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Meine Damen und Herren 

 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einladung. Da die Zeit 

knapp bemessen ist, will ich umstandslos anfangen.  Ich möchte 

Ihnen etwas über den Zusammenhang von Vergangenheit und 

Zukunft erzählen, über Diagnosen und Prognosen, über Kausalität 

und statistische Zusammenhänge, über Risiken und Prophylaxe 

und über Big Data. 

 

Ich beginne dabei in der Vergangenheit: Das Ideal der Medizin ist 

die kausale Therapie einer Krankheit. Man identifiziert im 

Dschungel aller möglichen Symptome einen Symptomkomplex, 

der sich von anderen Symptomkomplexen signifikant 

unterscheidet; man ist bestrebt, für diese Symptome eine kausale 

Ätiologie aufzustellen und schliesslich therapeutisch in diese 

Kette einer pathogenen Kausalität einzugreifen. Das Modell für 

eine solche Therapie bieten die Infektionskrankheiten: Es gibt 

einen Erreger und es gibt die von ihm ausgelöste Krankheit. Die 

Diagnose ist nicht bloss klinischer Natur, sondern kann sich auf 

einen biologischen Marker, das im Labor festzustellende 

Vorhandensein eines Bakteriums oder eines Virus’, beziehen. 

Gegen das Bakterium werden Antibiotika als Therapie eingesetzt; 

gegen Viren kann das Immunsystem prophylaktisch durch 

Impfungen geschützt werden. Diese Darstellung ist natürlich grob 

vereinfacht Aber für unsere Zwecke reicht sie aus. Natürlich ist es 

verlockend, dieses Infektionsmodell zum Modell für alle 



Krankheiten zu machen – aber leider funktionieren nicht alle 

Krankheiten so. So gab es Versuche, Krebserkrankungen mit Viren 

in einen Zusammenhang zu bringen und tatsächlich ist ein Virus 

eine begünstigende Bedingung für die Entstehung des 

Muttermundkarzinoms; aber es existiert hier keine einfache 

Kausalität wie die zwischen Mycobacter und Tuberkulose. Das 

Kausalitätsprinzip ist in der Medizin ein Ideal, das von der Realität 

ständig widerlegt wird, sich aber gleichzeitig beharrlich hält, 

wenn Therapie aufgefasst wird als eine Methode, eine pathogene 

Entwicklung gleichsam kausal umzukehren. 

 

Kausalität ist ein Konzept, das die lückenlose Verwandlung eines 

Zustands der Vergangenheit in einen Zustand der Gegenwart 

postuliert und eine sichere Prognose eines künftigen Zustands 

erlaubt. Mit anderen Worten: Der Blick zurück ist zugleich ein 

Blick nach vorn. Denn die Natur macht bekanntlich keine Sprünge. 

Aus der Diagnose ergibt sich die Prognose. 

 

Doch, mit Brecht zu sprechen, die Verhältnisse, sie sind nicht so. 

Nicht nur, weil die Natur im mikrophysikalischen Bereich eben 

doch Sprünge macht; sondern allein schon deshalb, weil die 

Menge der kausal intervenierenden Variablen dafür sorgt, dass es 

keine metaphysischen Wunder braucht, damit angesichts der 

Komplexität der Welt das Konzept der Kausalität schnell einmal 

nur noch dazu taugt, ziemlich triviale Vorhersagen zu machen. 

 

Leben wir also in einer akausalen Welt? Diese Vorstellung ist 

natürlich ebenso absurd wie die kausalistische von der Welt als 

grossem Uhrwerk, das von einem Laplaceschen Wesen in all 

seinen Zuständen – vergangenen wie künftigen – vollständig 

überschaut werden kann. Ein Apfel fällt immer auf den Boden, 

wenn man ihn loslässt. Und ein Kilo Kochsalz, oral innerhalb von 

zehn Minuten eingenommen, führt mit Sicherheit zum Tode – so 



man es denn schafft, diese Menge tatsächlich herunterzuwürgen. 

Es gibt einige Gene, die kausal für eine Krankheit verantwortlich 

sind. Umgekehrt aber gibt es viele Krankheiten, die sich nicht auf 

ein oder ein paar Gene zurückführen lassen. So gibt es nicht DAS 

Brustkrebs-Gen und erst recht nicht DAS Schizophrenie-Gen.   

 

Und hier, wo das kausale Denken Newtonscher Prägung, in der die 

Dinge sich zueinander verhalten wie Billardkugeln, zu keinen 

brauchbaren Erklärungen taugt, kommen die statistischen 

Zusammenhänge ins Spiel und damit Begriffe wie Risiko und 

Prophylaxe, die sich nun nicht mehr auf Impfungen beschränkt, 

sondern z.B. eine Änderung von Lebensgewohnheiten zum Ziel 

hat. 

 

Bestimmte Zustände bergen das statistische Risiko einer 

Erkrankung. Die Anekdote, dass Helmut Schmidt achtzig Jahre 

lang geraucht hat und doch fast hundert geworden ist, ist kein 

Wunder, sondern ein statistischer Ausreisser, der allenfalls dazu 

Anlass sein kann, Resilienz-Faktoren zu erforschen, welche den 

Ausbruch einer mit überzufälliger Wahrscheinlichkeit zu 

erwartenden Erkrankung der Lunge und des Herz-

Kreislaufsystems vorgebeugt hat.  

 

Dass Rauchen mit einem hohen Erkrankungsrisiko verbunden ist, 

steht auf jeder Zigarettenpackung. Als die 

Weltgesundheitsorganisation ein erhöhtes Risiko für die 

Gesundheit feststellte, das mit dem Verzehr von Würsten 

verbunden ist, gab es einen kurzen Sturm im Wasserglas. Solche 

Entrüstungen haben damit zu tun, dass unser Alltagsdenken eher 

anekdotisch funktioniert und nicht statistisch. Selbstverständlich 

können statistische Auswertungen stümperhaft gemacht sein und 

enthalten pharmakologische Studien oft nur die Ergebnisse, die 

der Auftraggeber erwartet und bleiben andere Studien 



unveröffentlicht. (Diese Erkenntnis hat übrigens dazu geführt, 

dass ein Meldesystem für klinische Studien vorgesehen ist, das es 

erlaubt, dem Publikationsschicksal von Studien nachzuforschen 

und auch die Ergebnisse abgebrochener und unpublizierter 

Studien einzusehen.) Und natürlich können statistische 

Zusammenhänge sich als Pseudokorrelationen erweisen. Das alles 

ändert aber nichts daran, dass das medizinische Denken und 

Forschen eine weitgehend statistische Angelegenheit geworden 

ist. 

 

Die alte Diagnostik verwandelt sich in eine neue Form der 

Prognostik, indem sie zur Risiko-Diagnostik wird. Übrigens nicht 

nur im Bereich des Gesundheitswesens, sondern auch in der 

forensischen Psychologie. Die Therapie setzt am besten schon 

dort an, wo die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. (Denken 

Sie an das Medienecho, das die Entscheidung Angelina Jolies 

hervorgerufen hat, ihre Brüste amputieren zu lassen, weil 

Gentests ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei ihr gefunden haben.) 

Damit verändert sich auch unser Verständnis von Krankheit – weg 

von einer bestehenden Entität hin zur Wahrscheinlichkeit einer 

späteren Manifestation. Das wiederum erleichtert ein Denken, das 

Krankheiten als graduelle Phänomene auffasst und nicht mehr nur 

als bestehend oder nichtbestehend kategorisiert. Dem 60-

Prozent-Risiko kann eine 60-Prozent-Ausprägung an die Seiten 

treten. 

 

Die Prophylaxe rückt in den Vordergrund des Interesses. Und nun 

sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir zum Thema „Big Data“ 

übergehen müssen. Das Versprechen von Big Data besagt knapp 

formuliert etwa folgendes: Je mehr Daten wir sammeln und 

durchforsten, desto überflüssiger werden Theorien. Chris 

Anderson hat bereits den „Tod der Theorie“ prophezeit. Theorien 

also sollen nach und nach ersetzt werden durch 



Mustererkennung. In diesen Mustern sollen Zusammenhänge 

gleichsam selbstevident werden: die Daten sprechen für sich 

selbst. 

 

Medizin mutiert so zur Gesundheitspolitik. Und zwar zu einer 

Politik, die auf der kybernetischen Annahme eines sich selbst 

verbessernden, dazulernenden Modells beruht. Nicht nur ergeben 

sich aus den Big-Data-Mustern neue prophylaktische Strategien, 

diese Strategien generieren zugleich – zum Beispiel über eine 

immer umfangreichere und verfeinerte Selbstvermessung und 

genetische Selbsterkundung – immer mehr neue Daten, die das 

Datenfeld ihrerseits vergrössern. Am Ende steht das Bild einer 

perfekten Prophylaxe, an die man sich asymptotisch annähert. 

Auch „weiche“ Faktoren wie die Compliance der – wie soll man sie 

nennen? – prophylaktierten und präventitionierten Subjekte 

fliessen selbstverständlich in den Datenpool ein und machen die 

Risikomuster zunehmend realistischer. 

 

Wie immer realistisch solche Versprechen selber sind, es stellt 

sich die Frage, ob diese Totalisierung der Gesundheit wünschbar 

ist. Und wieweit die Digitalisierung der Gesundheit überhaupt 

noch beeinflussbar ist. Der 27. Zürcher Präventionstag (am 18. 

März 2016) findet unter dem Titel „Digitale Prävention – neue 

Wege zur Gesundheit“ statt. Ich nenne Ihnen ein paar Titel der 

angekündigten Vorträge: 

 

- Miss dich gesund – Krankheiten vorbeugen durch 

Biosensoren? 

- Nutzerorientierung als Schlüssel der digitalen Prävention 

- Gesundheits-Appa erfolgreich entwickeln 

- Gefällt mir – Prävention über die Peergruppe 

- Gamification, Sensoren und Apps im Gesundheitscoaching 



- Gesundheitsplattform für Jugendliche – Wie bleibt man up to 

date? 

- Job-Stress messen mit Online-Stressbarometer 

- Bessere Gesundheitsberatung und –kompetenz dank 

individuellert Daten 

- Big Data im Gesundheitswesen – Zwischen Datenschutz und 

Empowerment 

 

Auch wenn manche dieser Titel noch mit einem Fragezeichen 

versehen sind, scheint es mir der Terminus einer „Totalisierung 

der Gesundheit“, den ich eben verwendet habe, nicht übertrieben 

zu sein. Und es scheint naiv zu sein, die Frage des „Datenschutzes“ 

– was immer das angesichts der Gefrässigkeit von Big Data 

überhaupt noch bedeuten soll – darauf zu beschränken, welche 

persönlichen Daten auf dem Chip unserer Krankenkassenkarte 

gespeichert sein sollen. Die Frage wird vielmehr sein, wie und ob 

Kontrolle – der Datensammlung! - überhaupt möglich ist, 

angesichts einer stetig wachsenden wachsenden Daten-Black-Box, 

die sich gegenüber dem verselbständigt, was wir lange Zeit unter 

Subjektivität verstanden haben.   

 

Michel Foucaults berüchtigter Satz, dass der Mensch vielleicht 

einmal verschwinde wie „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“ 

– ein Satz, den Hans Ulrich Gumbrecht einmal als akademische 

„Nippesfigur“ bezeichnet hat – und der von Foucault 

vorhergesagte „Tod des Subjekts, des Subjekts als Ursprung und 

Grundlage des Wissens, der Freiheit, der Sprache und der 

Geschichte“ könnte sich mit Big Data auf eine Weise erfüllen, die 

man lange Zeit nicht vorhersehen konnte. Wir sind dabei die 

Entstehung eines neuen Subjekts zu beobachten, das sich Big Data 

verdankt. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


