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Nik Walter: Und nun - wie weiter? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

herzlichen Dank für die Einladung an die Trendtage Gesundheit 2019. Als 

Medienvertreter bin ich kein direkter Stakeholder im Gesundheitswesen, sondern ein 

aussenstehender Beobachter, Einordner und gelegentlich auch Kritiker.  

In dieser Rolle fand ich es ausserordentlich spannend, zwei Tage lang den vielen teils 

wirklich inspirierenden Referaten und Podiumsdiskussionen zu diesem hochaktuellen 

Thema zuzuhören und dabei auch Neues zu lernen. Wir haben von der Rolle der 

Gendiagnostik in der Onkologie erfahren, von jener der medizinischen Genetik bei der 

Diagnose von Erbkrankheiten, vom Boom der Gentherapien, vom potenziell präventiven 

Wert von polygenen Risikoscores, von seltenen Krankheiten und deren Kampf um die 

Vergütung hoch wirksamer Medikamente, von der Epigenetik, von der nicht gelösten 

Finanzierung der sauteuren Therapien, vom Umgang mit genetischen Daten, aber auch 

die ethischen Fragen, welche die neuen Technologien und Therapien aufwerfen, kamen 

ausführlich zu Wort. Vor allem wurde klar: Das Thema «genetische Medizin» ist 

hochkomplex, einfache Lösungen gibt es nicht.  

Zum Abschluss dieser wirklich hoch interessanten zwei Tage habe ich aus dem 

Gehörten fünf Stichworte aufgegriffen und meine eigenen Gedanken dazu formuliert. 

Diese möchte ich nun mit Ihnen teilen. 

 

1 – Gendaten / Gesundheitsdaten / Privatsphäre: Ich habe mich auch schon dazu 

verleiten lassen, einen DTC Lifestyle Gentest zu machen, aus Neugier einerseits, aber 

auch aus beruflichem Interesse. Der Test lief über eine Apotheke und kostete über 700 

Franken. Ich erhielt ein 170-seitiges Buch mit der Analyse meiner Resultate. Ehrlich 



gesagt, diese waren eher ernüchternd. Ich erfuhr zum Beispiel, dass ich weniger Alkohol 

trinken, dafür mehr Vitamin B6 zu mir nehmen sollte. Ich wurde stutzig: Woher wissen 

die, wie viel Alkohol ich trinke und wie ich mich ernähre? Das wusste die Firma natürlich 

nicht, aber der Ratschlag ist sicher nicht falsch. Die Gendaten selber habe ich übrigens 

trotz Anforderung nie erhalten. 

Nun, meine persönlichen Erfahrungen mit Gentests sind nicht so toll, trotzdem denke ich, 

dass die genetischen Daten mit das wertvollste und vor allem persönlichste Gut sind, das 

wir besitzen. Das wissen viele Menschen heute noch nicht wirklich, aber früher oder 

später werden wir alle irgendwann mit der Frage konfrontiert, was wir mit den eigenen 

Gendaten machen wollen. Niemand soll uns dann diesbezüglich etwas vorschreiben 

können, jede und jeder muss persönlich entscheiden können, wem er die Daten zur 

Verfügung stellt, etwa der Forschung, oder mit wem er sie teilt und mit wem nicht. Und 

jedermann und jede Frau soll auch das Recht haben zu sagen, nein, interessiert mich 

nicht, ich will meine genetischen Daten nicht kennen!  

Es versteht sich von alleine, dass dabei der Datenschutz und die Wahrung der 

Privatsphäre oberste Priorität geniessen müssen – auch wenn das Konzept der totalen 

Privatsphäre vielleicht utopisch ist, wie wir heute morgen gehört haben. Daher finde ich 

die von Ernst Hafen vorgeschlagene Datengenossenschaft midata eigentlich eine 

bestechende Idee, um die eigenen Gesundheits- und Gendaten gescheit und weg vom 

kommerziellen Druck verwalten und benutzen könnte. Diese Idee sollten wir unbedingt 

weiter verfolgen. 

 

2 – Politik: In einer der Podiumsdiskussionen wurde eine Entschleunigung in der 

Debatte um den Umgang mit den neuen Technologien und Therapien gefordert. Das 

finde ich nur bedingt eine gute Idee. Einerseits weil die Medizin auf diesem Gebiet rasant 

voranschreitet, andererseits aber auch, weil unser politisches System ja inhärent auf 

Entschleunigung basiert. Bei der Einführung des Elektronischen Patientendossiers 

jedenfalls haben wir lang genug entschleunigt – zehn Jahre und mehr, und wir haben 

noch immer kein EPD und keine E-ID. Und nun kommt höchstwahrscheinlich nur eine 

Minimallösung, wie wir heute morgen gehört haben. Dass es viel schneller gehen kann 

und trotzdem nicht in einem Desaster enden muss, zeigt das digitalste Land Europas, 



Estland. Das EPD und eine Interoperabilität der verschiedenen Datensysteme ist die 

Basis, das A und O einer digitalen, personalisierten und genetischen Medizin.  

Apropos Politik: Soviel ich weiss, ist die Session doch letzte Woche zu Ende gegangen 

… Ich habe mich daher schon ein wenig gewundert, dass nur relativ wenige nationale 

Gesundheitspolitiker aus den Parlamenten hier in Luzern vertreten sind. Dabei hätten sie 

gestern und heute viel profitieren können. 

 

3 – Ethik: Die Crispr-Babies und das Thema Human Enhancement dominieren 

momentan die Diskussion zu den ethischen und gesellschaftlichen Fragen rund um die 

Genetische Revolution, auch hier an den TGL 2019. Gerade was die Keimbahn-Eingriffe 

betrifft, gibt es aber heute schon einen breiten Konsens. Zum einen haben wir und viele 

andere Länder auch eine eindeutige gesetzliche Regelung, die solche Eingriffe verbietet. 

Zum anderen will niemand, oder fast niemand, solche Eingriffe, auch die 

Forschergemeinde ist sich weitgehend einig, dass es zumindest ein mehrjähriges 

Moratorium braucht dafür. Erst letzte Woche veröffentlichte Nature ein entsprechendes 

Statement, und auch Toni Cathomen und Tobias Beyer haben das in ihren Vorträgen ja 

klipp und klar gemacht.  

Ich hätte mir in der ethischen und gesellschaftlichen Debatte daher andere, momentan 

relevantere Schwerpunkte gewünscht: Zum Beispiel, wie können wir bei der Datenflut, 

die auf uns zukommt, das Recht auf Privatsphäre wahren, das angeblich in Gefahr ist? 

Wie kann sich jeder einzelne vor den datenhungrigen Pharmafirmen, Versicherern etc. 

schützen? Was bedeutet die Datenhoheit für den einzelnen Menschen? Wie stellen wir 

sicher, dass Datenverweigerer nicht durch alle Maschen fallen? Wie garantieren wir 

künftig einen Zugang zu aller Medizin für alle, so wie es Gregor Zünd angesprochen hat? 

Dies alles sind aktuelle Fragen, die nicht nur Ethiker, aber sie auch, fordern. 

 

4 – Finanzierung: Eines der ganz dringenden Probleme des Gesundheitswesens, das 

sich durch die horrend teuren neuen Krebs- und Gentherapien noch akzentuiert, ist jenes 

der Finanzierung. Es brauche innovative Modelle, hiess es, etwa pay on performance, 



oder mehr ambulant statt stationär. Das sind mögliche Ansätze, aber sie werden 

prinzipiell nichts ändern an der stossenden Preispolitik der Pharmaunternehmen.  

Ich sehe einen anderen Ansatzpunkt, und zwar beim «Orphan Drug Status». Dieser 

lockert die regulatorischen Hürden und vor allem auch die finanziellen Fesseln für die 

Pharmafirmen. Der Orphan Drug Status wurde ursprünglich eingeführt, um die 

Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten zu fördern. Eine 

hehre Absicht. Nur, es zeigte sich schnell, dass dieser Status für die Pharmafirmen sehr 

lukrativ sein kann, sie nutzen ihn heute schamlos aus, etwa für die Volkskrankheit Krebs. 

Ein neues Krebsmedikament muss nur eine möglichst enge Indikation haben, dadurch 

zwar dem Wortlaut, aber nicht dem ursprünglichen Sinn einer Orphan Drug entsprechen, 

und schon ist sie da, die Eier-legende Orphan Drug-Wollmilchsau. Der berühmte 

Ökonom Joseph Stiglitz hat in diesem Zusammenhang einmal gesagt, dass die 

Medikamentenpreise so viel höhere seien als die Produktionskosten, dass mehr Geld 

ausgegeben werde für Marketing als für Forschung. 

Ich würde daher der Politik und den regulierenden Behörden dringend raten, diese 

Regelung genauer unter die Lupe zu nehmen, und zum Beispiel wieder einen Cap, eine 

Obergrenze bei den Preisen einführen. Eine solche gibt es derzeit nicht.  

 

5 – Gene und mehr: Während der Konferenz ist ein paar Mal das Stichwort 

«genetischer Determinismus» gefallen. Damit ist die Gefahr gemeint, dass unser Leben / 

unser Schicksal einzig in den Genen liegt und alles andere keine Rolle spielt. Ich bin der 

Meinung, dass wir die Gene zwar ernst, aber dann doch nicht zu wichtig nehmen sollten. 

Denn wie wir auch gehört haben, ist der Lebensstil ebenfalls mitentscheidend, ob wir 

gewisse Krankheiten entwickeln oder eben nicht. Das rein genetische Orakel hat in den 

allermeisten Fällen höchstens bedingte Aussagekraft – ausgenommen sind natürlich die 

schweren Erbleiden und Genvarianten, die ein hohes Risiko für gewisse Krankheiten 

bedeuten. 

Optimal wäre es, wenn die Gendaten einfach helfen würden, möglichst lange ein 

gesundes Leben zu führen. Dafür gibt es übrigens auch so ein «buzzword» der heutigen 

Zeit: «Healthspan», also gesunde Lebenszeit, oder gesund alt werden. Dagegen kann 



wohl niemand etwas haben. Die Rezepte für einen langen Healthspan gleichen sich 

meistens, für uns Journalisten sind sie daher meist langweilig, weil keine fette 

Schlagzeile wert.  

Erst kürzlich konnte ich zu dem Thema die Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn 

interviewen. Sie hatte entdeckt, dass die Telomere, das sind genetische Schutzkappen 

an den Enden der Chromosomen, und das Enzym Telomerase die Zellen vor dem Altern 

schützen. Nach der Entdeckung gab es einen Riesenhype, viele Menschen hofften, dass 

man nun auch ein Rezept gegen das Altern finden würde. Fehlanzeige. Das Rezept ist 

viel banaler. Auf meine Frage, was man denn trotzdem für einen langen Healthspan 

machen könne, antwortete Blackburn: «everything the mother told you, no fancy stuff! It’s 

simply, sleep well, have a good attitude, get some exercise, eat some decent food, med 

diet, get some social support, don’t smoke, and don’t take sugary drinks».  

Dem habe ich nichts mehr anzufügen. 
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