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begreifen wir uns als Mangelwesen, das die
imperfekte Welt nicht erträgt? Oder haben
wir einen eingebauten Kompass, der stets
in Richtung weiter, besser, größer zeigt? 
Was treibt uns, immer weiter, immer
schnel ler fortzuschreiten? Ist Fortschritt
immer gut? Oder manchmal auch böse?
Und wie können wir das Drängen des Neuen
und das Hadern mit dem Neuen in Einklang
bringen, damit es uns nicht lähmt? Fragen
über Fragen …

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Suche
nach Antworten. 

Ihr

Martin Fensch
Leiter Corporate Affairs, Geschäftsführer

PS: Wie immer freue ich mich über Post zum aktuellen
Thema. Schreiben Sie mir unter: martin.fensch@pfizer.com
oder diskutieren Sie mit auf www.landdergesundheit.de. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Feuer
hielt
uns

warm,
kochte
unser
Essen
und

brannte
unsere
Häuser
nieder.“
Ray Kurzweil
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VIEL BESSER, 
ALS WIR DENKEN
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IMPFUNGEN
Anteil der einjährigen Kinder, die zumindest 
eine Impfung erhalten haben

1980 1990 2000 2010

enn Menschen über die Welt nachdenken,
dann denken sie meist zu schlecht. Sie ist
viel besser, als wir meinen. Nur unsere

Wahrnehmung ist verzerrt.
Es ist die Botschaft des 2017 verstorbenen

schwedischen Gesundheitswissenschaftlers
Hans Rosling*. Er stellte fest, dass die meisten
Menschen, auch Fachleute, Faktenfragen zur
Lage der Welt mehrheitlich falsch beantworten,
und zwar zu düster. Dazu hatte er einen Test 
mit 13 Fragen** entwickelt, in denen es bei-
spielsweise um Kindersterblichkeit, Impfraten,
Artenschutz und Bevölkerungsentwicklung ging.

Affen, so Rosling, bestehen seinen Multiple-
Choice-Test besser als Menschen. Das galt 
auch für Politiker, Wissenschaftler, Journalisten,
Man ager und die hochinformierten Eliten auf
dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Beispiel Arm und Reich. Die meisten glauben
an eine Kluft, die die Welt in zwei Teile teilt. 
Doch 75 Prozent der Weltbevölkerung leben
genau da, wo die Kluft sein soll, nämlich in der
Mitte. Rosling macht vier Einkommensstufen
aus. Stufe 1 heißt: Maximal 1 US- Dollar am Tag,
Kochen und Schlafen auf dem Boden, fürs  Wasser
muss man zu einem fernen Wasserloch laufen.

W



In Stufe 2 (4 US-Dollar) hat man schon ein 
Fahrrad und einen Gaskocher, in Stufe 3 (16 US-
Dollar) einen Kaltwasseranschluss und ein Motor-
rad, in Stufe 4 (über 64 US-Dollar am Tag) kann
man sich ein Auto leisten und eine richtige 
Spüle. Die Stufen ähneln sich, egal wo auf der 
Welt man ist. 

Binnen ein, zwei Generationen haben viele von un-
 geahntem Fortschritt profitiert. Noch Roslings Groß-
 mutter lebte im ländlichen Schweden auf Stufe 2,
heute gilt dort für die meisten: Stufe 4. Doch trotz
der nackten Zahlentatsachen neigen Menschen 
zu einer überdramatisierten Weltsicht. Es ist das 
evolutionäre Erbe, das die Wahrnehmung verzerrt.

Uralte Instinkte, die einst halfen, Gefahren aus dem
Weg zu gehen und zu überleben: die Lage düsterer
einzuschätzen, als sie ist. Schnell entscheiden,
ohne lange nachzudenken. Dichotomisch denken,
in Freund und Feind. Das wirkt bis heute.

„Die überdramatisierte Weltsicht in den Köpfen 
der Menschen erzeugt ein permanentes Gefühl von
Krise und Stress“, warnte Hans Rosling. Was nicht
heiße, reale Risiken zu ignorieren. Fünf Gefahren
beunruhigten ihn am meisten: die Risiken einer 
globalen Pandemie, eines Finanzkollapses, eines
Weltkriegs, des Klimawandels und extremer Armut.
Und noch ein sechstes: das unbekannte Risiko, an
das noch keiner gedacht hat. 



* Hans Rosling mit Anna Rosling Rönnlund und Ola Rosling: 
Factfulness. Wie wir lernen die Welt so zu sehen, 
wie sie wirklich ist. Ullstein 2018.

** Hier geht es zum Test: http://forms.gapminder.org/s3/test-2018
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„AM ANFANG DARF NICHT
DIE ANTWORT STEHEN“
Ein Gespräch mit dem Grundlagenforscher Prof. Dr. Peter H. Seeberger 
über den Drang zum Verständnis, die Ungeduld von Wissenschaftlern 
und die Schönheit von Chemie.
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in fensterloser Gang, Metalltüren, dahinter La-
bors und Büros des Fachbereichs Chemie an 
der Freien Universität Berlin. Hier forscht 

Prof. Dr. Peter H. Seeberger, außerdem ist er Direktor
am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächen -
forschung. Seebergers bisher größter Coup: die Ent-
wicklung einer automatischen Synthese-Maschine 
für Kohlenhydrate. Damit kann er Mehrfachzucker 
von Krankheitserregern künstlich herstellen und sie zu
Impfstoff-Kandidaten für Malaria, Lungenentzündung,
Milzbrand oder Tuberkulose verarbeiten; die britische
Zeitschrift Medicine Maker führte ihn 2015 im welt-
weiten Ranking der „Medizinmänner“ auf Rang sieben. 

Warum wird einer Grundlagenwissenschaftler? Ist
das nicht furchtbar dröge, so fern von der Anwen-
dung?
Seeberger: Gar nicht. Grundlagenforschung ist für
mich ein ideales Feld, da noch so viel unentdeckt ist!
Ich möchte Ergebnisse sehen und Dinge tun, die vorher
noch niemand tat. Dieser Entdeckergeist treibt mich
an: Das Unmögliche möglich zu machen. Außerdem:
Als Chemiker bin ich doch Praktiker. Alles, was wir uns
überlegen, wird umgesetzt – wir stellen uns ins Labor
und legen los.

Ehrgeiz oder Neugier – was ist der kräftigere Motor?
Seeberger: Man braucht Ehrgeiz, um die Neugierde
durchzusetzen – um wirklich etwas zu verstehen. Nur
mit seiner Hilfe kommt man in die richtigen Tiefen bei
der Grundlagenforschung. Doch die Neugierde bleibt
eine stete Gefährtin. Denn die Forschung ist eine Ma-
troschkapuppe: Je tiefer es geht, desto öfter entpuppt
sich Neues. Denn gerade in den banalen Angelegen-
heiten steckt Großes: Wir wollten einmal in großem
Maßstab von den beiden Elektronen im Sauerstoff, die
in einer gewissen Ordnung stehen, eines umdrehen; wir
wollten sehen, ob man das dann in der Chemie besser
nutzen kann. Als es uns gelang, öffneten wir damit –
ohne es vorher geplant zu haben – die Tür dafür, um
die wichtigsten Malariamedikamente viel billiger her-
zustellen. 
Wie das?
Seeberger: Umgedrehte Elektronen regen den Sauer-
stoff so an, dass er besser reagieren kann, und der ver-
mag aus dem Abfall der Beifußpflanze ein Malaria-
medikament zu machen. Große Entdeckungen waren
immer mit einer Überraschung verbunden – auch wenn
mancher sagt: Das habe ich alles vorher geahnt und
geplant. Man braucht ein offenes Wesen, um nicht nur
das zu sehen, was man sucht.
Die Romanfigur Sherlock Holmes gab sich immer un-
überrascht. Fühlen Sie sich auch so? Oder mehr wie
ein Schwimmender auf offener See?
Seeberger: Ich treibe schon eher im Meer des Un-
entdeckten. Erst wenn ich mit viel Bauchgefühl auf
etwas Interessantes stoße, beginne ich mit der Syste-
matik eines Holmes’. Und falls ich auf eine neue Er-
kenntnis stoße, könnte ich auch mit seiner Arroganz
auftreten, wenn ich wollte. Es wird ja nur über unsere
Erfolge geschrieben, unsere Misserfolge bleiben uner-
wähnt. 
Was war Ihr größter Misserfolg?
Seeberger: Vor 16 Jahren haben wir einen Impf-
stoffkandidaten gegen Malaria entdeckt und beschrie-
ben. Am Ende wurde er nicht klinisch getestet, weil es
keinen Markt gibt, der das bezahlen kann. Vielleicht war
es auch nicht der richtige Impfstoff – aber wer weiß ...
Was sagte Ihnen denn das Bauchgefühl, als Sie sich
die Zucker vornahmen?
Seeberger: Das war kühles Überlegen. Es gibt drei
große Biopolymere, also Makromoleküle, die für die
biologische Informationsübertragung zuständig sind.

E
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Das sind die DNA, die Proteine und eben Zucker. Nur
Letzteres konnte man noch nicht synthetisch zu -
sammen bauen. Also setzte ich mich dran. Immerhin
bilden Zucker 80 Prozent der weltweiten Biomasse.
Viele hielten es damals für technisch zu schwierig, 
wir wussten einfach zu wenig über die Zucker. Aber
genau diese hohe Hürde faszinierte mich. Wenn das
einer schafft, dachte ich, eröffnet es ganz neue Arten
der Biologie und der Medizin.
Und wenn Sie am Anfang gleich gescheitert wären?
Seeberger: Das hätte gut passieren können. Ich hatte
großes Glück. Zufällig setzte ich bei meinen Synthese-
versuchen auf die richtige Zuckerart; mit Glukose zum
Beispiel hätte eine Herstellung damals nicht funktio-
niert. Dann hätte ich keine Professur am MIT in Cam-
bridge erhalten, keine am ETH in Zürich und schließ-

lich wäre ich heute nicht Direktor am Max-Planck-In-
stitut in Potsdam. Vielleicht wäre ich in die Wirtschaft
gegangen und hätte im Beratungsbereich gearbeitet,
das wäre kein Beinbruch gewesen. Man muss es neh-
men, wie es kommt.
Auch wer scheitert, sorgt für Erkenntnis.
Seeberger: Ja, für die Wissenschaftler danach. Ich
erwarte von meinen Leuten, dass sie arbeiten, sich gute
Gedanken machen und auf der Grundlage überzeu-
gender Hypothesen experimentieren. Wenn das Expe-
riment nicht funktioniert, ist es nicht schön, aber auch
nicht schlimm. Wir können uns nur nach bestem Ge-
wissen herantasten. Wer nur „gute Ergebnisse“ im Kopf
hat, riskiert wissenschaftliches Fehlverhalten. Am An-
fang darf nicht die Antwort stehen. Misserfolge gehö-
ren dazu! Eine Leidensfähigkeit wird vom Master-Stu-
dierenden ebenso verlangt wie vom Institutsdirektor.
Wenn Sie etwas verstanden haben – was geht in Ihnen
vor?
Seeberger: Dafür Worte zu finden, fällt schwer. Ich
hatte diese Woche solch einen Glücksmoment, als es ei -
 nem Doktoranden gelungen ist, im Labor zu zeigen, wie
kleine Zuckermoleküle sich zu langen Fäden verspin-
nen können – wie die feinen Fasern bei der Alzheimer-
Erkrankung. Das wusste man vorher nicht. Schauen Sie
mal ... (Er holt sein Smartphone raus und öffnet einen
Film: Rosafarbene Pusteln bilden Fäden, verlängern
sich. Dann vereinigen sie sich, platzen auf und sehen am
Ende aus wie ein Seeigel in Pink.) Ist es nicht wunder-
 schön? Chemiker stoßen deutlich seltener auf eine 
ästhetische Schönheit als Materialwissenschaftler,
denn wir arbeiten an Molekülen, die wir an sich nie
sehen – oft nur durch Spektroskopiedaten und -kurven.
Astronomen sehen eine andere Schönheit, wenn sie in
ferne Galaxien schauen. Uns berauschen Zahlenreihen. 
Wie würden Sie die Schönheit eines Moleküls be-
schreiben?
Seeberger: Wenn ich ein Molekül erschaffe, stelle ich
es mir vor. Ich baue vor meinem geistigen Auge ver-
zweigte Zuckerketten: unglaublich komplex und ele-
gant, alle miteinander vereint. Dann wird das Ganze im
Reagenzglas Wirklichkeit, und ich habe erschaffen, was
es vorher nie gab. Es hat was Göttliches. Sowas bringt
einen positiv um den Schlaf, ein echter Adrenalinaus-
stoß, vielleicht vergleichbar mit dem Rekord für einen
Sportler – umso mehr, wenn dieses neu Geschaffene
eine bessere Immunantwort des Menschen in sich
birgt, zum Beispiel auf Krankenhauskeime.

Prof. Dr.
Peter H. Seeberger 
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Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben unterschiedlicher Branchen weltweit (in Prozent)
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Langeweile!
„In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.“ Der erste
Satz eines Weltbestsellers. Hingekritzelt Anfang der
1930er, von einem Professor für Altenglische  Sprache und
Literatur, der am Korrigieren war und sich langweilte. 
Es heißt, ein leeres Blatt zwischen all den Klausuren 
habe ihn zu diesem Satz inspiriert. „Ich hatte keine 
Ahnung, was ein Hobbit war. Allenfalls vielleicht hatte 
ich das Gefühl, dass es irgendetwas Kleines war. Jeden-
falls hatte ich das Wort nie zuvor gehört oder gebraucht.
Dann sagte ich mir, das ist der Anfang eines guten 
Buches für meine Kinder.“ „Der kleine Hobbit“ ist bis 
heute mehr als 100 Millionen Mal verkauft, das Folgewerk 
„Herr der Ringe“ mehr als 150 Millionen Mal. 

Beharrlichkeit!
Ist ein Erfinder mit einer tollen Idee automatisch erfolgreich? Nein,
sagt der Mathematiker und frühere IBM-Cheftechnologe Gunter
Dueck: „Ideen hat buchstäblich jeder. Der Durchbruch ist das Ent-
scheidende.“ Innovationsprozesse hätten gerade einmal den Wir-
kungsgrad einer Glühbirne. Fünf Prozent der Energie werden zu
Licht, der Rest verpufft als Wärme. Ähnlich sei es bei der Einfüh-
rung bahnbrechender Neuheiten. Denn jeder Erfinder sehe sich
von Beginn an einer Armada an Kritikern und Dilettanten aus -
gesetzt: Platzhirschen, die ihr Geschäftsmodell durch die Inno-
vation bedroht sehen, Traditionalisten, die Innovationen schon
immer für unnötig hielten … Ohne Herzblutenergie gehe das nicht.
Wer sie hat, habe auch gute Chancen, seiner Idee zum Durchbruch
zu verhelfen. Aber Vorsicht, wenn andere die Idee umsetzen sollen,
denn Herzblut kann man nicht transferieren! 

So kommt
das Neue in

die Welt
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Findergeist!
Der Bodenforscher Raoul Heinrich Francé tüftelte
vor gut 100 Jahren daran, wie er Mikroorganismen
gleichmäßig auf Erde verteilen könne. Ein Wasser-
kännchen funktionierte nicht, der Puderstreuer
brachte sie auch zu ungleich aus. Dann ein beiläu-
figer Einfall: Wie macht das die Natur mit dem Aus-
streuen? „Sofort sah ich ein, dass die Natur eine
Lösung meines Problems gefunden haben müsse.

Ich brauchte sie nur nachzuahmen und war dann
jeder Sorge enthoben.“ Das passende Modell fand er
in der Samenkapsel des Mohns. Damit hatte er auch
gleich den Salzstreuer erfunden und den ersten
Schritt zur Bionik getan – jener Wissenschaft, die
geniale Erfindungen von der Natur abschaut und
Menschen nutzbar macht: Flugzeuge mit Haifisch-
haut, Saugnäpfe wie an Krakenarmen ... 
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Keine Abschottung, 
keine Verschwisterung!
Broadway in den „Golden Twenties“,
 Musi cals werden wie am Fließband pro-
duziert. Doch große künstlerische Erfolge
sind selten. Jeder schmort im eigenen
Saft, es fehlt an Impulsen von außen: 
So erklärt der US-Soziologe Brian Uzzi,
wieso selbst herausragende Einzel talente
damals keine großen Hits hervorbrach-
ten. Uzzi zieht dafür das Bild eines Archi-
pels heran: Ohne Brücken zwischen den
Inseln gibt es wenig Kreativität. Doch
 genauso schlecht wie die komplette 
Isolation sind zu starke Verbindungen, 
in denen jeder jeden kennt. Der Ideal -
zustand sind Uzzi zufolge Inseln mit ein-
zelnen Brücken. Übertragen auf ein fünf-
köpfiges Innovations-Team heißt das:
Zwei eingespielte Leute mit gemeinsamer
Erfahrung, ein weiterer Profi und zwei
junge Wilde sind ein guter Mix für Erfolg.

Neugier!
„Das Einzige, was mich interessierte, war das Problem, an dem ich gerade
forschte“, erinnert sich die US-Molekularbiologin Carol Greider, die als
 Doktorandin Chromosomen erforschte. Sie bemerkte, dass sich die 
Chromosomen-Enden – die sogenannten Telomere – bei jeder Zellteilung
ver kürzen. „Wie können wir überhaupt leben, wenn immer wieder Teile 
des Chromosoms verlorengehen?“, fragte sie sich. So entdeckte sie die
Funktion der  Telomerase – eines Enzyms, das wie ein Handwerker die 
Chromosomen-Enden repariert. „Wir folgten einfach unserer Neugier“, 
berichtet Greider. „An jeder Weggabelung gingen wir der interessantesten
neuen Frage nach.“ Dabei sammelte sie Erkenntnisse, die heute Grund -
lage für die Krebs therapie sind. Jungen Forschern rät sie vor allem eines:
„Arbeitet an einem Thema, das ihr wirklich liebt!“ 2009 erhielt Carol Greider
den Medizin-Nobelpreis.
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Trial und viel Error!
1 600 Materialien hatte Thomas Alva Edison schon getestet, bevor er seine
Glühlampe mithilfe verkohlter Bambusfasern endlich zum Leuchten brachte.
Heute gilt er als Prototyp des erfolgreichen Erfinders, auch wenn sein 
Weg zum Gipfel äußerst steinig war. Dass wir Fehler vergessen und lieber
die Erfolge feiern, hat einen einfachen Grund: „Wir denken in Resultaten,
nicht in Prozessen“, sagt der Kultursoziologe Dirk Baecker. Deshalb tun wir
so, als sei der Weg zwischen Problem und Ergebnis eine gerade Verbindung
– und akzeptieren keine Rückschläge. Wer eher in Prozessen denkt, hat kein
Problem mit Fehlern. Sie helfen ihm, auf seinem Weg zum Ziel zu besseren
Ergebnissen zu kommen. Auch Edison hat sich über seine Fehlschläge nicht
lange den Kopf zerbrochen: „Ich bin in meiner Karriere nie gescheitert“,
sagte der selbstbewusste Erfinder, „ich habe nur 10 000 Wege gefunden, die
nicht funktionierten.“

Offenheit!
Als „Überleben des Stärksten“ wird Charles
Darwins Evolutionstheorie gern paraphra-
siert – doch wer diese Stärksten in Zukunft
sein werden, ist nicht ausgemacht. Weil
niemand weiß, was die Zukunft bringt, ist
es für die Natur ratsam, sich breit aufzu-
stellen. Mutationen, die heute noch als
Nachteil gelten, können schon morgen das
Überleben sichern. So war der Birkenspan-
ner, ein Schmetterling, durch seine hellen
Flügel auf den Stämmen der Birke perfekt
vor Fressfeinden geschützt. Bis zur Indus-
trialisierung. Denn ab dann waren es die
schwarzgeflügelten Mutanten, die auf den
dunkel verrußten Bäumen kaum auffielen –
und überlebten. 
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Was macht der medizinische Fortschritt mit uns? Matthias Beck treibt 
diese Frage um. Er bittet in sein Wohnzimmer voller Bücherregale. 
Vier Disziplinen füllen sie, der bald 62-Jährige ist Pharmazeut, 
Mediziner, Philosoph – und Professor für Moraltheologie in Wien. 
Auf seinem Salontisch ein Laptop, der Bildschirm leuchtet auf: 
Das Gesicht von Peter Albiez, Chef von Pfizer Deutschland, erscheint. 
Schaut der Biologe Albiez anders auf den Menschen als der Theologe Beck? 

„Geist ist viel mehr 
als Gehirn“
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Der medizinische Fortschritt innerhalb der
letzten ein, zwei Generationen ist beispiel-
los. Was erwarten Sie? Stürmt die Medizin
weiter mit Meilenstiefeln voran?
Peter Albiez: Krankheiten, gegen die wir
kein Kraut gewachsen sahen, bekommen
wir zunehmend in den Griff. Die Leute gin-
gen zum Beispiel vor 20 Jahren bei einer
Krebserkrankung in der Regel ins Kranken-
haus mit der Erwartung zu sterben. Das ist
heute nicht mehr so. Die Entschlüsselung

des Genoms brachte uns zu einem tieferen
Verständnis; Tumorerkrankungen sind viel
differenzierter und individueller ausgeprägt,
als wir ahnten. Auf dieser Basis sind nun
zielgerichtete Therapien entwickelt worden.
Mittlerweile können einige Krebserkran-
kungen geheilt werden, bei weiteren kann
das Überleben verlängert und die Lebens-
qualität der Patienten erhöht werden. Wir
haben in den letzten beiden Jahrzehnten
große Fortschritte gemacht. Wenn ich nach

vorn schaue, wird es mindestens noch ein-
mal so viel Fortschritt geben, wie wir ihn
bisher erlebten.
Matthias Beck: Für einen Philosophen
und Theologen ist es bemerkenswert, dass
plötzlich das Individuum in der Medizin eine
Rolle spielt. Gut! Denn jeder Mensch rea-
giert anders, beispielsweise auf Arzneimit-
tel aufgrund seines einzigartigen Genoms.
Die Pharmakogenomik befasst sich damit.
Wir Menschen haben aber nicht nur unter-
schiedliche Gene. Auch soziale und emotio-
nale Erfahrungen wirken sich auf die gene-
tischen Verschaltungen aus, sodass Gene
mal ein- und mal ausgeschaltet werden –
mit wesentlichen Folgen für die Gesundheit.
Die Verallgemeinerbarkeit des naturwissen -
schaftlichen Wissens müssen wir daher mit
dem Individuum koppeln – das ist eine
enorme Herausforderung für die Medizin. 

Wie weit kann sie noch gehen? Werden wir
jede Krankheit besiegen können – und
dann irgendwann auch den Tod an sich?
Beck: Niemals. 120 Jahre wird der Mensch
alt werden können, nicht mehr. Den Tod
werden wir nicht abschaffen können.
Albiez: Mit Zukunftsvoraussagen bin ich
vorsichtiger. Was auf uns zukommt, wird
teils immer noch unterschätzt. Gleichzeitig
herrscht ein übersteigerter Hype. Schon
jetzt haben sich Unternehmen aufgemacht,
den Tod abzuschaffen. Was an Altersfor-
schung in Gang gekommen ist, fasziniert
mich – zum Beispiel die Forschung zu den
Mitochondrien, den Kraftwerken in den Zellen,
und ihre Beziehung zum Altern. Ich persön-
lich lasse die Altersgrenze nach oben offen.
Mal sehen, was die Wissenschaft uns bringt!

Ist es unbändiger Optimismus, der uns 
antreibt?
Albiez: Ich sehe es differenzierter. Wir
brauchen Optimismus und zugleich auch
Demut. Bei Forschung gibt es immer wie-
der Rückschläge. Das Versprechen, den Tod
abzuschaffen, halte ich für vermessen. Da ist
grundsätzliche Skepsis angesagt – und eine
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Demut vor den großen und letzten Fragen.
Beck: Es ist doch so, dass wir mit mehr
Wissen auch immer weniger wissen. Mit
jeder Erkenntnis tun sich wieder viele neue
Rätsel auf. Manche Biologen sagen, dass
sie sich gar nicht mehr im Klaren darüber
sind, was das ist: das Leben. Über jede neue
Entdeckung kann man sich freuen, aber pa-
rallel dazu wächst das Unwissen, daher ist
eine gewisse Bescheidenheit angemessen.
Die Natur ist komplexer und komplizierter,
als dass sie sich einfach mal erklären ließe.
Naturwissenschaftliche Erkenntnis und phi-
losophisch-theologische Reflexion sollten
Hand in Hand gehen.

Glauben Sie, dass letztlich jede Erkrankung
heilbar ist?
Albiez: Nun, gerade schlagen wir viele
neue Kapitel auf. Schauen Sie allein auf die
verbesserten Analysefähigkeiten, indem wir
aus „Big Data“ „Smart Data“ machen – also
große Datenmengen sinnvoll einsetzen. Es
wird weitere Schübe im Kampf der Men-

schen gegen Krankheiten geben. Aber ganz
wird er sie wahrscheinlich nie los. Ich glau-
be nicht an das Ende der Geschichte von
Krankheiten.
Beck: Wir sind doch sowieso nie völlig
 gesund. Jeder Mensch trägt in sich einige
todbringende genetische Veränderungen,
aber wenn die entsprechenden Gene nicht
angeschaltet werden, passiert nichts. 
Gesundheit ist eine Schwebe des Leben -
digen zwischen krank und gesund. Hier im
Raum sind hunderte Bakterien, die unser
Immunsystem bekämpft. Es geht also um
ein Gleichgewicht zwischen „Angreifern“
und Abwehrsystem. Unsere Körperabwehr
ist auch sehr sensibel für psychische und
spirituelle Dimensionen, wie der Mensch
sein gesamtes Leben sieht. Das Christen-
tum zum Beispiel ist eine heilende Reli -
gion, die dem Menschen helfen sollte, von
innen her zu gesunden. Die Seele „formt“
den Körper von innen! Das habe übrigens
nicht ich gesagt, sondern der hochmittel-
alterliche Thomas von Aquin.

Herr Albiez, glauben Sie an eine Geistexis-
tenz des Menschen, an eine Seele?
Albiez: Das menschliche Dasein hat unter -
schiedliche Dimensionen, dazu gehört neben
der biologischen, psychischen und sozialen
Dimension in meiner tiefsten Überzeugung
auch eine spirituelle Dimension. Sie ist gar
der Kern, der alle anderen Ebenen umfasst.
Wenn es dem Menschen gelingt, all dies in
eine gute Balance zu bringen, führt er ein
gesundes Leben. Viele Studien haben in-
zwischen den Zusammenhang zwischen
psychischem Erleben und körperlicher Ge-
sundheit dokumentiert.
Beck: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich
bin Jahrgang 1956 ...
Albiez: Bei mir sind die Zahlen vertauscht,
also Jahrgang 1965.
Beck: Ich erkundige mich, weil ich in mei-
ner Schulzeit noch eine humanistische Aus-
bildung genoss, mit vielen geisteswissen-
schaftlichen Fragen. Das sieht heute doch
viel kärglicher aus. Die alten Sprachen fal-
len weg, Bildung verengt sich. Nur ein Bei-
spiel, weil Sie vorhin Big Data erwähnten:
Da kommt eine große Gefahr auf uns zu. 
Je mehr Daten wir sammeln, desto mehr
entfernen wir uns von der Kausalität. Die
alte Philosophie sprach sogar von vier Kau-
salitäten und somit von einem sehr um -
fassenden Verständnis eines Problems. 
Big Data steht in Gefahr, nur reine Korre -
lationen zu sehen. Ein Beispiel: Wenn eine
Datensammlung zum Ergebnis kommt, dass
in meinem Stadtteil hundert Männer stets
in einem bestimmten Supermarkt einkaufen
und hundert Männer an Prostata krebs er-
kranken, sagt die Korrelation: Der Super-
markt macht Krebs.
Albiez: Dennoch gibt es durch den Zu -
gang zu großen Datenmengen ungeahnte 
Möglichkeiten. Das hilft sehr bei der Be-
kämpfung von Erkrankungen. Seltene Er-
krankungen verstehen wir zum Beispiel da -
mit viel besser, die sind meist genetischer
Natur – und manchmal sind es deutschland -
weit keine hundert Menschen, die von einer
Krankheit betroffen sind. Big Data eröffnet
dadurch Lebensperspektiven. Die Daten
müssen zum Guten genutzt werden. Die
 Debatte darüber wird aber in Deutschland
zu defensiv geführt, wir schauen einseitig
auf Datenschutz und übersehen, welchen

„Es ist doch so, dass wir mit mehr 
Wissen auch immer weniger wissen. 
Mit jeder Erkenntnis tun sich wieder
viele neue Rätsel auf.“        Matthias Beck
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Schatz Daten für die Heilung bisher nicht
behandelbarer Erkrankungen darstellen.
Beck: Das stimmt. Die Datensammlung 
allein ist kein Fortschritt, sondern ihre 
Inter pretation. Das geht nur mit dem
mensch lichen Geist. Wenn Computer mit
Computern agieren, wird möglicherweise
wenig Sinnvolles herauskommen. 

Was sollte getan werden?
Beck: Die Schreiber von Algorithmen be-
nötigen eine philosophische Ausbildung.
Wenn wir den Menschen außen vor lassen,
wird es gruselig. Ich war vor Kurzem bei
einer Tagung, da sprach eine Frau über 
Cyborgs. Sie zeigte auf einen Chip in ihrem
Unterschenkel, mit dem sie jedes Erdbeben
weltweit spüren würde. „Ich will das“, sagte
sie. „Wir brauchen mehr Chips. Warum sol-
len nur Eulen nachts gut sehen können?“
Ein Chip im Gehirn könnte uns dabei helfen,
auch nachts zu sehen. Das würde Strom
sparen.

Was spricht denn dagegen, nachts besser
sehen zu können?
Beck: Vielleicht nichts, aber es stellen sich
dann neue Fragen. Hier ist das Problem,
dass wir beginnen, unser Gehirn zu mani-
pulieren, um mit den von uns selbst ge-
schaffenen Computern – die sich zum Teil
verselbstständigen – mithalten zu können.
Aber das sogenannte Enhancement ist
etwas anderes als Therapie.
Albiez: Es ist halt teuflisch schwer, eine
Grenze zu ziehen. Wo geht es noch um 
Verbesserung und wo um Selektion? Es 
gibt Mikrochips, mit deren Hilfe blinde 
Menschen einen Teil ihrer Sehkraft wieder-
 erlangen. Und andere steuern über Ge -
 danken übertragung Prothesen, die sie we -
gen verlorener Gliedmaßen tragen. Wollen
wir das? Der Betroffene wird dazu eine 
klare Meinung haben. Aber es führt uns
auch in Bereiche eines „Supermenschen-
tums“ hinein. Solche schiefen Bahnen 
müs sen wir frühzeitig erkennen und ver-

hindern. Nicht einen optimierten Menschen
müssen wir im Blick haben, sondern den,
dem wir helfen wollen.

Es wird doch eh alles gemacht, was mach-
bar ist. Oder?
Beck: Ihrer letzten Aussage stimme ich
ausdrücklich zu. Die Ethik kann nur für
Grundreflektionen sorgen. Letztlich muss
der Gesetzgeber über Möglichkeiten und
Begrenzungen entscheiden. Am besten, 
wir hätten eine Art Weltethik. Es nützt ja
nichts, wenn Europa Schranken aufbaut
und in China wird munter weitergebastelt.
Ethik hat auch praktischen Nutzen. Zum
Beispiel haben wir uns gegen die Nutzung
menschlicher Embryonen in der Stamm-
zell forschung gewandt. Trotzdem wird wo-
anders darüber geforscht. Es kommt aber
nichts dabei heraus! Weil embryonale
Stammzellen eine andere Epigenetik vor-
finden, wenn man sie in einen kranken 
Organismus verpflanzt. Das bringt Unord-
nung in die Zelldifferenzierung und Krebs-
erkrankungen. Herr Albiez, könnte man in
einem Pharma unternehmen auch ethische
Überlegungen nutzen, um vorab Forschung
zu steuern? Also einen Theologen oder 
Philosophen einstellen?
Albiez: Also, die Position eines „Chief 
Ethical Officer“ existiert noch nicht ...
Beck: … ich habe leider zu viel zu tun,
würde aber vor der Ethik noch viel Grund-
sätz licheres durchdenken: Was ist der
Mensch, was wollen wir eigentlich, was ist
das Ziel?
Albiez: Mit einer formellen Stelle ist es
nicht getan. Ich vertraue darauf, dass in
 unserem Unternehmen ausgeprägte Ver-
antwortung vorhanden ist, um sich mit
ethischen Fragen auseinanderzusetzen.
Lassen Sie uns den Rahmen weiten, in
Bezug auf ein Land oder eine Region. Es soll
ja noch so etwas geben wie die Europäische
Union und europäische Werte. Wenn wir in
der EU uns hinsetzen, unsere ethischen
Prinzipien interdisziplinär durchdeklinieren
und einen Grundrahmen für künftige For-
schung schaffen, dann könnten wir mutig in
einen Wettbewerb mit zum Beispiel chine-
 sischen Unternehmen treten. Wir müssen
uns unserer Werte gewiss sein. Zum Bei-
spiel des Grundsatzes, dass die Daten für

„Wenn wir nicht bereit sind, 
für ein besseres Leben 
zu sorgen, haben wir keine 
Daseinsberechtigung.“        

Peter Albiez



den Menschen da sind und nicht umge-
kehrt.
Beck: Eine tolle Idee. Solche Thinktanks
können in der Politik entstehen und auch 
in der Wirtschaft. Wir haben in Europa keine
Rohstoffe, aber viel Geist. Das ist unser
Asset. Ein Theologe wie ich wird der Pharma -
industrie nicht helfen, neue Medikamente
zu entwickeln. Ich kann indes dazu bei -
tragen, dass sie besser versteht, was zum
Beispiel Krebserkrankungen sind. Es kann
natürlich sein, dass die Patienten, die das
dann verstehen, nicht mehr so viele Medi-
kamente kaufen. Aber es könnte den Ruf 
der Pharmaindustrie verbessern – dass sie
den Menschen hilft und sich nicht nur ums
Verkaufen ihrer Medikamente kümmert.
Sehen Sie dies ähnlich?
Albiez: Ich formuliere es noch härter: Das
ist unser alleiniger Daseinszweck. Wenn wir
nicht bereit sind, für ein besseres Leben zu
sorgen, haben wir keine Daseinsberechti-
gung. Unser Daseinszweck und unser Pro-
fit müssen einhergehen, eine entsprechen-
de Überzeugung ist eine Grundbedingung.
Mit Blick auf die Vergangenheit muss ich
schon sagen, dass das nicht immer so prä-
sent war. Denn die Gesundheitssysteme
tragen einen Fehler in sich: Sie honorieren
Krankheit und nicht die Gesundheit. Wir
haben jetzt die Chance, das vom Kopf auf
die Füße zu stellen, auch wegen der digita-
len Vernetzung.
Beck: Kriegen Sie da nicht Ärger mit Ihren
Leuten?
Albiez: Nein, ich habe durchaus Rücken-
deckung – auch wenn es vielleicht noch
keine Mehrheitsmeinung in der pharma-
zeutischen Industrie ist. Das beginnt all-
täglich Raum zu greifen. 

Früher galt Krankheit als Schicksal, heute
ist sie vielen ein Feind, den man bekämpft.
Ist das Errungenschaft oder Fluch?
Beck: Auf jeden Fall eine Errungenschaft.
Noch vor 150 Jahren hielt man eine Infek-
tionskrankheit für schicksalhaft oder die
Strafe Gottes. Zum Glück haben die Natur-
wissenschaftler in der Zwischenzeit ein
paar Viren und Bakterien erkannt. Den lie-
ben Gott will ich erst einmal rauslassen.
Was wir erforschen können, müssen wir er-
forschen, bis in die Genetik hinein. Als Christ
sehe ich auch einen Heilungsauftrag –

wenn die Naturwissenschaft dazu beitra-
gen kann, ist es umso besser.
Albiez: Ja, ich möchte aber auch unter-
streichen, dass Unzulänglichkeiten zum
Menschen dazugehören – das nennt man
manchmal Krankheit. Zum Überwinden von
Krankheiten gehört auch der Respekt vor
ihnen. Der Mensch wird nicht alles beherr-
schen, solche Ideen wurden immer wieder
von der Realität eingeholt.
Beck: Für mich ist Demut eine Bewusst-
seinserweiterung. 
Albiez: Klar, wir tauchen immer tiefer in
das menschlich-biologische Wesen ein.
Damit berühren wir eben aber auch andere
Dimensionen wie Datenanalyse, das Ver-
hältnis Mensch-Maschine. Neben den wis-
senschaftlichen Fragen muss viel imma-
nenter die ethische Dimension des Mensch-
seins mit verwoben sein. Ein Ethikrat allein
reicht da nicht aus – wir werden noch viel
weiter vordringen in dieses Phänomen
Mensch. 
Beck: Lassen wir mal kurz die Ethik bei-
seite. Der Ethik vorgeschaltet sollte eine Art

Ontologie sein, eine Frage nach dem Wesen
und dem Sein der Dinge. Vielleicht werden
wir erst mithilfe des Computers verstehen,
wie komplex das menschliche Gehirn ist.
Das erzeugt Ehrfurcht. Was ist Denken, was
Intelligenz? Immerhin baut das Gehirn die
Computer und nicht umgekehrt.
Albiez: Das wird nirgendwo ausreichend
reflektiert diskutiert!

Ist das menschliche Gehirn vielleicht ein
Computer, nur viel schneller als die bisher
gebauten?
Albiez: Wenn das menschliche Gehirn ein
Computer wäre, stünde es schlecht um uns.
Etwa im Schach sind wir den Maschinen 
unterlegen. Zum Beispiel schlug die Künst-
liche Intelligenz AlphaZero von Google 
die besten Schachprogramme der Welt. 
Das Erschreckende daran: Das Programm
wurde überhaupt nicht mit Spielpartien
oder Varianten gefüttert, sondern hat 
lediglich die Grund regeln erhalten und dann
vier Stunden lang gegen sich selbst ge-
spielt. Das reichte, um vorbeizuziehen. Geist

„Was wir erforschen können, 
müssen wir erforschen, 
bis in die Genetik hinein. 
Als Christ sehe ich auch 
einen Heilungsauftrag – 
wenn die Naturwissen-
schaft dazu beitragen kann, 
ist es umso besser.“
Matthias Beck
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aber ist viel mehr als Gehirn. Letzteres ist
nur ein biologisches Substrat.
Beck: Scherzhaft gesagt: Für einen Biolo-
gen machen Sie sich enorm viel Gedanken.
Viele Ihrer Kollegen aus der Hirnphysiologie
behaupten, der Geist komme aus dem Ge-
hirn. Das Gehirn ist zwar eine notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für den
menschlichen Geist. Der Mensch denkt,
nicht das Gehirn. Es geht auch um Bezie-
hungen.

Geist lässt sich nicht in Terrabyte be-
schreiben?
Beck: Überhaupt nicht. Der Geist liegt de -
nen zugrunde. Gehen Sie mal in die Anato-
mie. Da liegen viele Gehirne nebeneinander. 
Meinen Sie, die reden miteinander? Ein 
Gehirn denkt nicht. Und Geist kommt nicht
aus der Materie. Eine Mozart-Symphonie,
die kommt nicht aus dem Gehirn …

Der Geist steht am Anfang. Wenn wir den
Computern mehr vertrauen als uns, kann es
in bestimmten Bereichen gefährlich werden.

Die Unersetzbarkeit des Geistes müssen wir
herausarbeiten – und wo ihm Maschinen
sinnvoll Arbeit abnehmen können.
Albiez: Ist es für Sie mit Blick auf die Ent-
wicklung der Künstlichen Intelligenz vor-
stellbar, dass eine Maschine eine Form von
Bewusstheit erwirbt?
Beck: Ob der Computer sich selbst reflek-
tieren kann, ist eine komplizierte Frage. Be-
wusstheit im Sinne von Selbstbewusstsein
meint, dass ich mich nach innen wenden
kann und auf das Ganze des Seins geöffnet
bin. Der Mensch kann reflektieren – das
Wort kommt von re-flectere: sich nach
innen beugen. Hat der Computer ein „Innen“
und ist er offen auf das Ganze? Gemeint ist
nicht das technische Innenleben! Wenn es
gut geht, kann ich aus der Reflexion freie
Entscheidungen treffen. Die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung ist Grundlage der Auto-
nomie im Sinne der Selbstgesetzgebung
mit eigener Verantwortung. Das alles sehe
ich bei Computern nicht, sie haben keine
Freiheit im menschlichen Sinn, also keine

Handlungsfreiheit, Willensfreiheit, Wesens-
freiheit. Ein Computer hat keinen freien Wil-
len und handelt nicht. Deshalb kommt ja
auch nicht der Computer ins Gefängnis,
wenn ein selbstfahrendes Auto einen Men-
schen überfährt, sondern womöglich der 
Algorithmenschreiber. Jetzt stelle ich Ihnen
hier mal eine scherzhaft gemeinte Frage
zurück: Früher stammten wir von Gott ab,
dann kam Charles Darwin und ließ uns vom
Affen herkommen. Wenn wir nun heute vom
Computer „abstammen“ – ist das ein Fort-
schritt oder ein Rückschritt?
Albiez: Das wird die Zukunft zeigen. Der
Mensch wird herausgefordert, sich damit
zu beschäftigen – diese Entwicklungen sind
faszinierend und erschreckend zugleich. 
Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Dass der
Mensch sich aber nun grundlegenden
 Fragen zu stellen hat, finde ich gut. 
Beck: Genau, in diese Grundreflektionen
müssen wir eintauchen. Dann muss uns die
Zukunft nicht schrecken, diese auf uns ein-
stürzende Gleichzeitigkeit der Dinge durchs
Telefonieren oder durchs Internet, diese
Auflösung von Raum und Zeit, welche etwas
Ewiges in sich trägt. Fortschritt lässt sich
nicht aufhalten, schon Aristoteles sagte:
Der Mensch strebt von Natur aus nach 
Erkenntnis.
Albiez: Es wird halt alles existenzieller.
Mich fasziniert, in dieser entscheidenden
Zeit zu leben.

Würden Sie beide es noch spannender 
finden, in hundert Jahren zu leben?
Beck: Da erinnere ich mich an die Dame
mit dem Chip im Unterschenkel. Also, alle
Erdbeben im Körper zu spüren ist mir kein
Herzenswunsch. Vielleicht bin ich doch zu
alt dafür. Wir sind eh überfüllt von Informa-
tionen. Dennoch finde ich die Jetztzeit sehr
spannend.
Albiez: Hätte ich die Wahl, würde ich mich
für genau jetzt entscheiden. Diese Zeit ist
ein echter Umbruch.

Diskutieren Sie mit uns 
über den Fortschritt: 
www.landdergesundheit.de
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Sei dennoch unverzagt! Gib dennoch unverloren! 
Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid, 
vergnüge dich an dir und acht es für kein Leid, 
hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.
Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren; 
nimm dein Verhängnis an. Lass alles unbereut. 
Tu, was getan muss sein, und eh man dir’s gebeut. 
Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.
Was klagt, was lobt man noch? Sein Unglück und sein Glücke 
ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an: 
Dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn,
und eh du fürder gehst, so geh in dich zurücke. 
Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann, 
dem ist die weite Welt und alles untertan.

Paul Fleming, Arzt, Philosoph und Schriftsteller, 1609–1640

FORTSCHRITT PERSÖNLICH

An sich



DER KRANKHEIT TROTZEN
Was sich medizinisch 
in einem Arztleben getan hat
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Mit den heutigen Wirkstoffen haben wir zumin-
dest die in Schüben verlaufende MS ganz gut im
Griff. Aber uns fehlt bislang eine klare Strategie:
Was nehmen wir wann? Wollen wir stufenweise
vorgehen, also zunächst mit einem mild wirken-
den Medikament einsteigen? Oder gleich mit 
dem maximal wirksamen Mittel behandeln? Da -
für sollten wir in Zukunft Kriterien ent wickeln. 

Wir brauchen außerdem ein besseres Therapie-
monitoring, um zu sehen, ob und wie gut eine  Be -
handlung wirkt. Kernspintomografie, neue Labor-
marker und elektrophysiologische Methoden
könnten uns helfen, die oft hinter einer norma-
len Oberfläche ablaufende Krankheitsaktivität
und -progression früh zu erfassen und die Be-
handlung an die Patienten individuell anzupassen. 

Wie therapierte 
man, als Sie ein 
junger Arzt waren?

Welche Fortschritte 
haben uns 
dahin gebracht, 
wo wir heute sind?

Was erhoffen 
Sie sich in Zukunft? 

Damals überlegten wir uns bei neu erkrankten
Patienten, ob wir ihnen wirklich sagen, dass sie
MS haben. Wir hatten ja keine erfolgverspre-
chenden Therapien anzubieten. Ein paar beka-
men Azathioprin, ein Immunsuppressivum, aber
der Erfolg war mäßig. Das Gleiche mit Kortison: Es

 linderte zwar aktive Schübe, auf Dauer ging es
den Patienten dennoch zunehmend schlechter.
Das Risiko war hoch, dass sie mit der Zeit Läh-
mungen, Koordinations- und Gleichgewichts -
störungen entwickelten und auf einen Rollstuhl
oder eine Gehhilfe angewiesen waren.

Anfang der 1990er wurden die ersten Interferone
zugelassen. Darunter erlitten die Patienten we-
niger Schübe. Sie verhinderten aber nicht die
fortschreitenden  körperlichen Behinderungen.
Etwas später kam der erste sehr gut verträgliche
MS-spezifische Immunmodulator auf den Markt;
er wirkte ähnlich gut wie die Interferone. Die Pa-
tienten mussten ihn allerdings täglich spritzen.
Sechs Jahre später folgte der erste Antikörper
als monatliche Infusion. Er war deutlich wirk -
samer. Dafür erkrankten einzelne Patienten unter
der Therapie an der progressiven multifokalen
Leukenzephalopathie (PML), ausgelöst durch das
JC-Virus. Diese sehr seltene, aber sehr schwere
Komplikation ist nicht direkt behandelbar. Mittler-

 weile verstehen wir besser, welche Patienten für
die Infektion gefährdet sind, und setzen den
Wirkstoff bei sehr aktiven Verläufen und nur dann
ein, wenn das Risiko für eine PML sehr niedrig ist.
2010 kam der erste von inzwischen vier Immun-
modulatoren auf den Markt. Sie wirken nicht nur
meist besser als die injizierbaren Präparate der
ersten Jahre, sondern die Patienten können sie
auch oral einnehmen – eine wesentliche Erleich-
terung. Neue monoklonale Antikörper bringen
heutzutage die Krankheit praktisch vollständig
zum Stillstand. Mit dieser ganzen Palette an 
Therapeutika können wir Menschen im frühen
Stadium der MS ein nicht oder kaum beeinträch-
tigtes, „normales“ Leben in Aussicht stellen.

Prof. Dr. med. Ludwig Kappos
Chefarzt Neurologische Klinik und Poliklinik,
Universitätsspital Basel

MULTIPLE
SKLEROSE
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Wir sehen immer noch sehr schwierige Verläufe
mit schlimmen Schmerzen und geschädigten
Gelenken. Manche Patienten sprechen einfach
nicht auf die derzeit verfügbaren Medikamente
an. Wir suchen also weiter nach neuen Molekü-
len und Therapiekombinationen. Die würden sich
natürlich erübrigen, wenn wir die rheumatoide 
Arthritis eines Tages heilen könnten! Aber das 
ist aktuell noch nicht vorstellbar. So lange müs-
sen wir die Betroffenen schneller diagnostizieren
und behandeln. Wenn uns das in den ersten vier 
bis sechs Monaten gelingt, erleiden die Gelenke 

keine bleibenden Schäden. Es dauert aber im
Durchschnitt immer noch zirka ein Jahr, bis die
Diagnose gestellt wird. 

Daher müssen wir dafür sorgen, dass die 
Rheumatologie nicht mehr so drastisch unter -
repräsentiert ist, und das, obwohl die rheuma -
tischen Erkrankungen zu den häufigsten Krank-
heiten gehören und wir mittlerweile richtig gute
Erfolge erzielen. In Deutschland gibt es gerade mal
1 000 Rheumatologen für 80 Millionen Menschen.
Nicht mal jede vierte Fakultät hat einen Lehrstuhl
für Rheumatologie. Das muss sich ändern! 

Wie therapierte 
man, als Sie eine 
junge Ärztin / ein 
junger Arzt waren?

Welche Fortschritte 
haben uns 
dahin gebracht, 
wo wir heute sind?

Was erhoffen 
Sie sich in Zukunft? 

Wir hatten im wesentlichen Schmerzmittel, Kor-
tisonpräparate und Gold zur Verfügung. Die 
rheumatoide Arthritis war damals eine schwer
verlaufende chronische Erkrankung. Innerhalb
weniger Jahre wurden aus gesunden Menschen
arbeitsunfähige Patienten, die ein mühsames

Leben mit großen Schmerzen erwartete. Als Dok-
torand holte ich mir aus der Poliklinik der Rheu-
matologie in Hannover oft Proben. Ich kam
manchmal gar nicht durch die Gänge, weil sie mit
Menschen in Rollstühlen und auf Stützen ver-
stopft waren.

Eine Wende kam in den 1950er-Jahren mit Kor-
tison. Endlich hatten die Ärzte etwas in der Hand,
um den Patienten zu helfen! Der französische
Maler Raoul Dufy war so dankbar für die Therapie,
dass er „La Cortisone“ auf einem Gemälde ver-
ewigte. Für ihn war es eine wundervoll üppige
Pflanze mit rosa Blüten. 1988 begann mit Metho-
 trexat die Ära der Immunmodulation. Wir hatten
schon davor mit Immunsuppressiva experimen-
tiert und wussten: Das ist der richtige Weg. Doch
die Skepsis war groß; das Mittel kam aus der

Krebstherapie, die Kollegen behandelten damit
Leukämiepatienten! Wie verträglich würde das
damals oft als „Gift“ angesehene Medikament als
Dauertherapie bei unseren Patienten wirken?
Allen Zweiflern zum Trotz gehört Methotrexat bis
heute zu unseren wichtigsten Wirkstoffen. Zehn
Jahre später, um die Jahrtausendwende, gab es
dann die ersten Biologika. Damit verbesserten
sich die Therapieerfolge noch einmal dramatisch.
Viele Patienten führen dadurch heute ein nahezu
normales Leben.

Prof. Dr. med. 
Gerd-Rüdiger Burmester 
Direktor der Medizinischen Klinik 
mit Schwerpunkt Rheumatologie 
und Klinische Immunologie, 
Charité - Universitätsmedizin Berlin

RHEUMATOIDE
ARTHRITIS
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Schon heute können wir die Patienten gut be-
handeln – die allermeisten führen ein ganz nor-
males Leben. Unter diesen Umständen können
wir aus klinischer Sicht relativ entspannt auf 
die Heilung von HIV warten. Vielleicht mit Anti -
körpern, die das Virus neutralisieren. Oder es 
wird eine Impfung geben: Ein sogenannter 
Mosaik- Impfstoff hat in einer neuen Studie zwei
Drittel der Affen vor einer HIV-Infektion geschützt. 

– Für die nahe Zukunft wünsche ich mir, dass wir
die rund 13 000 HIV-Positiven in Deutschland fin-
den und behandeln, die nichts von ihrer Diagno-
se wissen. Das gelingt aber nur, wenn niemand
mehr aus Angst vor möglicher Diskriminierung
den  HIV-Test oder den Weg zum Behandlungs-
zentrum scheut. Es braucht den Willen, Menschen
mit HIV nicht nur medizinisch, sondern auch ge-
sellschaftlich gut zu behandeln.

Als ich anfing zu arbeiten, war HIV ja erst ein
gutes Jahrzehnt bekannt. 1981 waren die ersten
Fallberichte von merkwürdigen Krankheitsbildern
aus den USA gekommen: Junge homosexuelle
Männer in Los Angeles litten an atypischen 
Lungenentzündungen. Ihr Immunsystem war
stark geschwächt. Die französischen Forscher
Luc Montagnier und Françoise Barré-Sinoussi
entdeckten dann zwei Jahre später als Ursache

der Erkrankungen das HI-Virus. Zu Beginn der
HIV-Epidemie war man völlig hilflos und konnte
nur die opportunistischen Infektionen so gut es
ging behandeln. 1987 kam dann Azidothymidin
als erstes HIV-Medikament auf den Markt. Aller-
dings stellte man bald fest, dass das Virus da-
gegen rasch resistent wurde. Die Therapie zö-
gerte die Erkrankung nur hinaus; die Patienten
starben trotzdem. 

Es wurden relativ schnell neue Wirkstoffe entwi-
ckelt, die an unterschiedlichen Stellen der Virus-
vermehrung eingriffen. Der Durchbruch kam
1996, als erstmals drei verschiedene Medika-
mente erfolgreich miteinander kombiniert wur-
den. Dank dieser sogenannten hochaktiven anti-
retroviralen Therapie, kurz HAART, konnte sich 
das Immunsystem der Patienten erholen; sie er-
krankten nicht mehr so schwer, und die Sterb-
lichkeit ging drastisch zurück. Anfangs war die
Therapie allerdings eine Tortur. Die Patienten
schluckten täglich 20 Tabletten und mehr, sie

mussten stundenlang nüchtern bleiben, große
Mengen trinken und hatten viele Nebenwirkun-
gen – ihr ganzes Leben, der ganze Alltag war auf
die Therapie ausgerichtet. Erst nach und nach
wurden die Therapien einfacher und verträglicher.
Auch die Resistenzentwicklung nahm ab. Heute
habe ich in meiner Sprechstunde Patienten, die
seit Mitte der 1990er erfolgreich behandelt wer-
den. Ihnen geht es gut, trotz der jahrelangen 
Therapie, trotz der vielen Nebenwirkungen in den 
ersten Jahren! 

Dr. med. 
Annette Haberl
Leiterin des Bereichs
HIV und Frauen, 
HIV Center des 
Universitätsklinikums 
Frankfurt

HIV
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Wie therapierte 
man, als Sie eine 
junge Ärztin / ein 
junger Arzt waren?

Welche Fortschritte 
haben uns 
dahin gebracht, 
wo wir heute sind?

Was erhoffen 
Sie sich in Zukunft? 

Dass es uns gelingt, die Patienten zu heilen. Im
Jahr 2010 gab es die erste erfolgreiche Studie
mit der Gentherapie bei Hämophilie B, im ver-
gangenen Jahr dann auch eine zur viel häufige-
ren Hämophilie A. Eingeschleuste Gene bringen
den Körper dazu, den Gerinnungsfaktor wieder
selbst zu bilden. Aktuell beginnen eine Reihe
Phase-III-Studien, in denen der Faktorspiegel
durch die Therapie sehr deutlich gesteigert wer-
den kann, teilweise sogar komplett normal wird.
Trotz Rückschlägen rechne ich damit, dass wir

etwa ein Fünftel der Patienten in fünf bis sieben
Jahren gentherapeutisch behandeln. Aber auch
die Faktorpräparate werden stabiler werden, so-
dass sich die Patienten noch seltener spritzen
müssen. Alternative Therapien wie die antikörper-
basierten Medikamente werden die Hämophilie-
therapie in den nächsten zehn Jahren revolutio-
nieren. Vielleicht brauchen wir die Gentherapie
dann auch gar nicht mehr, bei der Langzeit -
 nebenwirkungen noch nicht ausgeschlossen 
werden können. 

Zu meinen Studienzeiten bekamen die Patienten
erstmals Gerinnungsfaktoren vorbeugend, die sie
vor spontanen Blutungen und deren Komplika-
tionen schützten. Damit konnten sie ein relativ
normales Leben führen. Vorher waren sie nur bei
akuten Problemen therapiert worden. Doch mit
der Dauertherapie entstand ein Riesenproblem:
Die Faktor-VIII-Konzentrate wurden damals 
ausschließlich aus menschlichem Spenderblut

hergestellt, mit denen man auch gefährliche
Viren übertrug. Jeder zweite Patient war damals
HIV-positiv, alle steckten sich mit Hepatitis B und
C an. Als ich 1992 als Arzt anfing, waren die An-
fang der 1980er-Jahre erworbenen Infektionen
unser größtes Problem. Viele Patienten starben,
oft in meinem Alter. An den Folgen der HIV-Kata-
strophe von damals leiden Patienten bis heute. 

Mitte der 1960er-Jahre entwickelte die US-Ame-
rikanerin Judith Graham Pool eine Methode, mit
der sie aus gefrorenem Blutplasma das Faktor-
VIII-Eiweiß isolierte – das war der Grundstein für
das erste Faktor-VIII-Konzentrat. Die Patienten
bekamen es zunächst bei akuten Blutungen, spä-
ter auch prophylaktisch. Seit Mitte der 1970er-
Jahre konnten sie sich ihre Infusionen selbst zu
Hause geben. In den frühen 1980er-Jahren be-
gann die Virusinaktivierung; die aus Plasma her-
gestellten Faktorenkonzentrate wurden sicher. Seit
Anfang der 1990er-Jahre verwenden wir gen-
technisch hergestellte Faktor-VIII-Konzentrate.

2015 kamen erstmals Gerinnungsfaktoren mit
längerer Halbwertszeit auf den Markt. Statt zwei-
bis dreimal wöchentlich spritzten sich die 
Patienten mit einer Hämophilie B nur alle ein 
bis zwei Wochen. Seit 2018 ist ein spezieller 
Antikörper zugelassen, der sogar mehrere Wo-
chen wirkt und den sich die Patienten noch sub-
kutan spritzen. Es gelingt uns auch immer besser, 
die Infektionen zu behandeln. HIV ist heute eine
chronische Erkrankung mit normaler Lebenser-
wartung; eine Hepatitis können wir seit wenigen
Jahren ohne große Nebenwirkungen heilen. 

Prof. Dr. med. 
Johannes Oldenburg

Direktor, Institut für Experimentelle 
Hämatologie und Transfusionsmedizin (IHT),

Universitätsklinikum Bonn (AöR)

HÄMOPHILIE
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Mit der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie
könnte man Medikamente ausschließlich im Tumor oder in
der Metastase wirken lassen; der restliche Körper bliebe un-
versehrt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir eines Tages
gegen das Melanom impfen und es so heilen. Vorerst erhof-
fe ich mir mutigere Krankenkassen, die neue Therapien auch

dann bezahlen, wenn sie noch nicht zugelassen sind. Es ist
dem betroffenen Patienten schwer zu vermitteln, dass wir
ihn mit neuen Medikamenten nicht behandeln dürfen, ob-
wohl Studienergebnisse zur Wirkungsweise vorliegen und
Ärzte das Präparat in anderen Ländern längst einsetzen. 

Interessant ist, wie es vorher war, noch in den 80ern: Damals
schnitten Dermatochirurgen die Hochrisiko-Tumoren mit
einem seitlichen Sicherheitsabstand von bis zu fünf Zenti-
metern aus. Sie mussten das Gewebe am ganzen Rücken
verschieben oder brauchten ein Hauttransplantat, um diese
großen Wunden zu verschließen. Man wollte um jeden Preis
verhindern, dass das Melanom metastasierte. Doch trotz der
radikalen Therapie starben damals die meisten Patienten,
sobald Fernmetastasen auftraten.

Anfang der 1990er-Jahre begannen wir, das metastasierte
Melanom mit Interferonen zu behandeln. Viele Patienten hat-
ten darunter Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen
oder ihnen fielen die Haare aus. Die teure Therapie bewirkte
letzten Endes wenig. Doch uns fehlte es an Alternativen, also
machten wir weiter. Die Wende kam mit der Sequenzierung
des menschlichen Genoms etwa 2000. Boris Bastian, ein
deutscher Forscher, entdeckte, dass verschiedene Melanom -
formen eigene molekulare Merkmale haben. Er entschlüs-
selte als Erster mutierte Signalmoleküle. Die sogenannte
BRAF-Mutation führt dazu, dass der Stoffwechsel in den bös-
artigen Zellen etwa 500-mal aktiver ist als ohne Mutation.
Die Industrie entwickelte daraufhin Inhibitoren, die diese 
mutierten Moleküle blockieren. Sie wirkten phänomenal, die 
Patienten sprachen innerhalb weniger Wochen darauf an.

Doch sechs Monate, nachdem die ersten BRAF-Inhibitoren
in Studien getestet wurden, bemerkten wir, dass sie nicht
mehr wirkten. Der Tumor wurde resistent; sobald das pas-
sierte, verstarben die Patienten extrem schnell. Das war ein
Riesenschock. Die Tumorzellen aktivieren den Signalweg
trotz der Blockade des mutierten BRAF-Moleküls über einen
Umweg. Die Industrie entwickelte neue Medikamente, die
auch diese nachgeschalteten Signalmoleküle blockierten.
Die Resistenzen sind bis heute ein Problem, auch wenn es
uns teilweise gelingt, die Tumorzellen auszutricksen. 2011
ging es mit der Immuntherapie los: Die Melanomzellen täu-
schen das Immunsystem, um ihm zu entkommen. Die soge-
nannten Checkpoint-Inhibitoren bewirken, dass der Körper
die Krebszellen wiedererkennt und sie bekämpft. Viele damit
therapierte Patienten überleben. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Cornelia Mauch
Stellvertretende Klinikdirektorin, 
Leiterin Hauttumorzentrum, 
Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Venerologie 

MALIGNES MELANOM

Sie finden weitere Beispiele für medizinischen Fortschritt auf www.landdergesundheit.de
Sie haben auch Beispiele? Teilen Sie sie gerne mit uns! 
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Eine Reise durch die Jahrhunderte

WORAN 
MISST 
MAN 
FORT-
SCHRITT?
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… am gesellschaftlichen 
Zustand
Fortschritt, proklamierte Platon, ist ein fort-
laufender Prozess, der das menschliche
Dasein verbessert – von einem Zustand der
Natur hin zu immer höheren Zuständen der
Kultur, wirtschaftlicher Organisation und
politischer Struktur. Steigende gesellschaft -
liche Komplexität und die Notwendigkeit,
Erkenntnis zu mehren durch Wissenschaf-
ten und Künste, gehört zwingend dazu. Das
alles, so der große Grieche, könne nicht ohne
Veränderungen und Konflikte gehen.

… am Glück
Fortschritt muss dem menschlichen Wohl-
befinden dienen. Das ultimative Ziel ist Er-
füllung im Glück! Das fand Francis Bacon
(1561-1626). Er weckte den Forschergeist
des Menschen („Wissen ist Macht“) und 
änderte die Sicht auf die Natur, indem er 
sie dem Menschen zum Untertan machen
wollte. Damit schuf er das geistige Funda-
ment des technologischen Fortschritts, der
in der Industriellen Revolution mit all ihren
Vor- und Nachteilen münden sollte. 

… am Wohlstand
Mit der Industriellen Revolution ab dem 
18. Jahrhundert gründete sich Fortschritt
auf Technik und Wirtschaft. Adam Smith,
einer der Väter der modernen Ökonomie,
bezweifelte keine Sekunde lang, dass Wirt-
schaft vor allem einen Zweck hat: den
„Wohl stand der Nationen“ zu mehren. Dabei
sah Smith jeden selbst als seines Glückes
Schmied. Wenn jeder an sich denkt, ist an
alle gedacht. Fortschritt für jeden Einzel-
nen zu sichern – das interessierte Herrn
Smith herzlich wenig: Wenn weite Teile des
Volkes in Armut lebten und nicht vom Fort-
schritt profitierten, sei das gottgewollt und
unabänderlich.
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… an der 
Wirklichkeitsorientierung
Ganz anders sah das im 19. Jahrhundert der französi-
sche Mathematiker und Philosoph Auguste Comte.
1798 im nachrevolutionären Frankreich geboren, in
einer Zeit, in der der Adel ab- und das Bürgertum auf-
stieg, konnte er sich gesellschaftliche Umbrüche weder
mit philosophischer Abstraktion noch mit reiner Natur-
 wissenschaft – durch Gleichsetzung mit der Natur –
erklären. Er begründete den „Positivismus“, der sich an
die „positiven“, tatsächlich wahrnehmbaren und über-
prüfbaren Tatsachen hält. Wissenschaftlicher und so-
zialer Fortschritt beruhte für Comte auf Wirklichkeits-
orientierung und Verzicht auf Spekulation. Gemeistert
werde er durch die Soziologie, deren Mitbegründer und
Namenserfinder er war. Seine Maxime, auf den Punkt
gebracht: „Liebe als Prinzip, Ordnung als Basis, Fort-
schritt als Ziel.“

… am Bruttoinlandsprodukt
Bis zur Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-, Anfang
der 1930er-Jahre wussten Ökonomen nicht, wie sie
Wirt schaftsleistung messen sollten. Dann erfand Simon
Kuznets im Auftrag der US-Regierung das Brutto -
 inlandsprodukt. 1942 begannen die US-Statistiker mit
jährlichen Schätzungen für den Wert der produzierten
Waren und Dienstleistungen eines Landes. Obwohl der
Vater des BIP die Grenzen der Kennzahl erkannte und
schon damals den amerikanischen Kongress warnte,
dass man vom BIP nicht auf das Wohlbefinden eines
Landes schließen könne – „der Wirtschaft geht es gut“
heißt nicht automatisch „dem Einzelnen geht es gut“
– dient die Zahl bis heute als Maß für Wohlstand und
Fortschritt. 
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Viel Zeit liegt zwischen dieser Zeichnung und der auf 

den Seiten 30/31. Den ersten Auerochsen malte einer in

Frankreich vor 17 000 Jahren. Mit Bedacht, den linken

Vorderlauf versetzt. Danach malten auch Buschmänner,

Nubier und Koreaner Rinder an die Wände und hauten

die Viecher alsbald aus Stein. Aus Bronze goss ein 

Inder ein tanzendes Mädchen, und die Venus verlor ihre

Marmor arme auf Milo. Knaben lehrte man, wie Engel 

zu singen, beim Tanz der Gaillarde brach Königin 

Elisabeth das Herz. Lila Fensterrosetten, das lyrische

Ich, Quarten, Terze, das Klavier wohltemperiert. Rubens’

Reiter, Leonardos Lächeln. Ein Geist, der stets verneint,

und Proust verliert die Zeit. Dada und blago bung. 

Bogart? Is looking at you, kid! Und dann malt Picasso

den Stier in Schwarz – in Frankreich – mit dem Gedanken:

Ja, so is jut!

… an den menschlichen 
Lebensumständen
Eine ganze Reihe neuer Indizes bietet Alternativen zum
BIP als Fortschrittsbarometer: So erfassen die Vereinten
Nationen seit 1990 für den „Human Development Index“
(HDI) Einkommens- und Bildungsstand eines Landes
sowie die Lebenserwartung (Deutschland: Platz vier).
Der Social Progress Index misst seit 2014, wie sehr die
Länder ihren Bürgern dienen, indem er unter anderem
Zugangsmöglichkeiten zu Trinkwasser und erschwing-
lichem Wohnraum erfasst, aber auch politische Frei-
heit und gesellschaftliche Toleranz berücksichtigt. Der
Nationale Wohlfahrtsindex (NWI) rechnet in Deutsch-
land zum Bruttoinlandsprodukt weitere Variablen dazu,
etwa Hausarbeit, öffentliche Ausgaben für Bildung 
und Gesundheit oder Luft-, Boden- und Gewässer -
verschmutzung. Der „Better Life Index“ der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) sammelt schließlich unter anderem
Daten über Wohnverhältnisse, Einkommen und Be-
schäftigung, Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, Zivil-
engagement, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Sicher -
heit und Work-Life-Balance, um zu definieren, wie fort-
schrittlich ein Land ist. 
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Achtung Scheinfortschritt! 
Warum wir Fortschritt anders denken müssen

WAS DIE WELT 
WIRKLICH BRAUCHT

von Hans Rusinek 



35 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

ohin gehen wir, wenn wir nicht mehr
an den Fortschritt glauben? Vor kur-
zem befand ich mich auf einer Tagung

in Tübingen, die von einem deutschen Think-
tank abgehalten wurde. Ich befand mich 
in einem recht engagierten und zukunfts-
orientierten Publikum, dem von einem Red-
ner zwei einfache Fragen gestellt wurden: 

Ging es einer Generation vor euch jemals
besser als euch? 

Die Antwort war zögerlich, doch ein schwa-
ches „Nein“ überwog dann leicht. 

Na gut, wird es Generationen nach euch 
jemals besser gehen? 

Tatsächlich gab das Publikum ein klares
„Nein“ ab. 

Geomorphologisch gesagt haben wir uns
also auf ein recht kleines Fortschritts-Pla-
teau mühsamst hochgearbeitet und blicken
nun in die Zukunft hinab wie in einen Ab-
grund. Praktisch gesagt hat Fortschritt ein
gewaltiges Imageproblem.

Ein paar wenige helle Geister schreiben
dagegen an, wollen zeigen, wie viel Grund
es zur Hoffnung gibt. Einer davon ist Hans
Rosling, der nicht nur minutiös anhand 
der Datenlage bewiesen hat, wie sehr sich
die Welt zum Besseren gewandelt hat, son-
dern auch mit seinem „Ignorance Quiz“
zeigt, wie systematisch schlechter wir die
Welt trotzdem sehen (siehe S. 4ff). Dass
 bereits etwa 85 % aller Kinder auf der Welt
Impfschutz haben, glaubt in Deutschland
beispielsweise nur einer von zehn Befrag-
ten (die Mehrheit denkt, es wären lediglich
ein Fünftel der Kinder).

Wer kann an den Fortschritt der Zukunft
glauben, wenn er den Fortschritt der Ver-
gangenheit nicht zu schätzen weiß? Ge rade
Impfschutz ist, wenn wir an die Epidemien
der Vergangenheit denken, ein Vorzeige-
projekt des menschlichen Fortschritts.
Dafür haben sich Generationen von Politi-
kern, Wissenschaftlern und Ärzten ins Zeug

gelegt. Warum wollen wir vom Fortschritt
nichts mehr wissen?

Vom Wissensfortschritt zum 
Haltungsfortschritt
Vielleicht fremdeln wir mit der Frage des
Fortschritts, weil man ihn nicht mehr so
einfach in die Zukunft weiterdenken kann.
Denn der Fortschritt von morgen muss ein
anderer sein als ein „simples Voran“, als ein
„schneller, höher, weiter“. Schauen wir uns
seine Geschichte genauer an, stellen wir
unweigerlich einen Bruch im 20. Jahrhun-
dert fest. Bis hierhin war Fortschritt immer
eine Bewältigung von Ignoranzkrisen, wie
sie der Philosoph und Jurist Leif Wenar
nennt. Wir leiden an der Pest und kennen
den Auslöser nicht. Durch Forschung und
Erfindergeist finden wir plötzlich heraus,
dass Antibiotika, Impfungen und Hygiene
die Pest besiegen können. Unwissen wurde
überwunden, der Heureka-Moment kam,
Medikamente wurden entwickelt, und der
Fortschritt war nicht mehr aufzuhalten.

Seit dem 20. Jahrhundert aber stehen wir
vor anderen Krisen, vor Technologiekrisen.
All die Innovationen, die Ignoranzkrisen be-
wältigten, haben gleichzeitig dafür gesorgt,
dass technologische Lösungen unser Leben
immer mehr einbetten. Unsere Antibiotika
sind so allgegenwärtig, dass wir Resisten-
zen entwickeln. Unsere Fortbewegungs -
mittel so zahlreich, dass ihre Abgase neue
Krisen verursachen. Unsere Industrien so
mächtig, dass sie den Klimawandel befeu-
ern. Dies sind keine Ignoranzkrisen mehr,
wo wir etwas faktisch nicht wissen – und
dann ein „Aha!“ in Form einer Erfindung
kommt. Es sind hausgemachte Technologie -
krisen, einfach weil wir einen faktisch ver-
nünftigen Verhaltenswandel, eine Ein-
schränkung oder Prioritätenverschiebung
nicht wollen. Diese Technologiekrisen sind
deshalb so herausfordernd, weil hier das
Schlechte mit dem Guten so eng verknüpft
ist. Die Dampfmaschine war ein historischer

Triumph, die Einschränkung unserer Emis-
sionen und Konsumgewohnheiten ist ei-
gentlich keine Option. Der alte Fortschritt
brauchte Wissen, der neue Fortschritt
braucht Haltung. Prof. Klaus Fichter, Inno-
vationsforscher, stellt fest, dass wir bei-
spielsweise aus Nachhaltigkeitssicht gar
kein Innovationsproblem, sondern ein Um-
setzungsproblem haben. Die gute Nachricht
also: Es ist alles da. Die schlechte: Keinen
interessiert’s.

Shiny Scheinfortschritt 
Aber dann gibt es noch eine dritte Idee 
von Fortschritt. Trotz des evidenten Fort-
schritts-Skeptizismus’ sind die mediale
Präsenz und die Investitionen in „Innova -
tion“ und Start-ups nie größer gewesen. 

Der Gesamtwert aller Venture-Capital-
Finan  zierungsrunden hat sich hierzulande
2017 gegenüber dem Vorjahr auf 4,3 Mil li-
arden Euro fast verdoppelt (+ 88 Prozent).
Es entsteht eine ganz neue Branche der 
Innovationsberatungen. Ein Fortschritt, der
nur so strotzt vor Tatendrang; von Disrup-
tionen oder Revolutionen ist gar die Rede.
Er ist präsent in der Werbung, im Boardroom,
im Start-up-Pitch. Geht es also doch voran?

  
     

   
 

W



36

Nein. Denn die Revolution ist höchstens
eine Revolution des Online-Shoppings, Dis-
ruption findet vielleicht nur in der Hotel-
branche statt oder die „Innovation“ besteht
darin, sich ein Bier per App bringen zu lassen. 

Was fehlt, ist Empathie für relevante
 Bedürfnisse. Ein Gespür für den Wandel,
den die Welt braucht. Der Scheinfortschritt
geht unangenehmen wichtigen Fragen aus
dem Weg, ob es um die Zukunft der Arbeit
geht oder um westliche Konsumgewohn-
heiten. Stattdessen setzt er alte Struktu-
ren in ein neues Licht oder bringt Apps, die
den Konsum weiter ankurbeln. Betriebs-
wirtschaftlich muss damit der Erfolg von
kurzer Dauer sein. Innovationen sind wirk-
lich nachhaltig erfolgreich und erfolgreich
nachhaltig, wenn sie echte Probleme lösen.
Probleme der Technologiekrisen.

Wer Fortschritt will, 
muss über Sinn reden
Wer heute Fortschritt will, muss über Werte
und Haltung reden können und darf sich
nicht mit Scheinfortschritt abfinden. Schau -
en wir uns den Begriff Fortschritt mal geo-
metrisch-wortwörtlich an, sehen wir zwei
Punkte. Einer, an dem ich stehe. Und einer,
zu dem ich fortschreiten möchte. Ich stehe
1666 in der großen Pest von London und
kann gar nicht anders, als die verheeren-
den Probleme zu sehen. Und ich weiß, dass
das Sterben ein Ende haben muss. Das gibt
die Richtung vor.

Dies bedeutet, auf die Gegenwart bezogen,
dass fortschrittliches Verhalten damit be-
ginnt, ein Verständnis für mich und meine
Umwelt zu entwickeln. Welche Rolle möch-
te ich als Unternehmer, Arzt oder Indivi -
duum spielen auf der Welt? Was würde 
ihr fehlen ohne mich? Was möchte ich ihr
geben? Was ist sozusagen meine Pest von
heute? Wofür stehe ich? Vor meinen
Mitarbeitern, meinen Patienten? 

„Erkenne dich selbst“, stand
über dem Apollon-Tempel von
Delphi. Ohne wegzuschauen.
Hier ist der Beginn der
Weisheit, damit auch des
weisen Fortschritts. Eine
starke Vorstellung von
meiner persönlichen wie
auch organisationellen
Rolle in der Gesellschaft,
einem Sinn also, hilft, eine
Vision für die Zukunft zu ent-
wickeln, eine solche Richtung
zu finden. Ob das daraus resultie-
rende Verhalten dann einmal Fort-
schritt genannt wird, der sich freilich erst
ex post als solcher bezeichnen lässt, wird
die Zeit zeigen. Zumindest sind somit Aus-
gangspunkt und Ziel definiert. 

Gianpiero Petriglieri, Professor für Orga -
ni  zational Behaviour und Klinischer Psy-
chiater, erklärt, dass bereits der Glauben 
an eigene  authentische Geschichten, also 
die Fähigkeit, unseren Träumen Glauben zu

Hans Rusinek ist Strategieberater und Mitglied

im thinktank30 des Club of Rome. Er beschäf-

tigt sich mit Fragen der sozialen Innovationen

in der Gesellschaft. Er studierte Volkswirt-

schaftslehre, Philosophie und Internationale

Politik in Bayreuth und an der London School 

of Economics. 

schenken, eine wichtige Voraussetzung für
individuellen und kollektiven Fortschritt ist.
Sie schafft den Nährboden für progressives
Handeln. Sind solche visions  geladenen 
Sinnergüsse nicht nur Spinnereien? Die
Frage ist nicht, ob diese Träume Illusionen
sind, erwidert Petriglieri, sondern was dies
für Träume sind, welchen Sinn sie für uns
erfüllen und wie sie uns  helfen, aus ihnen
wahren Fortschritt zu machen. Haltung ist
konstitutiv für Fortschritt in Zeiten von
Technologiekrisen. Und diese entwickele ich
mit einer starken Vorstellung, in welcher
Welt wir einmal leben wollen. Gebt mir einen
festen Punkt – und ich werde die Welt aus
den Angeln heben. 

Dieser abschließende Gedanke an die
Wirkmacht von Illusionen war eigentlich 
das Aufschlussreichste an der eingangs 
erwähnten Tübinger Tagung. Und das Trau-
rigste. Wer nicht an den Fortschritt glaubt,
verhindert ihn schon. Denn auch der Zyniker
macht aus dieser Illusion ein Stück belast-
bare Realität. 



2, 4, 8, 16, 32, ... |  Was hat die Welt

in den letzten 50 Jahren nicht schon

alles gesehen: Mondlandung, PC, Inter-

 net, Smartphone und ein Auto, das

alleine fährt. „Fortschritt, mach lang-

sam!“, mag man rufen, „zwischen

Dampfmaschine und Telefon hast du

dir doch auch 100 Jahre Zeit gelassen.“

Doch der Fortschritt addiert nicht, 

er multipliziert. „Der größte Fehler

von uns Menschen ist unsere Unfähig-

keit,

die Ex-

ponential-

funktion zu ver-

stehen“, behauptete der

Physiker Albert Bartlett 1969. Kein

Wunder: Denn das lineare, nicht das

exponentielle Denken, steckt uns 

in Fleisch und Blut. Tausende Jahre

haben Menschenkinder kein sehr viel

anderes Leben als ihre Eltern und

Großeltern gelebt. Der Lauf der Ver-

änderungen schritt gleichmäßig durch

die Generationen. 

Aber die Technologie hat die Arith-

metik unserer Welt verändert. Alle

zwei Jahre verdoppeln sich heute

beispielsweise

das weltweite

Datenvolumen,

die Anzahl der

Transistoren auf

einem Mikrochip

oder die globale

Nutzung der 

Solarenergie. Ex-

ponentiell ver-

bessern sich auch

3D-Printer und

Drohnen, Künstliche

Intelligenz und 

Roboter. Man mag

einwenden: Expo-

nentielles Wachs-

tum in einem abge-

schlossenen System

stößt irgendwann an

seine Grenzen: Wenn

rein physikalisch keine

weiteren Transistoren

mehr auf einen Mikro-

chip passen oder sich die

Zahl der Internetnutzer

nicht mehr, wie bisher, alle

fünf Jahre verdoppeln 

kann, weil jeder Erdenbürger

online ist. 

Aufgehalten haben solche

Grenzen den technologischen

Fortschritt aber nie. Im Gegenteil:

Sie ließen Forscher neue Kapitel auf-

schlagen. So wie der Mikrochip einst

der Elektronenröhre folgte, wird 

es auch ein neues Kapitel nach dem

Chip geben, sei es der 3D-Chip oder

der Quantencomputer. Auch die Zahl

der Internetnutzer wird weiter wach-

sen, denn schon jetzt sind mehr Ge-

räte als Menschen über das „Internet

der Dinge“ vernetzt, und auch diese

Zahl verdoppelt sich alle fünf Jahre.

Sieben Jahre hat es einst gedauert,

um das erste Prozent des Genoms 

zu entschlüsseln. 700 Jahre müssten

vergehen, glaubten Zweifler, um das

ganze Projekt abzuschließen. Doch

nach weiteren sieben Jahren waren

die Wissenschaftler fertig.

2, 4, 8, 16, 32, 64 – geschafft!
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KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ:

ENDE
ODER
ANFANG?

Mit der Entwicklung 
der Künstlichen Intelligenz 
steht die Menschheit am 
Scheidepunkt. Entweder ist sie auf dem 
Sprung in eine ganz neue Zeit. Oder sie leitet 
ihre Vernichtung ein. Das ist nicht Fantasy, sondern 
eine Diskussion unter namhaften Wissenschaftlern, 
Unternehmern, Technikphilosophen. 
Ein Panorama der Stimmen:



Der Mensch wird gottgleicher
Ray Kurzweil, Leiter der Technischen Entwicklung bei
Google, Erfinder, Futurist

„Wir erleben derzeit das überwältigende Tempo des
Fortschritts, in dem ein Meilenstein nach dem nächs-
ten der Künstlichen Intelligenz zufällt ... Es ist keine In-
vasion intelligenter Maschinen vom Mars. Wir schaffen
Werkzeuge, um unsere Reichweite zu vergrößern. Vor
tausend Jahren konnten wir die Frucht am Baum an
dem oberen Ast nicht pflücken, also erfanden wir ein
Werkzeug ... Wir haben Maschinen geschaffen, um un-
sere Muskeln zu erweitern, wir kommen inzwischen mit
ein paar Tastenschlägen an das gesamte menschliche
Wissen. Und wir werden mit der Künstlichen Intelligenz
verschmelzen, um schlauer zu werden. 

... Wir sind die Spezies, die sich selbst verändert –
und das kam durch den zusätzlichen Neokortex, den wir
vor zwei Millionen Jahren erhalten haben. Er hat uns in
die Lage versetzt, Musik zu erfinden, Humor, Sprache,
Wissenschaft, Technologie. Schon in den 2030ern
 werden wir mit einem „simulierten Neokortex“ in der
Cloud verschmelzen. Wir werden unser Immunsystem
mit Nanobots in unserem Körper überwachen.

... Künstliche Intelligenz wird uns nicht ersetzen, 
sondern erweitern. 

... Gott wurde beschrieben als unbegrenzt, allwis-
send, unendlich kreativ, unendlich liebend – genau
diese Qualitäten verbessern wir exponentiell. Wir wer-
den zwar nicht Gott, aber wir werden bezüglich dieser
Qualitäten gottgleicher.“

Wir sind nicht länger 
die Krone der Schöpfung
Jürgen Schmidhuber, deutscher KI-Pionier, 
Leiter Dalle-Molle-Forschungsinstitut für Künstliche
Intelligenz in Lugano

„Wir haben nicht nur Systeme, die sklavisch ihre
menschlichen Lehrmeister nachahmen, wir haben auch
Systeme, die ihre eigenen Ziele erfinden – was wir
künstliche Neugier nennen –, künstliche Kreativitäts-
systeme, die wie Babys lernen, ihre eigenen kleinen Ex-
perimente zu erfinden, um herauszufinden, wie die Welt
funktioniert. 

In nicht so weiter Zukunft werden wir Künstliche In-
telligenz auf dem Level kleiner Tiere haben, und wenn
das so weit ist, braucht es nur noch wenige Dekaden,
bis wir menschliche Intelligenz erreichen. Ich habe kei-
nen Zweifel daran, dass es nicht mehr viele Jahrzehnte
braucht, bis wir in vielen Bereichen superhumane Ent-
scheider haben. Und sie werden in vielerlei Hinsicht ihr
eigenes Ding machen, und sie werden bemerken – wie
wir es schon vor langer Zeit bemerkt haben –, dass die
meisten Ressourcen nicht in unserem kleinen Film der
Biosphäre sind – und sie werden ins All expandieren ...

Was jetzt passiert, ist viel mehr als eine Industrielle
Revolution, es ist etwas, das die Menschheit und die
Biologie selbst transzendiert, eine neue Form des Le-
bens geht von diesem kleinen Planeten aus, der die
Menschen nicht mehr folgen können. Wir brauchen
nicht zu glauben, dass wir die Krone der Schöpfung
bleiben. Es ist ein Privileg, in einer Zeit zu leben, in der
wir den Beginn dieser unglaublichen neuen Entwick-
lung erleben können.“
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Wir sind der KI ausgesetzt 
wie Ameisen
Sam Harris, US-amerikanischer Philosoph 
und Neurowissenschaftler

Was uns wirklich Sorgen machen sollte, ist, dass wir
Maschinen bauen, die so viel kompetenter sind als wir,
dass die geringste Abweichung zwischen ihren und un-
seren Zielen uns zerstören könnte. Denken Sie einfach
darüber nach, wie wir mit Ameisen umgehen. Wir has-
sen sie nicht ... Aber wann immer ihre Anwesenheit mit
einem unserer Ziele in den Konflikt gerät, etwa wenn
wir ein Haus bauen wollen, vernichten wir sie ohne Be-
denken. Meine Sorge ist, dass wir eines Tages Maschi-
nen erfinden, die uns, ob sie jetzt bewusst sind oder
nicht, mit einer ähnlichen Achtlosigkeit behandeln.

... Stellen Sie sich vor, wir hätten gerade eine super-
intelligente KI gebaut, die nicht schlauer ist als ein
Durchschnittsteam von Forschern in Stanford oder am
MIT. Nun, elektronische Kreisläufe sind eine Million Mal
schneller als biochemische, diese Maschine wird also
etwa eine Million Mal schneller denken als die Köpfe,
die sie gebaut haben. Binnen einer Woche hat sie
20 000 Jahre geistiger Tätigkeit auf dem Level eines
Menschen geleistet, Woche für Woche weiter. 

Mit am beängstigendsten ist, was KI-Forscher sagen,
wenn sie uns beruhigen wollen. Hauptargument, warum
wir uns nicht sorgen sollen, ist die Zeit. Das dauert alles
noch lange ... vermutlich 50 oder 100 Jahre ... Keiner
scheint zu bemerken, dass der Zeithorizont hier das
völlig falsche Argument ist. Wenn Intelligenz einfach eine
Frage der Informationsverarbeitung ist und wir unsere
Maschinen weiter verbessern, werden wir eine Form der
Superintelligenz schaffen. Und wir haben keine Ahnung,
wie lange es dauern wird, um die Bedingungen zu schaf-
fen, damit wir das in Sicherheit tun können.

... Wir müssen zugeben, dass wir gerade eine Art von
Gott bauen. Jetzt wäre es an der Zeit, sicherzustellen,
dass es ein Gott ist, mit dem wir leben können.

KI für die Routine – 
uns bleibt Zeit für Großes
Sebastian Thrun, deutscher Gründer der US-amerika-
nischen Online-Universität Udacity, ehem. Entwickler
Google autonomes Fahren und Google Glass  

Überall dort, wo KI erfolgreich war, ging es um sehr spe-
zialisierte Dinge, gespeist aus einer Fülle an Daten. 
AlphaGo hat so gut funktioniert, weil es sich mehr als
eine Million Spiele angeschaut hat und daraus seine
eigenen Regeln abgeleitet hat. AlphaGo kann kein Auto
fahren und kein Flugzeug fliegen. Da war nie die Sorge,
dass AlphaGo die Welt übernehmen würde ... Bei der
allgemeinen Künstlichen Intelligenz gab es bislang fast
keinen Fortschritt; wo man von der KI verlangt: „Hey,
erfinde mir eine spezielle Relativitäts- oder String-
theorie.“ Das steckt komplett in den Kinderschuhen ...

Heute arbeiten 75 Prozent von uns in Büros und ma-
chen immer wieder das Gleiche ... Wir wurden Derma-
tologen, die repetitive Dinge tun, Anwälte, die repetiti-
ve Dinge tun. Ich denke, dass wir kurz davor stehen,
eine KI zu bekommen, die über unsere Schultern schaut
und uns vielleicht zehn- oder 50-mal effektiver macht
in rein repetitiven Dingen ... Wenn ich meinen Job als
CEO anschaue, dann muss ich sagen, 90 Prozent mei-
ner Arbeit wiederholt sich. Ich verbringe vier Stunden
am Tag mit dummen, sich wiederholenden E-Mails. Ich
brenne darauf, das loszuwerden. 
Warum? Weil ich mir sicher bin, dass wir alle wahn -
sinnig kreativ sind ... Wenn Sie sich im Hotel mit dem
Zimmermädchen oder -jungen zusammensetzen und
gemeinsam überlegen, haben Sie nach einer Stunde
eine kreative Idee. Diese Kreativität werden wir in Zu-
kunft freisetzen ... Wir haben erst ein Prozent der inte-
ressanten Dinge erfunden. Wir haben den Krebs noch
nicht geheilt. Wir haben noch keine fliegenden Autos.
Wir können uns noch nicht von einem Ort an den an-
deren beamen. Klingt lächerlich, aber vor 200 Jahren
dachten die Fachleute, dass Fliegen nicht geht, und vor
120 Jahren dachten sie, dass man, wenn man sich
schneller bewegt, als man rennen kann, stirbt. Wieso
sollte es also stimmen, dass wir niemanden auf den
Mars beamen können?
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Das größte oder 
das schlimmste Ereignis in der
Geschichte der Menschheit
Stephen Hawking, 2017, britischer Astrophysiker
(gest. 2018)

Eine wirksame KI zu schaffen, kann das größte Ereignis
in der Geschichte unserer Zivilisation werden. Oder das
schlimmste. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen
nicht, ob KI uns unendlich helfen wird oder ob sie uns
ignorieren, verdrängen oder sogar zerstören wird.

Wenn wir nicht herausfinden, wie wir uns auf sie vor-
bereiten und mögliche Gefahren vermeiden, dann
könnte KI zum schlimmsten Ereignis der Geschichte
unserer Zivilisation werden und Gefahren bringen wie
mächtige autonome Waffen oder neue Wege, wie eine
Minderheit die Mehrheit unterdrücken könnte. Unser
Wirtschaftsleben könnte sie massiv stören.

Ich bin Optimist und glaube daran, dass wir KI zum
Wohl der Welt schaffen können ... Wir müssen uns be-
wusst sein, welche Gefahren drohen, sie identifizieren
und uns ... lange im Voraus auf ihre Folgen vorbereiten.

Künstliche Intelligenz 
bedeutete zunächst, dem Computer eine Fülle an
Anweisungen einzuprogrammieren. Inzwischen ler-
nen die Maschinen auch selbst. Sie nutzen dafür
große Datenmengen und optimieren sich für ein 
bestimmtes Ziel. Auf diese Art erkennen Computer-
programme bösartigen Hautkrebs, steuern fahrer-
lose Autos oder spielen Weltklasse-Schach. 
Einer Umfrage zufolge  erwarten führende KI-

Experten, dass zwischen 2040 und 2050 die Wahr-
scheinlichkeit für eine menschenähnliche Intelli-
genz bei 1:1 liegt. Gemeint ist damit, dass Maschi-
nen nahezu jeden Job der Welt mindestens so gut
wie ein Erwachsener ausüben werden.
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Bis hierhin
und nicht weiter!
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eufelszeug!“ erboste sich der Pfar-
rer im fränkischen Schwabach von
der Kanzel herab über Deutsch-

lands erste Eisenbahn, die 1835 von
Nürnberg nach Fürth zuckelte. Der
Mann prophezeite Gehirnvergiftungen,
fürchtete Gott – und den Fortschritt. 
So wie im weiteren Verlauf des 19. Jahr-
hunderts eine  technisch-industrielle 
Innovation die nächste jagte, nahm die
Angst vor dem Fortschritt ein rasantes
Tempo auf. Nach der Bahn traf es das
Telefon: Jeder Leitungsmast ein Spion,
hieß es. Und Tod seinem Erfinder, 
Mr. Bell! Dann das Automobil, das die 
lockeren Kiespisten für Pferdegespanne
aufmischte. Um die Jahrhundertwende
kochte Volkes Seele: Hühner und Hunde
verendeten überfahren an den Straßen.
Gemeinden bauten Gräben in Fahrbah-
nen, um den Fortschritt auszubremsen.
 Unbekannte spannten bei Berlin ein
Drahtseil über die Fahrbahn, in das 
der Wagen eines Ehepaars rauschte.
Für beide endete die Fahrt mit dem Tod.

Lieber unglücklich 
als unsicher
Wir wissen zwar nicht, wie die Stein-
zeitmenschen auf die ersten Innova -
tionen ihrer Artgenossen reagierten –
beispielsweise die mutwillige Zündung
des  Feuers durch Reibung vor ein paar
hunderttausend Jahren. Vermutlich
dürfte aber selbst damals der Fort-
schritt einigen nicht geheuer gewesen
sein. Was zunächst einmal mit einem
ganz basalen Phänomen zusammen-
hängt: der tiefen Liebe des Homo sa-

piens zu den Dingen, die er kennt und
an die er sich gewöhnt hat. 

Dazu starteten US-Forscher eine
Serie von Experimenten. Probanden
sahen sich beispielsweise ein  Gemälde
an, das ihnen als ein Werk von 1905
„verkauft“ wurde. Das gleiche Bild be-
trachteten auch andere  Probanden, nur
diesmal angeblich gemalt im Jahre
2005. Resultat: Die „1905er-Teilnehmer“
empfanden das Gemälde als wesentlich
 ästhetischer als die „2005er-Proban-
den“. Glaubt oder weiß man, dass etwas
seit Langem existiert, schätzt man es
grundsätzlich als besser ein. 

Es liegt in der Natur des Menschen,
dass er auf Neues zurückhaltend
 reagiert, denn er ist ein geborener Kon-
troll-Freak. Mit jedem (technischen)
Fortschritt wächst ein Gefühl des Kon-
trollverlusts und damit die Unsicherheit.

Die meisten Leute wären lieber un-
glücklich als unsicher über drohende
Veränderungen. Erstaunlicherweise
stresst Unsicherheit sogar mehr als
eine vorhersehbare negative Konse-
quenz! Das fanden Forscher des Uni-
versity College London heraus. 

Probanden sollten in einem Compu-
terspiel Steine wegstoßen. Unter eini-
gen dieser Steine lauerten Schlangen.
Erschien ein Reptil, bekamen die Teil-
nehmer einen leicht schmerzhaften
Elektroschock verpasst – in realitas. 
Die Unsicherheit, eine Schlange zu er-
wischen, wurde während des gesamten
Spiels bewusst geschürt, mal mehr und
mal weniger. Immer wieder ermittelten
die Forscher den Stresspegel ihrer 

Probanden. Ergebnis: In den Phasen
größter Unsicherheit gipfelten die Stress-
werte. Sie sanken, sobald die Teilneh-
mer sich einigermaßen ausrechnen
konnten, wann sie wahrscheinlich einen
Stromschlag würden hinnehmen müssen. 

Größeres Striatum, 
größere Angst
Wie hoch die Furcht eines Menschen 
vor Veränderung ist, variiert individuell.
Das hängt womöglich auch von der 
individuellen Größe einer bestimmten
Hirnregion ab: Je größer das soge-
nannte Striatum im hinteren, zentralen
Kopfbereich, desto weniger konnten
Probanden von US-Forschern Unsicher -
heit ertragen. Das Striatum beeinflusst
unsere Bewegungskontrolle und unse-
re Entscheidungen. Es antizipiert gute
oder böse Konsequenzen unseres Ver-
haltens und schätzt die Wahrschein-
lichkeit dieser Konsequenzen ab. Es
läutet am lautesten, wenn die Unsicher -
heit sehr hoch ist. Vermutlich nährt die
Unsicherheit bei Menschen mit mäch -
tigem Striatum die stärkste Angst.

Vielleicht sind gerade sie es, die 
in Gesellschaften als Regulativ gegen
überzogene Fortschrittsgläubigkeit
fungieren. Denn ungeachtet aller an-
fänglichen Vorbehalte überwinden die
meisten Menschen ihre Angst vor dem
Fortschritt – vor der Bahn, dem Telefon
und dem Auto. Wenn der plötzlich er-
kennbare Nutzen das gefühlte Risiko
übersteigt, besiegt die Technik meist 
die Angst. Zukunftsangst verschwindet,
wenn die Zukunft da ist.

Fortschritt bereichert das Leben. 
Trotzdem macht er vielen Menschen Angst. Warum nur? 

„T



444 WEGE VORAN ... 

Ein bisschen Kickern in der Kneipe aus Langeweile – sechs
Jahre später ist sie Deutsche Meisterin im Tischfußball und
später Weltmeisterin. Petra Andres (34), genannt Longshot
Lilly, hatte ihr Talent erst mit 20 entdeckt, per Zufall. 

„Eine gute Auffassungsgabe und ,gute Hände‘, das war’s. Und
Ehrgeiz. Voran kam ich nur mit Intuition. Es gibt einige  Bücher
über Tischfußball, aber die halte ich nicht für empfehlens-
wert. Kickern und seine Technik kann schlecht in Worte
 gekleidet werden, da droht die Gefahr, alles zu zerdenken. 

So lernte ich Tischfußball auf natürliche Weise, über ‚Trial
and Error‘. Wenn mir ein guter Schuss gelingt, schließe ich
die Augen und lasse ihn noch einmal Revue passieren, ich
speichere das Gefühl. Es geht darum, Abläufe zu automati-
sieren, in eine Konzentrationsblase zu kommen, in der ich
ruhe. Dann fühle ich genau, was in einer Spielsituation zu
tun ist. Wichtig ist auch, dass ich keine Pläne entwickle. Ziele
sind okay, aber ich lebe lieber spontan. Fortschritt beim
Tischfußball kam bei mir nur über Spaß, Leidenschaft und
Ehrgeiz. Ein Plan würde dabei für mich nicht funktionieren.“
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Noch in der zehnten Klasse galt er als Chaot und Kandidat
fürs Sitzenbleiben. Dann schaffte Tobias Brandt ein Einser-
Abi. Denn ab Klasse 11 beschloss er, planvoll vorzugehen *.

„Kern meines schulischen Fortschritts war die Methode
,80/20‘: Sie besagt, dass 80 Prozent der Leistung mit 20 Pro-
zent des Aufwands realisiert werden können. Grundprinzip
des Erfolgs ist, sich nicht zu verzetteln und vor allem zu
 priorisieren. Welche Aufgabe ist wichtig, auf welche kann 
ich verzichten? Ich muss mich auf das Entscheidende kon-
zentrieren, und in der Schule sind das die Noten. So habe ich

zuweilen Hausaufgaben nur zum Teil gemacht und meldete
mich sofort, wenn dieser Teil drankam – kriegte eine gute
Note und hatte dennoch Freizeit. Auch versuchte ich immer,
möglichst viel über Klausurthemen herauszufinden, löcher-
te die Lehrer; irgendwas gaben sie immer preis. Für alles
hatte ich einen Lernplan: für Hausaufgaben und für jeden
Test. Ein Jahr vor dem Abitur hatte ich dafür meinen Lernplan
erstellt, um gerade nicht so viel lernen zu müssen. Ein Plan
macht den Kopf frei, man paukt nicht einfach drauflos.“

* Tobias Brandt: „Der entspannte Weg zum 1er-Durchschnitt.
Wie Schule wirklich funktioniert“
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Martin Wehrle (48) ist Journalist, Karriereberater, Bestseller-
Autor und Kolumnist bei der Zeit. Er arbeitete als Unterneh mens -
berater und war Europameister im Hechtangeln. Sein Rezept:
Sich in den anderen hineinversetzen, auch in den Fisch. 

„1992 musste ich für die Angler-Zeitschrift Blinker eine Re-
portage über die Europameisterschaft im Hechtangeln in
 Irland schreiben. Als ich beim Wettbewerb angekommen war,
beschloss ich spontan: Ich schreibe nicht nur darüber, 
sondern mache mit. Das war ein wenig verrückt, schließlich
hatte ich noch nie an einer Europameisterschaft teilgenom-
men. Allerdings bin ich 30 Meter von einem Bach entfernt
aufgewachsen und angele von Kindesbeinen an. Ich habe
eine Art siebten Sinn, wo ein hungriger Fisch auf Nahrung
lauert, und ich überlege, welchen Beutefisch die Hechte
 gerade essen. Schließlich muss der Köder dem Fisch schme-

cken, nicht dem Angler. In Irland entschied ich mich für einen
dreiteiligen ,Indianer-Wobbler‘– der wackelte und zappelte
genau wie ein Rotauge. Auf genau jenen Fisch schienen 
es die Hechte damals abgesehen zu haben; ich zog zwei
große und einen mittleren heraus und gewann das Turnier.
Alle Top-Angler legen großen Wert darauf, nicht wie der
Durch schnitt zu angeln, sondern origineller, pfiffiger, besser.
Dazu muss man sich die richtigen Fragen stellen. Sich 
in die anderen hineinversetzen, empathisch denken. Das gilt
auch im Beruf. Herausfinden, wie der andere tickt. Geduld
zeigen und Ausdauer. Dann stellt sich der Erfolg ein. Erfolg-
reiche Angler wechseln übrigens nicht oft den Köder, schließ-
lich müssen sie in der Situation von ihrer Entscheidung
 überzeugt sein. Misserfolge sind allerdings auch kostbar. 
Wer mit dem falschen Köder angelt, bekommt die Chance,
am nächsten Tag den richtigen zu wählen.“
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Mit acht Jahren war er Rheinpfalz-Meister im Straßen -
radrennen – heute ist der 24-jährige Pascal Ackermann
Deutscher Meister, Radprofi und Namensstifter einer Straße.
Voran kam er stets mit der richtigen Einstellung.

„Mit zweieinhalb fuhr ich mein erstes Rad – ohne Stützen.
Zwar besaß ich auch eine batteriebetriebene Dreirad-Vespa,
aber die wurde mir rasch zu langsam. Meine Eltern waren
bereits Amateurradrennfahrer, meine älteren Geschwister
hatten Rennräder. Die Geschwindigkeit, das schnelle Voran-
kommen, faszinierte mich von Beginn an. Ich spürte den
 inneren Drang, eine Begeisterung fürs Tempo. Als Kind und

Jugendlicher war ich sehr erfolgsverwöhnt, gewann sehr oft.
Das ist eigentlich schlecht für werdende Profis, weil man ris-
kiert, die Lust zu verlieren. Ich habe früher weniger trainiert
und mich nicht so sehr angestrengt. Auch lernte ich früh in-
stinktiv, wie ich bei Rennen Energie spare: Es kommt darauf
an, den Schatten der Masse auszunutzen und sich nicht wie
auf der Autobahn im Überholen und Abbremsen zu veraus-
gaben; schneller kommt man damit eh nicht voran. Heute
sitze ich als Profi jeden Tag drei bis vier Stunden im Sattel
und muss alles geben. Fortschritt erziele ich also heute,
indem ich zweierlei kombiniere: eine gewisse Gelassenheit
mit starkem Willen.“



r begann mit 18-jährigen Holländern. Der Soziologe James
Flynn saß 1984 in seinem Büro an der University of Otago in
Neuseeland und verglich zwei Generationen von holländischen

IQ-Testergebnissen. Er staunte: Junge Männer, die 1982 Test bögen
aus dem Jahre 1952 bearbeitet hatten, hatten in diesen besser
abgeschnitten als ihre Altersgenossen 30 Jahre zuvor. Und das
nicht zu knapp: Der Intelligenzquotient war innerhalb einer 
Generation um bis zu 20 Punkte gestiegen. Flynn ließ sich weitere
Zahlen aus Nordamerika, Asien und Europa schicken, darunter 
welche, die bis 1932 zurückreichten. All diese bestätigten das 
Phänomen,  zumindest tendenziell: IQ-Testlinge hatten mit der 
Zeit immer besser gepunktet, pro Jahrzehnt um etwa 3 Zähler. 

„Dümmer“ vor 100 Jahren?
Der Flynn-Effekt war geboren. Weltweit prüften und ergänzten Kol-
legen die Theorie – und stießen immer wieder auf den gleichen
Trend. Ursachen für den Effekt fanden sich viele: Gesunde Ernäh-
rung und umfangreichere Bildung, der medizinische Fortschritt
und das Verschwinden von Pathogenen. Kurzum: Die besseren
 Lebensumstände machten uns immer intelligenter.

Ein Forscher aber fragte sich: War das schon die ganze Wahr-
heit? James Flynn selbst traute seinen Zahlen nicht: 3 Punkte
 Anstieg pro Jahrzehnt würden immerhin 30 Punkte pro Jahrhun-
dert bedeuten. Das hieße ja, man müsse dem Durchschnitts -
menschen von vor 100 Jahren heute geistige Behinderung attes-
tieren – bei einem IQ von 70, würden sie unsere Tests ausfüllen.
Und machte das uns moderne Menschen nicht zu Genies – mit
130 Punkten in den Tests unserer Urgroßeltern? Das konnte nicht

sein, schloss Flynn und fragte sich: Geht es in meinem Effekt über-
haupt um allgemeine Intelligenz? Oder sind wir vielleicht nur in
den Skills besser geworden, die uns in Intelligenztests helfen?

Flynn war sich bald sicher: Seine Forschung sagt weniger über
die Größe als über die Art unserer Intelligenz aus. Das mensch-
 liche Denken hat sich verändert, weil die Welt eine andere ist – 
der sich unsere Hirne zunehmend anpassen. Während sich unsere
Urgroßeltern in einer greifbaren Umwelt bewegten und lernten,
diese auf praktischer Ebene zu verändern, leben wir in einem abs-
trakten Umfeld, das wir mehr und mehr durch die „wissenschaft-
liche Brille“ betrachten. Hätte man vor einem halben Jahrhundert
gefragt: „Was hat ein Hund mit einem Hasen zu tun?“, hätte die
Mehrheit gesagt: „Der Hund jagt den Hasen.“ Heute würde sie eher
erwidern: „Beide sind Säugetiere.“ Wir sind aufs abstrakte Den-
ken und Kategorisieren getrimmt und auch das „Was wäre wenn?“
der Fragebögen entspricht dem mentalen Zeitgeist. Flynn, als Wei-
ßer in den USA zu Zeiten von Martin Luther King aufgewachsen,
hatte seinen konservativen Vater als junger Mann gefragt: „Wie
würdest du fühlen, wenn du morgen als Schwarzer aufwachen 
würdest?“ Der Vater antwortete: „Das ist das Dümmste, was ich je
gehört habe. Wen kennst du, der morgens schwarz aufgewacht
ist?“ Vater und Sohn lebten in verschiedenen Welten des Denkens:
„Wir heute nehmen das Hypothetische ernst“, so Flynn, „wir be-
nutzen Abstraktionen und verbinden sie logisch.“ Modernes  Denken
harmoniert also perfekt mit der IQ-Test-Welt.

Dazu passt sogar auch, dass seit den 1990er-Jahren der Flynn-
Effekt nicht mehr zu wirken scheint. Studien verzeichnen einen
Rückgang des IQ in Testergebnissen, von bis zu 7 Punkten pro
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Werden wir 
immer intelligenter?
Der Flynn-Effekt und die Sache mit dem Hund und dem Hasen
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 Generation. Denkt man diesen „Negativen Flynn-Effekt“ weiter,
wären wir in 100 Jahren wieder so doof, wie wir es – angeblich
– früher einmal waren. Unter Verdacht stehen Innovationen, 
die an unserer Fähigkeit zur Konzentration nagen – Bildschirme,
Social Media, SMS und E-Mail – und solche, die uns das Denken
abnehmen: So haben Forscher einst festgestellt, dass Taxifahrer
einen besonders gut entwickelten Hippocampus haben, den Ort
im  Gehirn, an dem sich das räumliche Denken befindet. In Zeiten
von Navis und Google Maps wird sich das wieder geben – in Orien-
 tierungsfragen der IQ-Tests werden wir schlechter abschneiden. 

Spiegel der Gesellschaft 
Dass IQ-Werte vielerorts nicht mehr ansteigen, hängt allerdings
auch damit zusammen, dass der Schub der Moderne – besse-
re Schulbildung, geistig anspruchsvollere Jobs, ein besserer Ge-
sundheitszustand – an Schwung verloren hat. „Im 20. Jahr-
hundert“, so schreibt Flynn in seiner jüngsten Studie, „trieb die
 Gesellschaft ihre Qualifikationsanforderungen in die Höhe und
der IQ stieg. Wenn die Gesellschaft im 21. Jahrhundert ihre 
Anforderungen wieder reduziert, wird der IQ wieder sinken.“ 
IQ-Gewinne seien kein Gesetz wie die Schwerkraft. „Sie machen
jede kleine Windung und Wendung der gesellschaftlichen Ent-
wicklung mit.“

Doch heißt das, dass wir dümmer werden? Vielleicht ve r -
 ändert sich nur erneut unser Denken. Wird weniger kompa-
tibel mit der IQ-Test-Welt, so wie einst der Hund, der den Hasen
jagte. Es entsteht eine neue Intelligenz – mit heutigen Mitteln
nicht messbar.
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„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, 
was sie wollen, hätten sie gesagt: 
schnellere Pferde.“
Henry Ford (1863–1947)

„Auch eine Enttäuschung, 
wenn sie nur gründlich und endgültig ist, 
bedeutet einen Schritt vorwärts.“
Max Planck  (1858-1947)

„Zwei Dinge pflegen den 
Fortschritt der Medizin aufzuhalten: 
Autoritäten und Systeme.“
Rudolf Virchow  (1821–1902)

„Gott hat dir ein Gesicht gegeben, 
und du machst dir ein anderes.“
Shakespeare (1564–1616)

„Das bei Weitem größte Hindernis für den Fortschritt 
der Wissenschaft ... liegt darin, dass die Menschen 
verzweifeln und die Dinge für unmöglich halten.“
Francis Bacon  (1561–1626)

Gesundheitskompetenz Digitalisierung Beteiligung Fortschritt

Was fällt Ihnen zum Fortschritt ein?
Diskutieren Sie mit auf 
www.landdergesundheit.de.
#LandDerGesundheit
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