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Ein Text zur Diskussionsveranstaltung des Projektes „Mensch nach Mass“ vom 
1. Oktober 2015 im Café Merz in Chur. 
Autor: Philipp Burkard 
 

 
Die Diskussion in Chur war das zweite 
öffentliche Gespräch des Projektes 
“Mensch nach Mass”, einem 
gemeinsamen Projekt des Collegium 
Helveticum, der Paulus-Akademie 
Zürich und der Stiftung Science et Cité. 
Ziel der Diskussionsreihe ist, die 
Einstellungen der Bevölkerung zur 
zunehmenden Technisierung und 
Digitalisierung des menschlichen 
Lebens zu diskutieren. Thematisiert 
wird an der Veranstaltung unter 
anderem ein Meinungsbild, das über 
eine Online-Umfrage in der 
deutschsprachigen Bevölkerung 
erhoben wurde. Das gesamte 
Meinungsbild ist unter 
menschnachmass.ch/meinungsbild ein
sehbar. 
 
Diskutiert wurde mit dem Historiker 
Prof. em. Jakob Tanner der Universität 
Zürich, einem Spezialisten für 

Schweizer Geschichte, unter anderem aber auch mit Spezialgebiet Psychiatrie und 
Finanzplatzforschung. Der zweite im Bunde war der Jurist Dr. Julian Mausbach der 
Universität Zürich, der Arbeiten über ärztliche Schweigepflicht oder Nanomedizin 
verfasst hat. Moderiert wurde das Gespräch mit Experten und Publikum von Dr. 
Rainer Egloff vom Collegium Helveticum. 
 
Die zu Beginn des Gesprächs durchgeführte Umfrage zeigt, dass das anwesende, eher 
ältere Publikum sich abgesehen von Fieber- und Blutdruckmessungen kaum weiter 
vermisst. Offensichtlich stösst das Thema der Gesundheitsdaten aber auf ein grosses 
Interesse. 
Jakob Tanner betrifft das Thema kurz nach seiner Emeritierung auch persönlich. Er 
stellt fest, dass sich seit Aufkommenden des unternehmerischen Denkens der 
1980/90er Jahre viele Leute am Beginn des dritten Lebensabschnitts die Frage 
stellen: „Wie viel investiere ich nun noch in mein eigenes Humankapital?“ Der 
Mensch würde heutzutage immer mehr als Ich-AG gesehen, die sich dauernd selbst 
managen muss. 
 

http://menschnachmass.ch/
http://www.collegium.ethz.ch/
http://www.collegium.ethz.ch/
http://www.paulus-akademie.ch/
http://www.paulus-akademie.ch/
http://www.science-et-cite.ch
http://menschnachmass.ch/fragebogen
http://menschnachmass.ch/meinungsbild
http://www.fsw.uzh.ch/personenaz/tanner.html
http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/obas/oa-mausbach.html
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Gleichzeitig haben die Pharma- und Versicherungsbranche, aber etwa auch 
Supermarktketten ein immer grösseres Interesse an individuellen Daten. 
Julian Mausbach plädiert dafür, dass wir aus juristischer Sicht im Umgang mit den 
Daten Sorge tragen müssen. Es geht dabei mitunter um Fragen der Identität sowie 
der - sogar postmortalen - Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte. Wem die 
persönlichen Daten gehören ist laut Mausbach rechtlich nämlich sehr oft ungeklärt. 
 
Gemäss Tanner ist dabei die Vertrauensfrage nicht eindimensional zu beantworten. 
Die Leute schenken gerne Vertrauen, wenn es um ihre eigene Lebenserwartung und 
den medizinischen Fortschritt geht. Sie sind aber nachweislich misstrauisch, wenn es 
um die intransparente Weitergabe oder gar kommerzielle Verwertung ihrer Daten 
geht. 

Wir leben in einer 
zunehmend granularen 
Gesellschaft, in der die 
Bevölkerung immer 
detaillierter segmentiert 
werden kann. Früher 
wussten Krankenkassen 
nicht, wer raucht, wer 
gesund lebt, wer welche 
familiären 
Vorbelastungen hat. 
Beide Experten sind sich 
einig, dass trotz all dem 
neuen Wissen ein 
solidarisches 
Versorgungssystem 
weiterhin eminent 
wichtig ist. 
 
Es stellt sich die Frage 
nach den gegenwärtigen 
und künftigen 
Regulierungsmöglichkei
ten betreffend 
Verwendung 
persönlicher 

Gesundheitsdaten. Momentan können gemäss Mausbach Daten z.B. nicht veruntreut 
werden. Selbstverständlich werden im Zeitalter der Globalisierung Regulierungen 
immer anspruchsvoller, beide Experten sind sich aber einig, dass davor nicht 
kapituliert werden darf. Es gilt weiterhin nationale und wenn möglich auch 
internationale Regeln zu erarbeiten, auch wenn damit nicht alle Probleme gelöst 
werden können. 
 
Die erste Frage aus dem Publikum wirft die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Daten und Totalitarismus auf. Nach Tanner findet die Datenexplosion seit 
1989 interessanterweise aber gerade in demokratischen Gesellschaften statt. Totalitär 
werden die Gesellschaften dabei nicht unbedingt, aber es entstehen 
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Kontrollgesellschaften, welche die Politik vor grosse Herausforderungen stellen. 
Auch die Bürger selbst müssen sich behaupten. 
 
Resultate aus der „Mensch nach Mass“ Umfrage weisen darauf, dass die Leute ihre 
Daten gerne für sinnvolle Nutzungen zur Verfügung stellen, aber nicht für die 
kommerzielle Weiterverwendung. Eine Meldung aus dem Publikum bestätigt das.  
 
Weitere Gesprächsrunden finden am 12. November 2015 in Wädenswil, am 12. 
Januar 2016 in Zürich und am 25. Februar 2016 in Olten statt. Details finden Sie 
unter menschnachmass/aufinsgespraech. 
 

http://menschnachmass.ch/auf-ins-gespraech
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Welche Frage zum heutigen Thema möchten Sie gerne von Fachleuten 
beantwortet haben?  

 

Antworten aus dem Publikum:  

• Die kürzlich eingeführte „Pauschale“ gefährdet die Individual-Behandlung des 
Patienten. Bei Überschreitung der Zeitlimite ist die Zertifizierung gefährdet. 

 
• Das Recht hinkt den technologischen Entwicklungen hinterher! Wie kommt man 

aus diesem Teufelskreis raus? 
 
• Wie interessiert man mehr jüngere Leute dafür, dass man sich im jungen Alter 

mit Krankheitsrisiken auseinander setzt, und dennoch die Technologie besser 
voraustreibt? 

 
• Elektronische. Patientendossiers 

 
• Für Archivierungslösungen wird zunehmend „die Cloud“ genutzt. Hier handelt es 

sich z.T. um Server im Ausland. Betrifft das auch die Schweizer elektronischen 
Patientendaten? Selbst wenn Verträge bestehen, was passiert bei neuer politischer 
Instabilität der Länder, in denen die Server stehen? Wenn man es ganz schwarz 
malen möchte (muss man das nicht?): Was macht der IS, wenn er Zugriff auf die 
Daten bekommt? Lebensweise, Gesundheitsdaten, Hetero- oder Homosexualität. 

 
• Wer baut eine Plattform, wo Leute ihre Daten freiwillig einbringen können und 

die öffentlicher Kontrolle untersteht?     
! „Citizen Science“ 
! Unvollständiges Krebsregister (immer noch!!!) 

 


