen,
gestalten und leben können.
MSD. Inventing for Life.
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DNS-Analyse: Mit Gentests werden Rückschlüsse auf einzelne genetische Aspekte des Individuums gewonnen, vor allem bei Kriminalfällen und Verwandtschaftsfragen.

Was darf es kosten und wer zahlt?
Gesundheitswesen Die neuen
Gentherapien stellen das
Gesundheitssystem vor
Herausforderungen. Nötig sind
neue Ansätze beim Angebot
und bei der Nachfrage.

E

SANDRA WILLMEROTH

ine Gentherapie in Form einer
einzigen Spritze im Wert von
4 bis 5 Millionen Dollar soll das
Leiden von Kindern, die an der
Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie leiden, für viele Jahre lindern. Die
personalisierte Zelltherapie Kymriah kann
leukämiekranke Kinder heilen und wurde
im vergangenen Herbst auch in der Schweiz
zugelassen. Nur der Preis und die Finanzierung stehen noch immer nicht fest – ein Betrag von 350 000 Franken wird für die Behandlung diskutiert.
Seitdem diese und ähnliche Summen
durch den Raum schwirren, dreht die Diskussion über die Finanzierung von neuen
Gen- und Zelltherapien auf Hochtouren –
öffentlich und hinter verschlossenen Türen. «Die Beurteilung und Regulierung
der Vergütung von Gentherapien ist im
Moment noch in Abklärung, das BAG
kann die Fragen in Bezug auf die Gentherapien daher noch nicht beantworten»,
heisst es kurz und knapp seitens des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Mit einem
Ergebnis sei «frühestens für die erste Hälfte 2019» zu rechnen.

Über vierzig neue Gentherapien
Angesichts dessen, dass die Zahl neuer
Gentherapien in den kommenden Jahren
rasant ansteigen dürfte, müssen dringend
neue Wege für die Finanzierung von Genund Zelltherapien ausgelotet werden. Basierend auf einer systematischen Unter
suchung über langwirksame gentherapeutische Behandlungen prognostiziert
das Berliner Iges-Institut, dass schon bald
42 neue genetische Therapien auf den
Markt kommen.
Knapp die Hälfte davon richtet sich
gegen onkologische Erkrankungen. Am
zweithäufigsten sollen sie angeborene genetische Störungen heilen und sechs der
neuen Gentherapien sollen gegen extrem
seltene Leiden mit weniger als hundert
Betroffenen wirken. Zudem seien auch
drei Gentherapien gegen sogenannte
Volkskrankheiten, etwa gegen Arthrose, in
der Entwicklung.
Eines dürften alle diese hochinnovativen Präparate und Therapien gemeinsam
haben: einen stolzen Preis. Daher empfehlen die Verfasser der Studie, «das Erstattungs- und Finanzierungssystem der

Krankenversicherung an diese Entwicklungen anzupassen». Denkbar und nach
Ansicht von Experten sogar unverzichtbar
sind völlig neue Finanzierungsmodelle,
denn «der gängige Standardprozess ist
nicht geeignet, um für die Vergütung innovativer Therapien gute Lösungen zu finden», sagt René Buholzer, CEO des Pharmaverbands Interpharma.
Ein möglicher Weg wäre beispielsweise
eine erfolgsabhängige Vergütung der
Kosten, ein sogenanntes Pay-for-Performance-Modell. Die Krankenkassen zahlen nur, wenn eine Gentherapie anschlägt
und die Krankheit erfolgreich bekämpft.
Auf dieses Modell hat sich Novartis mit
seinem Präparat Kymriah in den USA bereits eingelassen und mit zwei staatlichen
Versicherern die Abmachung getroffen,
dass sie nur zahlen müssen, wenn der
Krebs einen Monat nach der Behandlung
mit Kymriah schwindet.

Messbarkeit und Überprüfbarkeit
Allerdings wirft dieses Bezahlmodell
gleich mehrere neue Fragen auf: Woran
soll der Erfolg gemessen werden und zu
welchem Zeitpunkt? Heisst «geheilt» in
diesem Zusammenhang, dass therapierte
Menschen bis zu ihrem natürlichen Tod
gesund bleiben müssen? Aber was, wenn
nach zehn oder zwanzig Jahren der Krebs
wieder auftritt? Muss das Pharmaunternehmen die erhaltene Bezahlung dann
an die Krankenkassen zurückzahlen?
«Erfolgsorientierte Finanzierungsmodelle
sind wohl denkbar, aber die Schwierigkeit
liegt in der genauen Bestimmung und Messung des Erfolgs sowie der damit verbundenen Aufwände», bestätigt der Schweizer
Gesundheitsökonom Willy Oggier.
Es werden solche und ähnliche Fragen
sein, die gerade hinter verschlossenen Türen diskutiert werden. Doch egal, was dabei herauskommt, für Martina Weiss, Leiterin Verträge Arzneimittel- und Medizinprodukte bei Helsana, ist eines wichtig:
«Es muss ein pragmatisches Modell sein.
Unmissverständlich in der Interpretation
und einfach in der Anwendung und Abwicklung.» Ein aus Sicht der Krankenversicherer verständlicher Wunsch, da ihnen
letztlich ein grosser Teil der administra
tiven Abwicklung obliegen dürfte.
Kostspielig sind Gentherapien vor allem deshalb, weil es oft Jahre dauert, bis
eine solche Therapie, bei der entsprechend aufbereitete Viren in den Körper
eingeschleust werden, wo sie die krankheitserzeugenden Prozesse korrigieren,
nachhaltig anschlägt. Hinzu kommt, dass
die Anzahl der Patienten, die mit einer bestimmten Gentherapie behandelt werden
können, relativ klein ist; bis hin zu personalisierten Therapien, die jeweils nur für
einen Patienten entwickelt werden. Nach
den Gesetzen der Preisbildung aufgrund

zu geringer Skaleneffekte endet dies in ei- eines Menschenlebens. In einem Urteil
nem sehr hohen Preis für eine einzelne zur Übernahme des Medikaments Myozyme gegen die Muskelkrankheit Morbus
Anwendung.
Bei der Diskussion über die hohen Pompe hat sich das Bundesgericht im JahPreise von Gentherapien wird allerdings re 2011 bereits Überlegungen zum finanzihäufig übersehen, dass traditionelle Be- ellen Gegenwert eines geretteten Menschenlebens 
gemacht und
handlungsmethoden genetisch bedingter Krankheiten
Meistens haben kam auf einen Betrag von
100 000 Franken pro geretteebenfalls umfangreiche AusKinder eine der tes Lebensjahr.
masse über einen sehr langen
Meistens sind es Kinder,
Zeitraum annehmen können.
weltweit rund
die
mit einer der weltweit
Im Gegensatz dazu schlagen
7000 seltenen
rund 7000 seltenen Krankdie Kosten einer Gentherapie
Krankheiten.
heiten auf die Welt kommen.
jedoch auf ein Mal und gleich
Eine solche Erkrankung ist
zu Beginn der Behandlung zu
Buche. Daher wäre bei einem neuen Fi- lebensbedrohlich oder führt zu chroninanzierungsmodell für Gentherapien auch scher Invalidität. Das erklärt, warum seltedenkbar, dass die Zahlungen über einen ne Krankheiten meistens sehr hohe indilängeren Zeitraum gestaffelt werden. So rekte Kosten verursachen. Als selten wird
können die Krankenversicherer die Auf- eine Erkrankung dann eingestuft, wenn
wände in ihren kurzfristig ausgelegten weniger als 1 von 2000 Personen daran erBudgets besser kalkulieren und gleichzeitig krankt. Damit ist der «Markt» für ein wirkkann verfolgt werden, wie die Therapie sames Medikament quantitativ eng begrenzt. Das kann ein Grund dafür sein,
beim Patienten anschlägt.
warum in Europa lediglich 350 sogenann100 000 Franken für ein Jahr Leben
te Orphan-Arzneimittel (von englisch orDie Kosten für Gentherapien wie jener phan: die Waise) gegen seltene Krankheigegen die spinale Muskelatrophie siedeln ten zugelassen sind. Und warum die Preiauch deshalb im Millionenbereich, weil in se für gentechnisch entwickelte Therapien
der Schweiz durchschnittlich zwölf Kinder gegen seltene Krankheiten in schwindelpro Jahr mit diesem Gendefekt auf die Welt erregenden Höhen siedeln.
kommen. Von der Krankheit betroffene
Bei den personalisierten Zelltherapien
Kinder sterben meist in den ersten beiden stellt sich hinsichtlich der Finanzierung
Lebensjahren. Die klinischen Studien zur auch die Frage, ob es sich um ein Arzneineuen Gentherapie von Novartis kommen mittel oder ein Transplantationsprodukt
zum Schluss, dass sie das Leben der Kinder handelt. Bei einer Zelltherapie mit langem
um durchschnittlich 13 Jahre verlängert.
stationärem Aufenthalt wird dem PatienDie Frage, ob 13 gewonnene Lebens- ten eigenes Blut entnommen, gentechjahre den Preis von mehreren Millionen nisch modifiziert und dann zurück in den
Franken rechtfertigen, führt ganz schnell Körper geführt, wo die veränderten Zellen
zu ethischen Diskussion über den Wert den Krankheitsherd bekämpfen.

STUDIE

Gesunde sind kein gutes Geschäft
Umsätze Nicht nur deshalb kamen die
Analysten von Goldman Sachs im April
2018 in der Studie «The Genome Revolution» zu dem provokanten, aber bei
genauem Hinsehen nicht überraschenden Schluss, dass gesunde Menschen
schlecht für das Geschäft der Pharmabranche sind. Vor allem was die
gentherapeutischen Behandlungen
angehe, seien Heilungen langfristig kein
gutes Geschäftsmodell, denn solche
Behandlungen hätten im Vergleich zu
Behandlungen von chronischen Krankheiten ganz andere Prognosen in Bezug
auf wiederkehrende Umsätze.
Zahlungsmodus Da passt es, wenn
Novartis-Chef Vas Narasimhan von
einem ganz neuen Bewertungsansatz

seiner Branche redet. Laut einem
Bericht von «Cash» erklärte der Manager, dass sich Pharmaunternehmen
möglicherweise von der Idee trennen
müssen, dass nur profitable Medikamente, die oft lukrativ sind, weil sie
chronische Krankheiten managen und
nicht heilen, eine der Möglichkeiten
sind, in der Pharmabranche erfolgreich
zu sein. Vielmehr glaube er, dass es viele Krankheiten gebe, die mit Gentherapien und Zelltherapien bekämpft und
wirklich geheilt werden könnten. Letztlich sei Heilung auch das, was die
Gesellschaft wolle. Vor diesem Hintergrund werde man gemeinsam auch
Zahlungssysteme finden, die diesen
Punkten Rechnung trügen, so der CEO
des Pharmaunternehmens.

Aus Sicht einiger Fachleute handelt es
daher nicht um ein durch Swissmedic zulassungspflichtiges Arzneimittel, sondern
um ein Transplantationsprodukt: «Gentherapien gehören nicht auf die Liste der
zu vergütenden Medikamente, da es sich
nicht wie vom Krankenversicherungsgesetz verlangt um konfektionierte pharmazeutische Spezialitäten handelt», argumentiert Ralph Kreuzer, Pressesprecher
von Curafutura, dem Verband der Krankenversicherer CSS Versicherung, Helsana, Sanitas und KPT. Matthias Müller,
Sprecher des Krankenkassenverbands
Santésuisse, teilt diese Befürchtung. Müller sieht Kymriah ebenfalls nicht als Medikament. Er gibt zu bedenken, dass keine
Preisspirale in Gang gesetzt werden dürfe.
Bislang sind Produkte der somatischen
Zelltherapie, Gewebezüchtungen sowie
der Ex-vivo-Gentherapie gemäss dem
Transplantationsgesetz den Arzneimitteln
gleichgestellt und somit dem Heilmittelgesetz unterworfen.

Verteilungspolitische Folgen
Es ist naheliegend, dass die Krankenversicherer es begrüssen, wenn Zelltherapien in den Bereich der Spitalfinanzierung
fallen. «Da Gentherapien heute in der Regel stationär durch hochspezialisierte Kliniken durchgeführt werden, ergibt sich
der Finanzierungsrahmen von Gentherapien im Rahmen der Spitalfinanzierung
über die diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG)», so Mediensprecher Kreuzer
von Curafutura. Diese Fallpauschalen legen die Vergütung an die Spitäler je nach
Fallgruppe fest. Für personalisierte Gentherapien aber gibt es keine Fallpauschalen; es kann Jahre dauern, bis medizinische Innovationen davon erfasst und
abgegolten werden – wenn überhaupt.
Die Finanzierung der Spitäler ist seit
2012 ebenfalls neu geregelt. Seither sind
die Kantone verpflichtet, aus dem Steueraufkommen 55 Prozent der stationären
Kosten ihrer Spitäler zu übernehmen, die
restlichen 45 Prozent werden von den
Krankenversicherern über die Prämieneinnahmen gedeckt. Für die Krankenversicherer bedeutet es somit eine Kostenentlastung, wenn die Kantone über die
Spitalfinanzierung mit im Boot sitzen.
Damit hat die ganze Debatte letztlich
auch einen verteilungspolitischen Aspekt.
Denn hinter den Kantonen steht die Gemeinschaft der Steuerzahler – private
Haushalte und Unternehmen. Hinter den
Krankenversicherern steht die Gemeinschaft der Versicherten – also nur die privaten Haushalte. Diese tragen laut Zahlen
des BFS bereits heute direkt 65,2 Prozent
der Kosten des schweizerischen Gesundheitssystems, während der Anteil der Unternehmen bei 6,14 Prozent liegt und jener
des Staates bei 28,67 Prozent.
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Wir alle sind
Milliardäre

D

JOHANNES J. SCHRANER

ie Situation ist unübersichtlich. Klar ist einzig, wer alles
brennend an digitalen Gesundheitsdaten interessiert
ist. Bisher sind dies Ärzte
und Spitäler, die Forschung, die Pharmabranche, Versicherungen sowie Internetgiganten wie Apple und Google. Letztere
investieren massiv in den neuen Markt der
persönlichen Gesundheitsdaten.
Dasselbe tun derzeit Pharmafirmen.
«Sogar sie haben Mühe, mit der digitalen
Revolution mitzuhalten», erklärt Ernst
Hafen. Der Professor am Institut für Molekulare Systembiologie der ETH Zürich
verweist etwa auf den Kauf der US-Firma
Flatiron für 1,9 Milliarden Dollar durch
Roche oder die Investition über 300 Mil
lionen Dollar von GlaxoSmithKline in die
Genomik-Firma 23andme. Der ehemalige
Präsident der ETH Zürich fragt zugleich,
wo denn Europa und die Schweiz im
globalen Wettbewerb um die wichtigen
Gesundheitsdaten stünden.

In Grossbritannien ging es schief
Tatsächlich haben nordische Länder
wie zum Beispiel Dänemark schon seit
längerem exzellente Gesundheitsdatenbanken, die von der Forschung genutzt
werden können. Auch Estland baut seit
zehn Jahren ein modernes, staatliches
System mit Gesundheitsdaten auf. Grossbritannien wiederum hat das 100 000-Genom-Projekt initiiert, um die Forschung in
personalisierter Medizin zu fördern.
Einen ersten Hinweis allerdings, wie
man es nicht machen sollte, haben die
bisherigen Versuche der britischen Gesundheitsbehörde National Health Service
(NHS) gegeben, der Forschung medizinische Daten mittels des Projektes Care Data
zur Verfügung zu stellen: Weil der NHS die
Patienten nicht angemessen informierte,
gab es eine massive Medienschelte, die das
Projekt öffentlich diskreditierte.
Im Gegensatz zur erfolgreichen Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) mit einheitlichen IT-Standards
in Estland verzögert sich die EPD-Einführung in der Schweiz. Bis 2020 werden
einzig die Spitäler verpflichtet sein, den

Austrittsbericht als PDF-Dokument dem
Patienten auf sein Dossier zu schalten,
wenn er oder sie das will. Das Ziel wären
die horizontale Durchlässigkeit und der
entsprechende Datenzugang für Ärzte,
Apotheker und Spitäler. Die in der Gesundheitspolitik federführenden Kantone
tragen zur Verzögerung der zehn Jahre
vorbereiteten Einführung bei. Statt «jedem Täli sein Spitäli» heisst es künftig «jedem Kanton sein Genom» mit entsprechend unnötigen Kosten.
Ernst Hafen redet Klartext über die
Gründe: Es gebe zum einen bisher aus
Sicht der Gesundheitsdienstleister keinen Anreiz, Daten unter zusätzlichem

Das SPHN ist bei der
Schweizerischen Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften angesiedelt.
Aufwand interoperabel zu machen. Zum
anderen würden Daten als Eigentum betrachtet – ganz nach dem Motto «Nur ich
will damit forschen und publizieren
können». «Schliesslich bedeutet grösserer Datenaustausch mehr Transparenz,
zum Beispiel zur Frage, welche Behandlungen funktionieren und welche nicht»,
so Hafen. Davor jedoch fürchteten sich
viele Ärzte.
Zudem stelle das EPD kein Business
modell dar, weil die Zweitnutzung der
Daten für Forschungs- und Public-HealthZwecke ausgeschlossen sei, erklärt Hafen.
Genau in diese Bresche gesprungen sind
bereits Post und Swisscom und haben Millionen Franken investiert. Zusammen mit
allen Stakeholdern des Gesundheitswesens arbeite Swisscom an Lösungen für
den gesamten Markt und kreiere damit
heute bereits Chancen und Möglichkeiten
für das digital vernetzte Gesundheitswesen
von morgen, heisst es vielversprechend auf
der Website. Die Firma Swisscom Health
unter Führung von CEO Thomas Bachofner bietet neben Softwarelösungen für
Arztpraxen und einer Vernetzungsplattform für medizinische und administrative
Daten auch ein eigenes elektronisches
Gesundheitsdossier an.

«Es dient den Bürgern als Zugangsportal, um jederzeit einfach und sicher auf
ihre Daten zuzugreifen. Wie im Bundes
gesetz zum elektronischen Patientendossier vorgesehen, steuern Patienten oder
von ihnen berechtigte Personen, welche
Ärzte, Spitäler oder Heime auf ihre Daten
zugreifen dürfen», hält der Produkte
beschrieb von Swisscom Health fest. Sie
ist möglicherweise ein rentables Geschäftsmodell der Zukunft, zumal die bisherigen Stammgeschäfte von Swisscom
unter wachsendem Druck stehen. Aber ist
es auch aus Sicht der eigentlichen Besitzer
der Daten, nämlich der Patientenschaft,
ein nachhaltiges Geschäftsmodell?
Ernst Hafen hat da eine andere Idee.
«Durch die Ermächtigung des individuellen Bürgers haben Europa und die Schweiz
die einzigartige Gelegenheit, die derzei
tige Datenmisere in ein demokratisch
kontrolliertes Lebensdaten-Ökosystem
zu drehen – dies zum Nutzen personalisierter Medizin und der Gesellschaft als
Ganzes», fasst der ETH-Dozent zusammen. Zu diesem Zweck hat Hafen in
Kooperation mit ETH-Datenexperten und
der Berner Fachhochschule 2015 die Midata-Genossenschaft mitbegründet. Sie
ermöglicht ihren Mitgliedern die sichere
Speicherung, Verwaltung und Kontrolle
von Gesundheitsdaten.
Hafen glaubt aus mehreren Gründen
an die individuelle Datenhoheit in Form
von digitaler Selbstbestimmung beziehungsweise an die grosse Chance, aus der
digitalen Abhängigkeit auch von interna
tionalen Konzernen auszubrechen. Digitale Daten – medizinische oder nicht
medizinische – seien zum einen kopierbar
und müssen gemäss neuer Europäischer
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
dem Bürger auf Verlangen zur Verfügung
gestellt werden. Zum anderen stellten persönliche Datensätze ein neues Eigentum
dar, das unter den Menschen naturgemäss
sehr gleichmässig verteilt sei: Mit einem
Genom in der Grösse von sechs Milliarden
Basen-Paaren sei jeder Mensch ein Genomdaten-Milliardär.

Rahmenbedingungen des Vertrauens
«Schliesslich sind die Menschen die
grössten Sammler ihrer persönlichen Da-

SHUTTERSTOCK

Daten ETH-Professor Ernst Hafen macht Vorschläge, wie Big-Health-Data künftig
sowohl der Forschung als auch dem Gemeinwohl bestmöglich dienen könnten.

Atome (Visualisierung): Ständig sind wir äusserlicher Strahlung ausgesetzt.
Atome reagieren auf diese, worauf sich die DNS verändern kann.

ten. Nur sie können medizinische Daten,
Genomdaten und mobile Gesundheitsdaten sammeln und zugänglich machen», meint Hafen. Um diese neue Datenmacht zu ergreifen, brauche es neue
Rahmenbedingungen des Vertrauens,
innerhalb derer die Bürger ihre persön
lichen Datenkopien sicher sammeln und
verwalten sowie den Zugang kontrol
lieren könnten. In diesem Modell käme
die grosse Wertschöpfung der Gesellschaft und nicht nur den internationalen
Konzernen zugute.
Für das Recht auf informationelle
Selbst
bestimmung engagiert sich auch
der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lobsiger. «Ich setze mich beispielsweise dafür
ein, dass die Eröffnung eines elektro
nischen Patientendossiers freiwillig bleibt
und der Patient selber entscheiden kann,
welche Daten er beispielsweise dem Arzt,

dem Spital oder der Krankenkasse zur Verfügung stellen will», erklärt Lobsiger.
Um die Entwicklung in der persona
lisierten Medizin und personalisierten Gesundheit zu fördern, hat der Datenschützer
zudem zusammen mit anderen Interessenverbänden das Swiss Personalized Health
Network (SPHN) ins Leben gerufen. Das
Netzwerk ist bei der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
in Bern angesiedelt und im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit sowie des
Staatssekretariates für Bildung, Forschung
und Innovation aufgezogen worden. Für
den Zeitraum von 2017 bis 2020 liegt der
Fokus des SPHN laut eigenen Angaben auf
dem Aufbau einer national koordinierten
Dateninfrastruktur. Damit könnten lokale
und regionale Informationssysteme harmonisiert und die Dateninteroperabilität
gewährleistet werden. Die Kantone haben
das allerdings vorerst verhindert.

ANZEIGE

Genomische Medizin
von Medisupport
Die Zukunft der
Gesundheit steckt in
unserer DNA
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Dazu hat Prof. Dr. med. Russmann die letzten 50
mit dem oben erwähnten Pharmakogenetik-Panel
untersuchten Patienten ausgewertet und stellt sei-

Die Professoren Béchir und Russmann berichteten im Rahmen ihrer Zusammenarbeit von

Resümierend hielt er fest, dass diese eindrückli-

einer weiteren interessanten Erkenntnis: Der
Vorteil des fokussiert erweiterten Pharmakogenetik-Panels ist ebenso der «Beifang» in jenen
Bereichen, die zum Analysezeitpunkt nicht the-

chen Praxiserfahrungen im Verhältnis zum dreistelligen Gesamtpreis eine mehr als interessante

rapierelevant sind, dies aber in Zukunft werden
können. So erhält man fast zum identischen

Preis-Leistungs-Mehrwert-Relation aufweisen.
Daher rechnet er mit einer sukzessiven Zunahme
dieses neuen Bausteins der personalisierten
Medizin in der klinischen Anwendung.

Preis der Analyse eines oder weniger Gene mit
dem Spezialpanel die aktuell verfügbare vollumfängliche Information, welche auch in Zukunft

nerseits eine 100 %-Quote hierbei fest.

Dr. phil. nat. Katja Ludin, Labor Dr Risch, präsentiert die

angewendet werden kann – und das im Bedarfsfall
jederzeit, ohne Zeitverlust sowie weitere Kosten.

Praxiserfahrungen der eingesetzten Analysemethoden.

Dr. med.
Dorothée Rhein

F O RT B I L D U NG S B E RIC H T E ZÜ RIC H U N D B E RN

Straub

Pharmakogenetik –
Realität statt Zukunftsvision
Wie bereits im Vorjahr führten die Partner Dr Risch, SONOGEN und Agena auch im ersten Quartal
2019 ihre fachbezogenen Fortbildungen zum Themenbereich der Pharmakogenetik durch. So fanden
sich interessierte Teilnehmer an zwei Terminen zusammen: am 14. Januar beim Lake Side im Zürcher Seefeld sowie am 13. Februar in den Räumlichkeiten der Klingenden Sammlung in Bern. Konkret
ging es darum, die aktuellen evidenzbasierten Möglichkeiten und die daraus resultierenden Optimierungspotenziale der Pharmakogenetik darzustellen. Dabei setzten die Partner dies in den Kontext
der Medikamentensicherheit, der Wirksamkeitsoptimierung sowie der Nebenwirkungs-/Kompli-

Co-Chefärztin Innere
Medizin und Leiterin
Notfallstation, Luzerner
Kantonsspital Sursee

Im Rahmen der Ausführungen von Dr. med.
Rhein Straub wurde deutlich, dass ohne
Kenntnis des pharmakogenetischen Profils
der Patienten die reale Gefahr besteht, Medikamente und Dosierungen zu verordnen, die
bei dem Patient entweder zu keinerlei Wirkung führen oder gar unerwünschte Nebenwirkungen und Komplikationen generieren.

kationsvermeidung und Kosteneffizienz.
Hierbei referierten u. a. folgende Experten über ihre Praxiserfahrungen und gaben so einen Einblick,
was bereits heute mit diesem Mosaik der personalisierten Medizin zugunsten der Patienten, Behandler und schlussendlich auch Kostenträger möglich ist.

Prof. Dr. med.
Markus Béchir
Leiter des Zentrums
Innere Medizin,
Hirslanden Klinik Aarau

Prof. Dr. med. Béchir illustrierte seine Praxiserfahrungen am konkreten Beispiel der Verschreibung von Clopidogrel bei Patienten nach
herzchirurgischen Eingriffen und/oder Herzinfarkt, von welchen die Hirslanden Klinik Aarau
circa 300 pro Jahr behandelt. Studienbasiert sowie
in der Praxis kann dementsprechend nachgewiesen werden, dass die Komplikationsrate (MACCE
= major adverse cardiovascular/cerebrovascular
event) bei genprofiladaptierter Diagnostik und Behandlung bis um das Fünffache abnehmen kann.
Zudem konstatierte Prof. Dr. med. Béchir, dass
bei 50 % seiner Schmerzpatienten die pharmakogenetische Analyse einen relevanten Hinweis
darauf gibt, dass die bisherige Medikamentenverschreibung nicht profilgerecht optimal und
damit wirkungsreduziert ausgestaltet war. Dies
wurde erst erkennbar nach dem Pharmakogenetik-Test und entsprechender Therapieanpassung.

Prof. Dr. med.
Stefan Russmann
Inhaber drugsafety.ch und
in der Lehre tätig an den
Universitäten Zürich,
Boston sowie der ETH
Zürich wie auch klinisch
an den Hirslanden Kliniken
Zürich, Aarau und Luzern

Prof. Dr. med. Russmann zeigte am Beispiel des
Wirkstoffs Tamoxifen zur Behandlung
von Brustkrebserkrankungen auf, dass
bereits schon dessen beiliegende Fachinformationen (Beipackzettel) die genprofiladaptierten Hinweise enthält. Auf
dieser Basis kann somit eine profunde Therapieentscheidung getroffen werden – einerseits
zur generellen Gabe von Tamoxifen sowie andererseits zur Interaktion mit weiteren Wirkstoffen.
Beispielsweise sollte eine gleichzeitige Anwendung von CYP2D6-Inhibitoren parallel zu Tamoxifen grundsätzlich vermieden werden.

Um das zu vermeiden und dem Patienten die individuell optimierte Behandlung zu ermöglichen,
kann die Verfügbarkeit der Informationen des
zuvor beschriebenen «Pharmakogenetik-Passes»
von entscheidender Bedeutung sein – gerade auf
der Notfallstation, auf der schnell gehandelt werden muss.

Aber nicht nur das. So skizzierte Frau Dr. med.
Rhein Straub eindrücklich, dass beispielsweise
im Kontext von Abhängigkeit sowie Überdosierungsphänomenen bei Opioiden das pharmakogenetische Profil eine einfache wie sehr
wirksame Grundlage bildet, um die nicht selten
schwerwiegenden bis tödlichen Folgen deutlich
eindämmen zu können. Dies würde einen nicht
unwesentlichen Beitrag leisten, der in Relation
zum Preis in keinerlei kritischem Verhältnis bewertet werden sollte – im Gegenteil.
Zudem kann diese Art der Profilbildung als
Grundlage den Arzt sowie die Patienten vor
Fehlinterpretationen schützen. Denn auch
Patienten, die 100-prozentig ‹compliant› ihre
Medikamente einnehmen, können aufgrund
genetischer Varianten in den Laborwerten,
beispielsweise dem Toxscreening, zu Unrecht
positive Werte aufweisen, die nicht der Realität
entsprechen. Als mögliche Folge würde man dem
Patienten gegebenenfalls zu Unrecht unterstellen, verbotene Substanzen wie etwa Benzodiazepine zu sich genommen zu haben.

Ergänzend unterstrich er im Rahmen seines
Resümees unter anderem Folgendes:
k Pharmakogenetik relativiert teilweise die bestehende Datenlage aufgrund neuer Evidenz
und stellt somit tradierte medikamentöse
Therapieformen infrage.
k Bisher als Therapiegrundlage verwendete
Studienergebnisse müssen daher hinterfragt
und gegebenenfalls wiederholt werden, zugunsten neuer Studiendesigns, Erkenntnisse
und Guidelines.
k Die Transformation der klassischen Evidence Based Medicine hin zu Evidence Based
(Pharmaco)Genetics ist wünschenswert.

Insgesamt fand an beiden Veranstaltungen ein

Demnach werde nicht nur an diesem festgehalten,

vitaler und inspirierender Austausch in dem Kon-

sondern dieses Thema weiterhin gemeinsam in-

sens statt, dass die Zweckhaftigkeit der klinischen

tensiv bearbeitet, um die zuvor dargestellten

Anwendung von Pharmakogenetik im Rahmen

Mehrwerte allen relevanten Anspruchsgruppen

derzeit sinnvoller Einsatzgebiete keine «Ob»-,

niederschwellig zur Verfügung stellen zu können.

sondern eine «Wie»-Frage ist.

Dies stets im Sinne einer erhöhten Medikamen-

Dementsprechend überzeugt und motiviert be-

tensicherheit, einer optimierten Wirkungsweise

tonten die Fortbildungsorganisatoren Dr Risch,

sowie reduzierten Eintrittswahrscheinlichkeiten

SONOGEN und Agena Bioscience sowie die

von unerwünschten Nebenwirkungen bzw. kri-

referierenden klinischen Praxisanwender, dass sich

tischen Komplikationen. Und ergänzt um die

das Engagement der letzten Jahre methodisch

daraus resultierenden positiven Nebeneffekte

bewährt und inhaltlich mit multifaktoriell nach-

in Hinsicht auf Kosteneffizienz und Konformität

weisbarem Praxisnutzen bewiesen hat.

betreffend Haftungs- und Regulatorienvorgaben.

k Die personalisierte Medizin findet Eingang in
die klinische Routine.
k Die ärztliche Tätigkeit wird durch Pharmakogenetik deutlich aufgewertet.
Fazit: Pharmakogenetik führt zu einer
Qualitätssteigerung der Medizin sowie
zur Reduktion von Nebenwirkungen und
Komplikationen und besitzt daher ein hohes

Medikamente – mit Sicherheit!
In wenigen Schritten zu einer personalisierten Behandlung:

1

Am Anfang der erfolgreichen Behandlung steht immer
das persönliche Gespräch mit dem Arzt.

gesundheitsökonomisches Effizienzpotenzial.

Den Patienten wird im Rahmen der Ergebnisübermittlung an den behandelnden Arzt zudem
ein «pharmakogenetischer Pass» übergeben. Auf

2

3

Ihre DNA wird im Labor analysiert und unsere
Fachexperten erstellen aus dem Ergebnis Ihr
persönliches pharmakogenetisches Profil.

diesem Pass in Kreditkartenformat befinden sich
das individuelle Profil sowie die entsprechenden

4

Normabweichungen der verstoffwechselten Wirkstoffe. Dieser Pass eignet sich für verschiedene
Einsatzzwecke, wie beispielsweise beim Arztbesuch, dem Notfall beim Einsatz des Rettungsdienstes oder auf der Notfallstation
sowie auch bei Apothekenbesuchen
oder bei sonstigem Bedarf für das
Verständnis der individuellen
Medikamentenverträglichkeit
und -verstoffwechslung.
Aktuelle Studien beweisen, dass bei mehr als
99 Prozent der Patienten die pharmakogenetische Analyse mindestens eine potenziell
klinisch relevante Variante ausweist, die die
Wirkstoffwahl und Dosierung der Medikamente beeinflusst.

Nach einer individuellen Beratung und
Aufklärung wird Ihnen etwas Blut oder eine
Speichelprobe entnommen.

Unsere Spezialisten gleichen Ihr persönliches
pharmakogenetisches Profil mit Ihrer aktuellen
oder geplanten Medikation ab. So können sie
anschliessend sagen, ob eine Behandlung erfolgversprechend oder mit einem erhöhtem Risiko
verbunden ist beziehungsweise welche Arzneimittel
profilbedingt besser geeignet wären.

Weitere Informationen ﬁnden Sie bei Interesse unter den folgenden Links:
SONOGEN:

www.sonogen.ch

Dr Risch:

www.risch.ch/de/analytik/genetik/pharmakogenetik

Agena Bioscience:

www.agenabio.com

