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Als das junge Unfallopfer mit einem schweren Schädelbruch in 

die Klinik eingeliefert wurde, musste alles ganz schnell gehen. 

Unmöglich, einfach drauflos zu operieren. Die Ärzte brauch-

ten eine genaue Vorstellung von der individuellen Anatomie 

des Kopfes, um nicht Lebenswichtiges zu verletzen. Die Medi-

ziner riefen beim Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen 

und Konstruktionstechnik (IPK) an: «Könnt ihr uns rasch ein 

Schädelmodell des Mannes bauen?» Die Produk tionsprofis ar-

beiteten die ganze Nacht. Übertrugen die Daten aus Röntgen-

bild und MRT in eine Sprache, die der Steuerungscomputer 

versteht. Schlossen ihn an den grossen grauen Laser an, die 

Lasersintermaschine, die Schicht für Schicht den Schädel des 

Mannes aus Kunststoffpulver nachbaute. Am nächsten Mor-

gen stand der Plastikkopf in der Klinik. Die Ärzte konnten eine 

OP-Strategie entwickeln, die dem Verletzten eine Chance gab. 

Gerne erzählt Steffen Pospischil diese Geschichte, die nicht 

nur anschaulich macht, was heute schon möglich ist, sondern 

auch andeutet, wohin die Reise in der Medizin der Zukunft 

gehen könnte: höchst individuell und eng verschränkt mit den 

Herstellungsverfahren der neusten industriellen Produktions-

technologien. Deshalb hat der Mann für Öffentlichkeitsarbeit 

im IPK heute Diplomingenieur Marcus Röhner zum Gespräch 

gebeten. Er ist Profi für innovative Fertigungstechnologien 

und hat ein kleines, überaus filigranes Objekt mitgebracht: 

einen Turbinenverdichter aus einer Nickellegierung, herge-

stellt im sogenannten selektiven Laserschmelzen. Schicht für 

Schicht wird dafür Metallpulver vom Laser in dreidimensio-

Jeder Mensch ist anders. So trivial diese Feststellung klingt, so wenig gelingt es der Medizin, sie 

zur Grundlage ihrer Behandlung zu machen. Die Lösung: die flächendeckende Individua lisierung 

von Medikamenten und Implantaten, orientiert an der Konstitution oder an der  genetischen 

 Disposition des Einzelnen. Ein Blick in die Forschungslabore.

nale, komplexe Formen geschmolzen, sodass aus einem Guss 

ein Bauteil mit einer Dichte von 99,94 Prozent entsteht. «Mit 

klassischen Fräsverfahren ist das undenkbar.» Was hat das mit 

Medizin zu tun? «Eine ganze Menge», sagt Röhner. Denn La-

sermelting macht nicht nur die Turbine des Flugzeugs leichter 

und effizienter, sondern könnte sich künftig auch für Hüften, 

Knie gelenke und Kieferimplantate einsetzen lassen. Was der 

Lasersinter für das junge Unfallopfer heute schon aus Kunst-

stoff herstellen kann – wenn auch noch aufwendig, teuer und 

nur auf Anfrage bei den Fertigungspionieren im IPK –, wird in 

absehbarer Zeit auch aus Metall möglich sein. Statt Hüften 

und Co. von der Stange bruchfeste, massgeschneiderte Ersatz-

teile, die sich perfekt in den Körper einfügen. Röhner: «Mit 

Lasermelting können wir nicht nur die Form von Implantaten 

auf den Patienten abstimmen, sondern auch ihre Struktur in-

dividuell so optimieren, dass sie sich ins Gewebe des Einzelnen 

einfügt wie jedes natürliche Körperteil auch und das Anwach-

sen erleichtert.» Die Vision: In ferner Zukunft könnten solche 

Verfahren so einfach werden, dass sich Ärzte auf Knopfdruck 

flink selbst die Ersatzteile für den Patienten auf dem OP-Tisch 

lasern lassen könnten.

MASS-CUSTOMIZATION Was heute noch nach Sciene-Fiction 

klingt, ist ein längst fälliger Schritt. Das Credo Mass-Custo-

mization – die industrielle Fertigung individuell angepasster 

Produkte – gilt nicht nur für Anzüge, Turnschuhe oder Kon-

dome, sondern auch für Prothesen, Herzschrittmacher und 

GDI Impuls . Nummer 3 . 2012



Pillen. Die Produktion in der Fabrik der Zukunft wird indivi-

dueller, modular, vernetzt. Auch und gerade in der Medizin. 

Nicht nur weil «das Zeitalter der grossen Blockbuster für die 

breite Masse der Patienten so gut wie vorbei ist», wie Wolf-

Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der 

deutschen Ärzteschaft, sagt – viele Patente laufen aus, neue 

Allrounder sind nicht in Sicht –, sondern auch weil die gängige 

Behandlung nicht gut genug ist. Das hat eine Studie der Hans-

Böckler-Stiftung schon vor fünf Jahren bewiesen. Demnach 

zeigen Medikamente gegen Asthma, Bluthochdruck, Depres-

sion, Diabetes oder multiple Sklerose in 10 bis 75 Prozent der 

Fälle keine Wirkung. Dazu kommen unerwünschte Neben-

wirkungen. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr bis zu 

25 000 Menschen daran. Die amerika nische Zulassungsbehör-

de FDA geht für die USA von 80 000 Toten aus. Das kann sich 

keine Gesellschaft auf Dauer leisten. Die Forderung kann also 

nur lauten: Pillen in Kleinserien entwickeln und therapeuti-

sche Unikate statt Massenproduktion. Unter der Flagge «per-

sonalisierte Medizin» haben sich Mediziner und Biotechniker, 

Fertigungsingenieure und Computerspezialisten nun aufge-

macht, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.  

KÜNSTLICHE ZELLEN «Das ist unser Versuchsfeld», sagt Steffen 

Pospischil und stösst die Tür zur Produktionshalle auf. Wie 

ein Kuppelsaal schmiegt sich das Kreisrund aus Stahl und Glas 

an die Bürobauten der Südseite. Dadurch ist es kühl, obwohl 

die Sonne brennt – eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit 

mit den Hightech-Maschinen, die hier erprobt werden. Trotz-

dem würde der unscheinbare, graue Lasermelter am Hallen-

ende die Decke entzünden, wäre er nicht in einem Sicher-

heitscontainer aus Stahl und dickem Spezialglas gefangen.  

Auf 1200 Grad steigt die Temperatur, wenn er das Pulver aus  

Metall zum Schmelzen bringt. Damit sich das Pulver dabei 

nicht entzündet, wird aus blauen Flaschen Argongas in den 

Raum geleitet. Pospischil führt durch die Halle, vorbei an 

Wasserstrahlschneidern und Reha-Robotern, hinüber zum 

Trakt der Biotechniker. Im Anwendungszentrum Mikropro-

duktionstechnik tüfteln die Forscher an Anlagen für Zell-

produkte. Kleine Glasplatten mit einem mikroskopisch genau-

en Gängegeäst. Auf der einen Seite kommen die Bestandteile 

aus der Zelle rein, wandern durch die Kanäle und werden da-

bei mit Nährlösungen versorgt, damit sie auf der anderen Seite 

genau jene Bioenzyme auswerfen, die ein Patient braucht. In 

ferner, sehr ferner Zukunft, sagt Pospischil, könnten solche 

künstliche Zellfabriken direkt in den Körper eingepflanzt  

werden und den Patienten je nach seinem individuellen Bedarf 

mit Hormonen, Zucker oder Antibiotika versorgen oder elek-

trische Energie produzieren, die einen Schrittmacher nach  

Bedarf betreibt. 

Es kann einem schon anders werden, wenn 
man Gabor Forgacs zuhört. Der Biophysik-
Professor an der University of Missouri ist ein 
Pionier der Bioprinting-Technologie: Statt 
Tinte oder Pulver kommen Gewebezellen aus 
dem Druckkopf. Schicht für Schicht aufge-
tragen, entstehen so – Körperteile. Bereits 
Ende 2009 kam der erste dieser 3-D-Bioprin-
ter zum Einsatz.

In den Werbefilmen von Forgacs’ Anfang 
des Jahres an die Börse gegangener Firma 
Organovo tauchen schon Herzen und Leben 
auf, die auf diese Weise gedruckt werden sol-
len – allerdings noch als Computersimulation. 
Schon gelungen ist Organovo hingegen der 
Druck von vergleichsweise einfachem Gewebe 
wie Adern.

Aus heutiger Sicht sehr ehrgeizig nimmt 
sich Forgacs’ Ziel aus, innerhalb von zehn 
Jahren die ersten menschlichen Organe druck-
technisch zu produzieren. Selbst wenn es 
dazu kommen sollte, wird die erste Transplan-

tation eines gedruckten Organs noch deutlich 
länger auf sich warten lassen: Zuerst einmal 
ist nur an den Einsatz als Testumgebung für 
neue Medikamente und Therapien gedacht.

Druck erzeugt 
Herzen

Allein in den USA sterben jedes
Jahr 80 000 Menschen an 
Medikamenten-Nebenwirkungen.
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In vielen Ecken der Welt wird mit der Synthetisierung na-

türlicher Bauteile experimentiert. Seit 2011 züchten Biologen, 

Physiker und Ingenieure aus vier Fraunhofer-Instituten in einer 

voll automatisierten «Tissue-Fabrik» Haut vom Fliessband. 

5000 daumennagelgrosse Hautmodelle wollen die Forscher im 

Monat produzieren. Hersteller von Pharmazeutika, Chemika-

lien, Kosmetika und Medizintechnik können sie dringend 

brauchen, um die Verträglichkeit von Produkten zu testen. Im 

Gegensatz zu Gewebe, das in der Zellkultur hochgepäppelt 

wird, ist sie billiger, effizienter und von gleich bleibender Qua-

lität. Später einmal könnte sie auch in der Transplantations-

medizin eingesetzt werden. Schon feilen Wissenschaftler an 

einem sogenannten Vollhautmodell mit Blutgefässen. Ähnli-

ches bietet die US-amerikanische Biotechfirma Organovo. Sie 

produziert Bioprinter, die Haut und Adern nach Bedarf auszu-

drucken versprechen. Bis derlei bei komplexeren Organen wie 

Leber oder Niere möglich ist, werden – wenn überhaupt – noch 

Jahrzehnte vergehen. «Denkbar ist das schon: Vielleicht wer-

den wir in dreissig Jahren im Spital mit 3-D-Printern nicht nur 

eigene Zellen, sondern auch eigene Ersatzorgane ausdrucken», 

vermutet Ernst Hafen, Molekularbiologe an der ETH Zürich. 

Ob es dann auch Pillen für den Einzelnen gibt? 

Der Berliner Onkologe Ludwig bezweifelt das. In der Arz-

neimittelherstellung ist man noch lange nicht so weit. Die Me-

dikamente, die ihm für seine Krebspatienten zur Verfügung 

stehen, «wirken häufig nur in zwanzig bis dreissig Prozent der 

Fälle». Es ist ein ständiges Hoffen und Bangen. Schlägt es an, 

schlägt es nicht an? Und bleibt noch genügend Zeit, ein ande-

res auszuprobieren? Es wäre eine echte Revolution, von vorn-

herein zu wissen, welche Tabletten am besten helfen. Wie viele 

der Patient davon einnehmen muss und wie lange. Welche 

Heilungschancen bestehen und was er ausserdem benötigt. 

Kein «trial and error», sondern gezielte Therapie mit hohem 

Nutzen und möglichst wenig Nebenwirkungen. Statt auspro-

bieren Ursachen suchen. 

Um das zu erreichen, dringen Mediziner immer tiefer in 

den Körper vor. Vermessen und durchleuchten ihn. Und sam-

meln in Röhrchen unzählige Proben an Gewebe, Urin, Spei-

chel und Blut, in der Hoffnung darin die genetischen, moleku-

laren und zellulären Ursachen für Erkrankungen zu finden. 

Welche Enzyme, Hormone, Proteine oder Gene entscheiden 

letztlich darüber, dass der eine krank wird und der andere 

nicht? Dass ein Tumor schnell oder langsam wächst? Dass eine 

Autoimmunerkrankung in Schüben verläuft oder chronisch? 

Dass das Medikament wirkt oder nicht?

Der klinische Pharmakologe Matthias Schwab, Professor 

am Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharma-

kologie in Stuttgart, hat sich auf personalisierte Medizin spe-

zialisiert. Er definiert sie so: «Sie bedeutet, über die genaue 

Krankheitsdiagnose hinaus möglichst viele individuelle Ge-

gebenheiten eines Patienten in die persönliche Therapie-

planung einzubeziehen.» Dazu gehören vor allem die geneti-

sche Ausstattung des Patienten, die Wechselwirkung der Gene 

mit der Umwelt (Epigenetik), aber auch Faktoren wie Alter, 

Geschlecht, andere Medikamenteneinnahme, individuelle 

Stoffwechselabläufe oder Proteinausstattung. Am Ende steht 

nicht die Pille für den Einzelnen, sondern die Produktion von 

Wirkstoffen für «Subpopulationen», Menschen, die in Hin-

blick auf die Erkrankung die gleichen wesentlichen Voraus-

setzungen haben. Schwab: «Jeder Mensch ist anders, aber 

nicht so sehr, dass jeder ein anderes Medikament braucht.» 

Oder, wie es Stephen Little von der Diagnostik-Firma Qiagen 

im Manchester Science Park der gleichnamigen englischen 

Industriemetropole griffig formuliert: «Mit Medikamenten ist 

es ein bisschen wie bei T-Shirts. Es gibt sozusagen S, M, L und 

in Zukunft vielleicht noch Zwischengrössen.»

ENTSCHLÜSSELTES ERBGUT Der wichtigste Durchbruch zur per-

sonalisierten Medizin war die Entschlüsselung des Erbgutes. 

Erst mit ihrer Hilfe lassen sich die molekularen Unterschiede 

zwischen den Patienten und ihren Krankheiten genauer ver-

stehen. Molekularbiologe Hafen vergleicht die Genomsequenz 

mit einem individuellen Schliesssystem. «Medikamente sind 

Schlüssel, die Schlösser öffnen, die nicht mehr richtig funktio-

GDI Impuls . Nummer 3 . 2012

«Mit Medikamenten ist es wie mit
T-Shirts. Es gibt S, M, L und noch
ein paar Zwischengrössen.»

Seit 2011 wird in einer ersten
«Tissue-Fabrik» Haut  
vom Fliessband gezüchtet.
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nieren und damit ein Problem auslösen», so Hafen. «Zwar ha-

ben alle Menschen die gleichen Schlösser, doch bei einer 

Krankheit ist bei jedem Menschen eine andere Schlosskombi-

nation defekt. Wir brauchen daher für jeden Patienten die rich-

tige Kombination von Schlüsseln.» Keine leichte Suche, denn 

von den sechs Milliarden Buchstaben des menschlichen Ge-

noms ist gerade jeder tausendste von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich. Hafen: «Würden wir in Tolstois ‹Krieg und Frieden› 

jeden tausendsten Buchstaben ändern, fiele uns das nicht mal 

auf.» Beim menschlichen Genom aber kann so ein minimaler 

Unterschied lebensentscheidend sein. Das zeigte vor einigen 

Jahren der Entzündungshemmer Vioxx. Weil es bei einem Teil 

der Patienten zu Leberschäden kam, einige sogar starben, 

musste das bei der Mehrheit der Behandelten sehr erfolgreiche 

Medikament vom Markt genommen werden. «Heute wissen 

wir, dass den Geschädigten das Gen fehlte, das bei der Mehr-

zahl der Patienten die Schädigungen verhinderte», so Hafen. 

Die personalisierte Medizin schaltet daher einen Test vor die 

Erprobung und den Einsatz neuer Medikamente. Passt das  

genetische Profil des Patienten zum Wirkmechanismus? Be-

steht überhaupt die Chance, dass der Patient auf das Präparat 

anspricht?

Die Pharmaindustrie geht zunehmend nach diesem Kon-

zept vor. Erst die genetische Grundlage eines Wirkmechanis-

mus verstehen, dann durch einen Vortest die Patientengrup-

pe aussieben, der das Medikament helfen könnte. Wie viel es 

dann tatsächlich hilft, steht freilich auf einer anderen Karte. 

Prominentestes Beispiel: Der Her-2-Rezeptor, ein Protein, 

das bei jeder fünften Brustkrebspatientin besonders häufig 

vorkommt und den Tumor rasant wachsen lässt. Der Schwei-

zer Pharmakonzern Roche hat den Rezeptor entdeckt, einen 

Test entwickelt, der ihn entlarvt, und einen Wirkstoff, der ihn 

blockiert. Für Hagen Pfundner, Vorstandsvorsitzender der 

Roche Pharma AG, war das «der Urknall der personalisierten 

Medizin». Trotzdem ist Herceptin, so der Handelsname, um-

stritten. Denn es hilft nur einem Teil der Patientinnen mit 

Her-2-Rezeptor. 

EINE EINZIGE MUTATION Ungefähr zwanzig Medikamente gibt 

es bislang, die unter die Rubrik «personalisierte Medizin» fal-

len, sagt Ludwig. Doch seiner Meinung nach gibt es einen 

Durchbruch nur bei der Behandlung der chronisch myeloi-

schen Leukämie. Sogenannte Tyrosinkinase-Hemmer, insbe-

sondere Imatinib, schalten die funktionellen Wirkungen des 

Philadelphia-Chromosoms aus, das diese bösartige Blut-

krankheit hervorruft. «Früher sind die Patienten daran gestor-

ben, heute können wir möglicherweise bei vielen von Heilung 

sprechen.» Das Besondere an dieser Erkrankung: Eine einzige 

Mutation ist für den Krebs verantwortlich. «Das gibt es nur 

sehr selten», erklärt Ludwig. «Bei einem Pankreaskarzinom 

gibt es durchschnittlich 63 verschiedene genetische Verände-

rungen, die das bösartige Wachstum hervorrufen können.» 

Das zeigt, wie kompliziert die Sache ist. Meine Gene, meine 

Krankheit, meine Therapie – für Ludwig eher Science-Fiction, 

denn nahe Realität. 

Der Pharmakologe Matthias Schwab ist da optimistischer, 

Alternativen gebe es ohnehin nicht. Wenn es um einfache  

Malaisen wie Kopfschmerzen geht, reichten sicher auch in  

Zukunft die Blockbuster aus der Serienproduktion, die bei der 

grossen Mehrheit der Patienten wirken. Gehe es aber um kom-

plexe Krankheitsbilder wie Krebs oder psychiatrische Erkran-

kungen, sei die personalisierte Medizin der einzige Weg. «In-

dustrie, akademische und klinische Forschung müssten Hand 

in Hand gehen», so Schwab. An der Universität Greifswald ist 

die erste deutsche Initiative zur Etablierung solcher Netzwerke 

entstanden. Bei Gani-Med arbeitet ein Konsortium von uni-

versitären, ausseruniversitären und industriellen Partnern  

aus dem In- und Ausland zusammen. Das Ziel: innovative 

Analyseverfahren weiterentwickeln, die individuelle Unter-

schiede besser verstehen helfen und daraus innovative Thera-

pieansätze ableiten. 

So sieht das auch Hanns-Georg Klein vom Zentrum für 

Humangenetik und Laboratoriumsmedizin in Martinsried. 

«Die Forschung von Universitäten und zunehmend kleinen 

innovativen Biotech-Unternehmen schafft Fakten, die die 

Bislang gibt es weltweit nur 
etwa zwanzig personalisierbare
Medikamente. 

Bei komplexen Krankheitsbildern 
wie Krebs verspricht die 
personalisierte Medizin Erfolg.
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Pharmaindustrie nicht länger ignorieren kann.» Um jedoch 

wirksame Medikamente zu entwickeln, müssen alle intensiver 

zusammenarbeiten als bisher. 

HALB ZUGELASSEN Kleine Spezialisten treten dabei auf den Plan 

und mischen die Szene auf. Ständig werden neue Erkenntnisse 

bekannt, die die Grossen in ihre Produktionsstrategien ein-

beziehen müssen. Der Pathologe Ralf Huss arbeitet für das 

Münchner biopharmazeutische Unternehmen Apceth. Dort 

entwickelt man zurzeit eine Toolbox mit bereits zugelassenen 

Wirkstoffen, die von individuellen Stammzellen direkt in  

einen Tumor geschleust werden. Anfang 2013 sollen die ersten 

Patienten behandelt werden: Krebspatienten im fortgeschritte-

nen Stadium. «Bei denen wurde schon sehr vieles versucht», 

sagt Huss. Der Clou: Die Struktur eines Tumors entscheidet, 

welche Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen zum Einsatz 

kommen. Aus wie vielen Zellen besteht er, wie sieht die Umge-

bung aus, ist sie entzündet, wie und womit wurde der Tumor 

bereits therapiert, wurde er operiert und wie sieht dann das 

Narbengewebe aus? «Wir wissen heute, dass all das eine Rolle 

für die Therapie spielt», sagt Huss. Sogar wie lange es gedauert 

hat, bis die Gewebeprobe beim Pathologen auf dem Tisch lag. 

Kaum einer weiss das besser als die Mitarbeiter von Indi-

vumed. Das Hamburger Biotechnologieunternehmen zählt 

schon seit Jahren zur Avantgarde einer individualisierten Me-

dizin und wurde 2005 mit dem Deutschen Gründerpreis in der 

Kategorie «Visionär» ausgezeichnet. «Wenn eine Gewebeprobe 

zehn Minuten im OP liegen bleibt, sind schon zehn Prozent 

ihrer Moleküle verändert», sagt Geschäftsführer Hartmut 

Juhl, «dann spiegelt sie nicht mehr die molekulare Realität des 

Patienten wider.» Deswegen will er über die Proben seiner Bio-

daten- und Gewebebank so gut wie alles wissen: Wann hat der 

Narkosearzt welches Medikament gespritzt, wann der Chirurg 

welche Arterie abgebunden – aber auch: Wie hat der Patient 

vor der Diagnose gelebt? Mittlerweile arbeitet er nicht nur mit 

neun Hamburger Krankenhäusern zusammen und dem 

Medstar Georgetown University Hospital in den USA. Auch 

die grossen Pharmaunternehmen wollen von seinem Wissen 

profitieren.

Die Industrie ist längst auf den Zug Richtung personali-

sierte Medizin aufgesprungen. Medikamentenentwicklung 

kostet Milliarden. Wenn die Pillen nur noch für potenziell 

geeignete Patienten getestet werden müssen, spart das enorme 

Summen. Deshalb scheuen die Grossen vor Investitionen nicht 

zurück. Der Schweizer Pharmagigant Novartis übernahm  

Anfang 2011 die US-Firma Genoptix. Die Kollegen von Biogen 

Idec legten 400 Millionen Dollar für eine Lizenz der Firma 

Neurimmune aus Zürich auf den Tisch. 

Wenn Pillen nur für potenziell
geeignete Patienten getestet
werden müssen, spart das enorm.

 

In der Chemie gibt es seit je die Unterscheidung 
zwischen organisch und anorganisch: Die or-
ganische Chemie untersucht die Verbindungen 
des Kohlenstoffs – auf denen sämtliches Leben 
auf der Erde basiert. Die anorganische Chemie 
kümmert sich um den Rest. 

Bei der Biologie hingegen gab es diese 
Unterscheidung bislang nicht: Da sich die Bio-
logie nur mit Lebensformen beschäftigt, ist sie 

definitionsgemäss organisch. Lee Cronin aller-
dings möchte das ändern – und als neues 
Fachgebiet eine anorganische Biologie einfüh-
ren. Der 39-jährige Chemieprofessor an der 
Universität Glasgow forscht an der künstlichen 
Herstellung von organischem Material: Wenn 
man mit Nanotechnologie beliebige Moleküle 
zusammenbauen kann, müsste das prinzipiell 
auch für organische Moleküle machbar sein.

Cronins Ziel: ein «Chemputer», der quasi 
nach Bauanleitung Atome zu komplexen Mo-
lekülen zusammensetzt. Derzeit experimen-
tiert er mit der Konstruktion von Medikamen-

ten; erstes Ziel ist das relativ einfach gebaute 
Ibuprofen. Bis zur Erzeugung von Leben, so 
Cronin, könne es noch ein paar Jahre dauern. 

Wie man organische 
Stoffe konstruiert
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Medizin . Persönliche Pillen . Anja Dilk, Heike Littger

KRANKHEITSMUSTER «Um herauszufinden, wie die kleinen 

Unterschiede im menschlichen Genom Krankheitsanfällig-

keit und Reaktion auf Medikamente beeinflussen, bräuchten 

wir die Gen- und Gesundheitsdaten von Millionen Patien-

ten», glaubt Molekularforscher Hafen. «Nur so können wir 

Muster für die Entstehung von Krankheiten ausfindig ma-

chen.» Er selbst hat seiner Familie und sich vor vier Jahren 

einen ungewöhnlichen Gutschein unter den Weihnachts-

baum gelegt: Entschlüsselung des Erbgutes beim Unterneh-

men 23andme. «Wir wollten damit einen Beitrag zur For-

schung leisten.» Je weiter die Forschung schreitet, desto 

genauer könnten die Familienmitglieder künftig ihren indi-

viduellen Krankheitsriskien auf die Spur gehen. Wie hoch ist 

etwa ihr Risiko, an Parkinson zu erkranken? Als das von Anne 

Wojcicki, der Frau des Google-Kogründers Sergey Brin aus der 

Taufe gehobenen Unternehmens, Parkinson-Patienten aus 

aller Welt online aufrief, sich freiwillig einer kostenlosen Ge-

nomanalyse zu Forschungszwecken zu unterziehen, machten 

6000 Menschen mit. Die vergleichende Analyse von 150 000 

Gendaten gesunder Menschen brachte Erstaunliches zutage: 

Auch von den Gesunden trugen einige ein Gen, das die Wahr-

scheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken, um den Faktor 15 

erhöht – waren aber gesund. Ein möglicher Grund: In einem 

anderen Gen trugen sie eine Variante, die sie schützt. Hafen: 

«Damit wurde vielleicht ein neues Schloss gefunden. Und die 

Pharmaindustrie kann dazu nun einen Schlüssel suchen.» 

Hans Lehrach vom Berliner Max-Planck-Institut für mo-

lekulare Genetik möchte noch weiter gehen. Gerade hat der 

ehemalige Sprecher des deutschen Humangenomprojekts 

einen Antrag gestellt, um mit einem Konsortium aus Spe-

zialisten die Krankenversicherten europaweit genetisch zu 

 vermessen. «Wir brauchen Daten, Daten, Daten.» Derzeit  

arbeitet er am virtuellen Patienten. In Kooperation mit der 

Charité Berlin erstellt er komplexe individuelle Computer-

modelle von Krebspatienten, in die Gendaten, Informatio-

nen über Anatomie, Stoffwechsel, Gewebeeigenschaften, 

Enzyme und Proteine einfliessen. Ein dichtes Konglomerat 

aus Daten und Differenzialgleichungen, mit dem der Arzt 

wie in einem Computerspiel austesten könnte, wie sich ein 

Medikament oder eine Theraphie bei einem Patienten jetzt 

und in zehn Jahren auswirken würde. Was passt in diesem 

speziellen Fall am besten? «Die Medizin von heute ist auf 

dem Stand der Meteorologie zur Zeit Charles Darwins:  

hoher Luftdruck = schönes Wetter, niedriger Luftdruck = 

schlechtes Wetter», sagt Lehrach. «Heute wertet die Meteo-

rologie Daten von unzähligen Messstationen per Computer 

aus, die Vorhersage ist viel treffsicherer als früher. Würden 

der Medizin ebenso viele Daten zur Verfügung stehen, könn-

te sie um ein Vielfaches effizienter sein.» Doch während 

Marsroboter oder neue Autotypen erst gebaut werden, wenn 

sie sich wieder und wieder in der Computersimulation be-

währt haben, verordne die Medizin Medikamente gleich am 

lebenden Objekt – auf Basis vager statistischer Daten. Leh-

rachs Vision: die Produktion individueller Medizin, ähnlich 

wie in der Autoindustrie. «Die Industrie kann bereits jetzt 

jedes Auto in der Produktion individualisieren», sagt Leh-

rach. «Dasselbe schwebt uns für die Behandlung von Patien-

ten vor.» Medizinische Mass-Customization als Normalfall.

Dennoch: Arzneimittel sind nicht mit goldverzierten  

Ledersitzen zu vergleichen. «Sie müssen wirksam, sicher und 

von bester Qualität sein», sagt Claus Bolte, dessen Clinical-

Review-Team für das Schweizerische Heilmittelinstitut 

Swiss medic entscheidet, welches Medikament das Licht der 

Welt erblickt und welches nicht. Normalerweise muss ein 

neues Medikament gegen die Standardtherapie antreten und 

sich bei Hunderten oder Tausenden Patienten in klinischen 

Stu dien bewähren. «Dies ist im Rahmen der personalisierten 

Medizin bei kleineren Patientengruppen nicht mehr realis-

tisch», sagt Bolte. Es gibt keine Vorgabe, an wie vielen die 

neuen Medikamente getestet werden müssen. 

Aber auch er weiss, dass die Zulassungsbehörden mit der 

Zeit gehen müssen. Schon seit längerem wird darüber disku-

tiert, das Prozedere zu beschleunigen. Conditional Approval 

oder Adaptive Licensing heisst das im Fachjargon. Adaptive 

Die Medizin orientiert sich an der 
Autoindustrie: Mass-Customiza-
tion muss zum Normalfall werden.

Die Gen-Analyse entdeckt ein
Schloss. Und die Pharmaindustrie
muss den Schlüssel dafür suchen.
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Links zum Thema
www.ipk.fraunhofer.de
www.23andme.com
www.ikp-stuttgart.de
www.indivumed.com

Licensing meint, dass ausgewählte Patienten schon sehr früh 

mit neuen Medikamenten behandelt werden können, deren 

Wirksamkeit sich noch nicht in grösseren Studien erwiesen 

hat – unter strenger Kontrolle der Zulassungsbehörde.

ETHISCHE FRAGEN Unstrittig ist, dass in der personalisierten 

Medizin Ethiker von vornherein systematisch einbezogen 

werden müssen. Mariacarla Gadebusch Bondio hat in Greifs-

wald mitgearbeitet, bevor sie die Leitung des Instituts für Ge-

schichte und Ethik der Medizin an der TU München über-

nommen hat. «Viele Fragen sind noch ungeklärt», sagt sie. 

Welche Gesellschaft kann sich so eine Medizin überhaupt leis-

ten? Wie lebt man mit dem Wissen um ein zehnfach erhöhtes 

Risiko, mit fünfzig Jahren an Brustkrebs zu erkranken? «Viel-

leicht bricht die Krankheit nie aus», sagt Gadebusch Bondio, 

«aus Gründen, die wir nicht kennen – wie Umwelt und andere 

Faktoren.» Was ist mit den Zufallsbefunden, wenn Tausende 

von Menschen gescreent werden? Wem gehören die höchst 

sensiblen Bio-Daten? Und wie können sie vor dem Zugriff von 

Arbeitgebern oder Versicherern geschützt werden?

Die Personalisierung wird die Medizin und die pharma-

zeutische Produktion gewaltig umkrempeln. Vielleicht wird es 

eines Tages für manche Krankheitsbilder sogar doch die Pille 

für den Einzelnen geben, individuell zurechtgerührt wie eine 

Eigenblutspende. Das ist am ehesten in der Onkologie denk-

bar, so Pharmakologe Schwab. Schon jetzt gibt es in den USA 

das erste Beispiel: 2010 wurde ein therapeutischer Impfstoff 

zugelassen, der massgeschneidert für jeden Prostatakrebs-

patienten hergestellt wird – auf Basis der Proteine in seinen 

Tumorzellen. Und vielleicht lassen sich in dreissig oder fünfzig 

Jahren Organe ausdrucken oder Medikamente unterwegs im 

tragbaren Chemputer zusammenrühren. Aber die Rezepte 

dafür sich selbst ausdenken? Die Ersatzteile selbst einklinken 

mit einem Fingerzeig? Das ist dann doch Science-Fiction. <
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