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von felicitas witte

E s gab kaum etwas, was in dem
54 Jahre alten Probanden nicht
gemessen wurde: Genverände-
rungen, Eiweiße und Stoffwech-
selwege, Botenstoffe, Enzyme,

Blutzucker und Blutfette. Der Mann wur-
de 523 Tage lang beobachtet, mehrmals
untersucht, und dann wusste er: Mit ho-
her Wahrscheinlichkeit wird er irgend-
wann an Typ-2-Diabetes erkranken, er
wird Fettstoffwechselstörungen bekom-
men und weißen Hautkrebs. Als er wäh-
rend der Beobachtungszeit einen Virusin-
fekt bekommt, scheint das seinen Stoff-
wechsel durcheinanderzubringen, denn
Eiweiße und Botenstoffe ändern sich und
sein Blutzucker steigt an. Daraufhin stellt
er seine Ernährung um und macht Sport,
und der Zuckerwert sinkt wieder. Würde
Diabetes irgendwann bei ihm ausbrechen,
weiß er jetzt, dass zwei bestimmte Medika-
mente besonders gut bei ihm wirken.

Es war ein Versuch, den ein Forscher-
team der Universitäten in Stanford und Ya-
le sowie aus Madrid gestartet hatte: so vie-
le Daten wie möglich von einem Individu-
um zu sammeln und den Probanden zu be-
obachten. Was wie Zukunftsmusik klingt,
ist fast schon Realität: „Durch neue Tech-
niken hat sich die Medizin in den vergange-
nen Jahren extrem geändert, und wir ste-
hen vor einem großen Umbruch“, sagt
Heyo Klaus Kroemer, Dekan am Uniklini-
kum Göttingen. „Durch moderne Diagnos-
tik und neue, auf die Bedürfnisse des ein-
zelnen Patienten zugeschnittene Thera-
pien können wir immer wirksamer behan-
deln, was weniger Nebenwirkungen verur-
sacht und auch noch Geld spart.“

2003 gelang es mithilfe der DNA-Se-
quenzierung das gesamte Genom des Men-
schen zu bestimmen, also zu zeigen, aus
welchen Bausteinen Gene aufgebaut sind.
Mit modernen Sequenzierungsgeräten
der zweiten Generation ist das etwa in ei-
ner Woche geschafft. „Das Genom ist unse-
re wichtigste Informationsquelle, weil wir
dazu die meisten Daten haben“, sagt Rein-
hard Dummer, Hautkrebs-Experte bei der
Europäischen Gesellschaft für medizini-

sche Onkologie. „Damit können wir perso-
nalisierte, also maßgeschneiderte Thera-
pien anbieten.“ Das ist zurzeit vor allem
bei Krebs der Fall. Finden Ärzte beispiels-
weise bei einer Frau mit Brustkrebs das Ei-
weiß HER2 auf der Oberfläche der Krebs-
zellen, kann eine Therapie mit dem Medi-
kament Trastuzumab das Überleben deut-
lich verlängern. Mit einem Multi-Gentest
kann ermittelt werden, wie groß das Risi-
ko ist, dass der Krebs nach der Operation
wiederkommt. Ist es groß, erhält die Frau
eine Chemotherapie. Ist es klein, braucht
sie keine Chemo. Das erspart ihr mögliche
Nebenwirkungen – und spart pro Patien-
tin im Schnitt mehr als 3000Euro.

Viele Patienten mit schwarzem Haut-
krebs haben eine Veränderung im soge-
nannten BRAF-Gen, was den Tumor un-
kontrolliert wachsen lässt. Ein BRAF-Blo-
cker kann die gestörten Signalwege unter-
brechen und das Tumorwachstum brem-
sen. „Bei einigen Patienten wirken die
aber nicht, und wir wussten lange Zeit
nicht warum“, erzählt Dummer, „erst als
wir in anderen Bereichen der Krebszellen
suchten, stellten wir fest: Es waren be-
stimmte Signalwege gestört. Jetzt wissen

wir, dass wir ein Gesamtbild über den Men-
schen und seine Krankheit nur durch Ana-
lyse verschiedener Ebenen finden kön-
nen.“ Die Ebenen könne man sich vorstel-
len wie verschiedene Karten in einem
Weltatlas: Erst mit der Kombination von
Karten zu Geografie, Klima, Bevölkerung,
Rohstoffen und Bruttoinlandsprodukt be-
komme man eine Idee von dem Land. In
diesem Fall vom Land der Ome.

Das Genom ist eine dieser Ebenen, die
zweite ist das Transkriptom. Das ist verein-
facht gesagt der Übersetzer, den die Gene
lesen und daraus Eiweiße herstellen. „Ge-
nom und Transkriptom können wir erst
richtig gut mit den Sequenzierungs-Gerä-
ten der zweiten Generation bestimmen“,
sagt Dummer. „Diese können innerhalb
von 24 Stunden so viele Daten erzeugen
wie früher Hunderte der alten Geräte.“ Als
weitere Ebene bezeichnet Dummer das Ki-
nom, die Summe von Stoffen mit dem Na-
men Kinase, die Dutzende von Signalen in
den Zellen aussenden. Mit Kinase-Hem-
mern lässt sich bei einigen Patienten
Krebs erfolgreich behandeln.

Die nächste Ebene stellt das Proteom
dar, also die Menge der Eiweiße in der Zel-
le. Mithilfe einer ausgefeilten Technik,
der Massenspektroskopie, gelang es kürz-
lich Forschern aus den USA, Indien sowie
von der TU in München, eine Karte des Pro-
teoms zu erstellen. „Wir sind aber noch
weit entfernt davon zu begreifen, wie wir
das Proteom für Diagnose und Therapie
von Krankheiten nutzen können“, sagt
Dummer. In weiteren Ebenen oder „Kar-
ten“ des Körpers erfassen die Forscher die
Menge von Bakterien, die auf und in uns le-
ben („Mikrobiom“) und den Stoffwechsel
von Zellen, Geweben oder des gesamten
Organismus („Metabolom“) – beides auch
erst möglich durch Techniken wie geneti-
sches Massensequenzieren oder Massen-
spektroskopie.

„Mit all diesen Millionen von Daten ste-
hen wir aber vor einem Problem“, sagt Hol-
ger Moch, Pathologe und einer der Leiter
des Zentrums für Personalisierte Medizin
in Zürich. „Wir haben keine Ahnung, was
die Daten bedeuten und brauchen jeman-
den, der daraus sinnvolle Informationen

gewinnt.“ Das soll die sogenannte System-
biologie leisten: Mithilfe eines „Supercom-
puters“ und Tausenden von Simulationen
wollen Systembiologen ein Gesamtbild al-
ler Vorgänge im Organismus bekommen
und die Informationen herausfiltern, die
relevant sind. „Schon jetzt können wir In-
formationen des Einzelpatienten mit welt-
weiten Daten abgleichen“, sagt Moch.

„Um die ganze Om-Geschichte darf
man aber nicht zu viel Hype machen“, sagt
indes Gerhard Rogler, einer der führen-
den Gastroenterologen im deutschsprachi-
gen Raum. Es würden massenweise Daten
produziert, aber die Informationen blie-
ben oberflächlich. „Wir kennen zum Bei-
spiel 190 Gene, die in die Entwicklung
chronisch entzündlicher Darmkrankhei-
ten involviert sind. Aber wie sie zur Ent-
zündung beitragen, wissen wir nicht. Es
nützt wenig, irgendwelche -oms zu be-
stimmen, wenn man nicht verstanden hat,
was die im Körper bewirken.“

Forschung entspräche oft nicht den Be-
dürfnissen der Patienten, kritisiert Peter
Sawicki, ehemaliger Chef des Instituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen und zurzeit niedergelas-
sener Internist in Duisburg. „In den ver-
gangenen Jahren gab es viele Innovatio-
nen, aber kaum Fortschritte, und damit
meine ich eine Verbesserung der Behand-
lungsqualität.“ So wurden immer wieder
neue Diabetes-Medikamente auf den
Markt gebracht, die könnten aber Diabe-
tes-Folgeschäden nicht besser verhindern
als ältere Präparate. „Wir haben noch
nicht wirklich die Prozesse verstanden,
die in den Zellen bei Diabetes falsch laufen
und deshalb konnten auch noch keine ge-
zielter wirkenden Medikamente entwi-
ckelt werden“, sagt Sawicki.

Auch im Bereich Herz-Kreislauf-Krank-
heiten hätten Informationen über die
„-oms“ der Zellen bisher den Patienten
nichts gebracht, sagt Thomas Lüscher,
Chef-Kardiologe an der Uniklinik in Zü-
rich. „Dafür konnten wir aber mit anderen
Innovationen den Krankheitsverlauf
enorm verbessern.“ Lüscher spricht von
neuen Schrittmachern, schonenderen Ein-
griffen an den Herzklappen via Katheter

oder verbesserten Aufnahmen des Her-
zens, sogenannten Hybrid-Techniken. „Da-
mit können wir den Schweregrad einer ko-
ronaren Herzkrankheit so detailliert dar-
stellen, dass wir die richtige Therapie bes-
ser planen können“, erklärt Lüscher. „Und
damit leben die Patienten viel länger.“ Aller-
dings habe es auch einige Flops gegeben, et-
wa Medikamente, die Schäden nach einem
Herzinfarkt verhindern sollten.

In Zukunft könnte es aber ein Medika-
ment geben, das Eingriffe an Herz oder Ge-
fäßen überflüssig macht. Ein Herzinfarkt
entsteht meist durch eine Arteriosklerose,
die durch eine Entzündung hervorgerufen
wird. Lüschers Team hat herausgefunden,
dass ein Gen mit dem Namen SIRT1 die Ent-
zündung verhindern kann. In ersten Versu-
chen schützten Medikamente, die SIRT1 ak-
tivieren, Mäuse vor Arteriosklerose.

Ein Bereich, in dem Informationen über
das Genom und andere „-ome“ schon ange-
wendet werden, sind allergische Krankhei-
ten. Mit der komponentenbasierten Dia-
gnostik können Ärzte inzwischen heraus-
finden, gegen welchen Stoff in Pollen, Nah-
rungsmitteln oder Tierhaaren die Betroffe-
nen allergisch sind. „Damit können wir bes-
ser vorhersagen, wie schlimm eine Allergie
ist und wie gut jemand auf eine Immunthe-
rapie anspricht“, sagt Nikolaos Papadopou-
los, Präsident der Europäischen Gesell-
schaft für Allergologie und klinische Immu-
nologie. In Zukunft, so hoffen Allergolo-
gen, soll die Immuntherapie individueller
zugeschnitten werden.

Kenntnisse über das Genom und andere
„-oms“ können helfen, Krankheiten besser
zu behandeln. „Dieses Wissen bringt aber
auch viele Fragen mit sich“, sagt Kroemer
vom Uniklinikum Göttingen. „Wie gehen
Leute mit den Ergebnissen von Gentests
um, die sie im Internet haben machen las-
sen? Wie gehen wir mit den Tausenden von
Daten um und wie gewährleisten wir, dass
sie nicht in die falschen Hände geraten?
Lohnt es sich, Tausende von Euro für ein ge-
zielt wirkendes Medikament auszugeben,
wenn der Patient damit nur wenige Monate
länger lebt? Mit diesen Fragen müssen wir
uns auseinandersetzen, bevor der Fort-
schritt uns überrollt.“

Jetzt wissen wir,

dass wir

ein Gesamtbild

über den Menschen

und seine Krankheit

nur durch

Analyse

verschiedener Ebenen

finden können

Mein neues Telefon zählt jetzt meine Schrit-
te. 6749 sind es im Schnitt pro Tag, 4,95 Kilo-
meter. Die Gesundheits-App soll mir helfen,
ständig den Überblick über meinen Gesund-
heits- und Fitnesszustand zu behalten. Eine
„echte Gesundheitsrevolution“ nennen es
die Entwickler. Aber nützt meine App wirk-
lich? Lebe ich damit gesünder, kann ich da-
mit Krankheiten vermeiden? „Medizinische
Apps haben zumindest das Potenzial, dazu
beizutragen“, sagt Urs-Vito Albrecht, Arzt
und Medizininformatiker an der Medizini-
schen Hochschule Hannover.

Mehr als 40 000 medizinische Apps soll
es inzwischen geben. 2012 wurden nach
Schätzungen des britischen Unternehmens
Juniper Research 44 Millionen heruntergela-
den, 2016 sollen es schon 142 Millionen
Downloads sein. Die Einnahmen für solche
Apps stiegen nach Angaben des Mobile
Health Market Reports von 2011 bis 2012
von 718 Millionen Dollar auf 1,3 Milliarden –
fast das Doppelte.

Stefan Becker, Oberarzt in der Inneren
Medizin an der Uniklinik in Essen, sieht den
größten Nutzen für chronisch Kranke, etwa
Menschen mit Diabetes oder Bluthoch-
druck. „Für die Betroffenen ist entschei-
dend, dass sie ihre Medikamente nehmen,

Blutdruck und Blutzucker im Zielbereich hal-
ten und gesund leben. Hier können Apps
wertvolle Dienste leisten.“ So erinnern die
kleinen Helfer daran, die Werte zu messen,
die Daten ins Handy einzugeben und Medi-
kamente regelmäßig zu nehmen. Die Daten
können dann zum Arzt gesendet werden,
der die Therapie per Telefon anpassen kann,
ohne dass der Patient in die Praxis kommen
muss.

Die App „TADA“ hilft beim Abnehmen:
Man nimmt Fotos von seinem Essen auf,
schickt sie an einen Server, der sie identifi-
ziert und rückmeldet: Das war zu viel! Die
meisten Apps gibt es für Diabetes und zur
Änderung des Lebensstils, aber auch für al-
le möglichen medizinischen Situationen:
„iWander“ soll zum Beispiel Patienten mit
Demenz sicher nach Hause lotsen, „m.Ca-
rat“ vor allergischen Zwischenfällen bewah-
ren. A-CHESS hilft Alkoholikern, keinen
Rückfall zu bekommen, andere Apps unter-
stützen Patienten mit psychiatrischen
Krankheiten.

Manche Apps werden zum Assistenz-
Arzt: Sie nehmen zum Beispiel ein Foto ei-
ner Hautveränderung auf, schicken es zum
Arzt und der soll sagen, ob es sich um Haut-
krebs handelt. Daneben gibt es Hunderte

von Apps, die Ärzten und medizinischem
Personal die Arbeit erleichtern oder die bei
der Ausbildung eingesetzt werden können.

Bis jetzt gibt es aber kaum gute Studien
darüber, ob die Apps wirklich nützen. Einige
von ihnen unterliegen dem Medizinproduk-
te-Gesetz und erhalten nach erfolgreicher
Prüfung eine CE-Kennzeichnung. Andere
werden jedoch nicht als Medizinprodukt auf
den Markt gebracht, unterliegen dem Ge-
setz nicht.

Albrecht hat deshalb eine Checkliste ver-
öffentlicht, die in Kürze in der Fachzeit-
schrift European Journal for Biomedical In-
formatics (EJBI) veröffentlicht wird. Kriteri-
en sind zum Beispiel, ob die App geprüft
wurde, ob Einsatzbereich und Funktionen
klar beschrieben werden, aus welchen Infor-
mationsquellen sich die App bediente, ob
die Anwender die Kontrolle über ihre Daten
behalten und ob klar erkenntlich ist, wer sie
entwickelt hat.

„Eins ist aber sicher: Apps werden nie-
mals den Arzt ersetzen können“, sagt der
Medizininformatiker Albrecht. „Erst einmal
muss man sich bewusst sein, selbst für sei-
ne Gesundheit verantwortlich zu sein. Dann
können Apps ausgezeichnete Dienste leis-
ten.“  FELICITAS WITTE

Forscher bekommen immer mehr Infor-
mationen, was bei Krankheiten im Kör-
per passiert: Veränderungen am Genom,
gestörte Signalwege, Produktion anderer
Eiweiße oder Stoffwechselprodukte. „Un-
ser Wissen darüber wächst exponentiell“,
sagt Holger Moch, einer der Leiter des
Zentrums für personalisierte Medizin an
der Uni Zürich. „Aber wir können die Da-
tenflut nicht mehr beherrschen – des-
halb brauchen wir Systembiologie.“

Systembiologen versuchen, mit Er-
kenntnissen aus Laborexperimenten
und Computermodellen den Organismus
als Ganzes zu verstehen. Forscher in den
USA und Japan begannen schon vor Jahr-
zehnten, sich mit Systembiologie zu be-
schäftigen und eigene Institute dafür zu
gründen. In Deutschland war man zu-
nächst skeptisch. Erst 2004 startete das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung sein Pilotprojekt „HepatoSys“,

das Vorgänge in den Leberzellen, den He-
patozyten, untersuchte. Inzwischen ist
daraus das Netzwerk „Die virtuelle Le-
ber“ entstanden. Hier wollen Forscher
das Aussehen und die Vorgänge in einer
gesunden Leber modellhaft abbilden. Sie
haben schon einiges herausgefunden,
zum Beispiel wie man Nebenwirkungen
von Medikamenten vorhersagen könnte.

2007 wurden vier Zentren zur For-
schung im Bereich Systembiologie ge-
gründet (FORSYS), mit Standorten in Frei-
burg, Heidelberg, Potsdam und Magde-
burg. Von 2007 bis 2011 wurden diese Zen-
tren mit 45 Millionen Euro gefördert.
Dort wird nicht nur im Bereich der Medi-
zin geforscht, sondern auch in Biologie,
Mathematik, Physik und angewandten
Biowissenschaften. In Freiburg wird un-
tersucht, weshalb die Krankheit Parkin-
son entsteht. Mit biochemischen Analy-
sen und Computersimulationen versu-
chen die Forscher besser zu verstehen,
was bei der Krankheit im Hirn passiert.
Mithilfe von Computer-Modellierungen
und Medikamenten-Tests in Würmern
wollen sie nach Substanzen suchen, die
die Nervendefekte bei Parkinson lindern
oder sogar vermeiden können. In Heidel-
berg wollen die Wissenschaftler begrei-
fen, welche Faktoren Viren wie HIV oder
Hepatitis C brauchen, um sich zu vermeh-
ren. Wenn das bekannt ist, könnte man
vielleicht Medikamente entwickeln, die
diese Faktoren bremsen. Inzwischen för-
dert das Forschungsministerium weitere
Initiativen und kooperiert im Rahmen
des europäischen Netzwerkes ERASy-
sApp mit 16 Partnern aus 13 Ländern.

„Systembiologie hat das Potenzial, die
Medizin und andere Lebens-Wissen-
schaften grundlegend zu verändern“,
sagt Holger Moch von der Uni Zürich. „Da-
mit bekommen wir immer mehr Antwor-
ten auf drängende medizinische, ökologi-
sche und wirtschaftliche Fragen unserer
Zeit.“  witt

Wissenschaftler fahnden
im Hirn nach der Ursache
von Krankheiten. FOTO: DPA

Schlüssel zum Menschen
Die Medizin gewinnt dank neuer Technologien immer mehr Kenntnisse über den menschlichen Körper und die Prozesse,
die darin ablaufen. Das hilft beim Kampf gegen Krankheiten, ruft aber auch Kritiker auf den Plan

Dynamik
des Lebens

Systembiologen erforschen den
Organismus als Ganzes

Für die einen sinnvoll, für die anderen gefährlich:
Medizinische Apps auf dem Smartphone sollen den Menschen

helfen, ihre Gesundheit zu erhalten. FOTO: APPLE

Gesundheit via App

Entdeckungen wie die 1978 von Michael Goldberg und David Hogness gefundene DNA-Sequenz in der Promotorregion eines Gens, kurz Tata-Box, verändern die Forschung. Sie verbessern Diagnostik und Therapien. FOTO: IMAGO
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