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Es ist die grösste und umfassendste
Datensammlung über die Gesund-
heit aller Bürgerinnen und Bürger
der Schweiz – eine Art «Wikipedia
der Gesundheit», wie es die Promoto-
ren selbst nennen. Die Rede ist von
der Gesundheits- oder Biobank – im
Fachjargon «Citizen Health Bank of
Switzerland». Datensätze von Millio-
nen von Individuen sollen der medi-
zinischen Forschung zugänglich ge-
macht werden. Die Idee dahinter:
Dank der gigantischen Datensamm-
lung könnten Prävention, die Früher-
kennung von schweren Krankheiten
und die individuelle Behandlung
massiv verbessert werden.

Umfangreicher als Dossiers
Die Schweizer Gesundheitsdaten-

bank soll als eine nicht profitorien-
tierte Genossenschaft gegründet wer-
den. Ähnlich wie Geld auf einem
Bankkonto werden die Gesundheits-
daten aufbewahrt und sind für den
Eigner jederzeit verfügbar. Dieser
kann seine Daten Ärzten und ande-
ren Fachkräften zugänglich machen,
um Diagnose, Prävention und Thera-
pie darauf abzustimmen. Gleichzei-
tig stehen die gespeicherten Daten in
anonymisierter Form zu Forschungs-
zwecken zur Verfügung.

Die Datensammlung ist wesent-
lich umfangreicher als die bereits ge-

planten elektronischen Patientendos-
siers. Vom Erbmaterial über den Ge-
wichtsverlauf, den Medikamenten-
konsum bis zu bisher aufgetretenen
Krankheiten wären in der Sammlung
sämtliche Informationen über den
Gesundheitszustand einer Person
enthalten.

Namhafte Promotoren
Noch ist es nicht so weit. Doch

hinter dem Projekt Biobank Schweiz
stehen namhafte Schweizer Wissen-
schafter wie Peter Meier-Abt, Präsi-

dent der Schweizerischen Akademie
der medizinischen Wissenschaften,
Ernst Hafen, ehemaliger ETH-Präsi-
dent und Forscher am Institut für
molekulare Systembiologie, Patrick
Aebischer, Präsident der ETH Lau-
sanne, oder der St. Galler Krebsspezi-
alist Thomas Cerny. Ihnen ist zuzu-
trauen, dass sie das Projekt mit viel
Energie vorantreiben. Dazu haben
die Promotoren am 13. Juli den Ver-
ein «Daten und Gesundheit» ins Le-
ben gerufen. Dessen Ziel ist «die Ent-
wicklung von gesellschaftlichen,
ethischen, politischen und wissen-
schaftlichen Rahmenbedingungen
zur Schaffung einer genossenschaft-
lich organisierten Schweizer Daten-
und Biobank zur Speicherung und

Bearbeitung persönlicher Gesund-
heitsdaten».

Mit von der Partie ist auch der Zür-
cher FDP-Ständerat Felix Gutzwiller.
Der Präventivmediziner könnte der-
einst als Bindeglied zur eidgenössi-
schen Politik fungieren. Noch seien
viele Fragen offen und das Projekt
nicht weit gediehen, sagt Gutzwiller
auf Anfrage der «Nordwestschweiz».
«Doch eine solche Datenbank wäre
ein grosser Vorteil für die medizini-
sche Forschung.» Gutzwiller erhofft
sich, dass künftig jedes Individuum
dank der Datensammlung seine Ge-
sundheit selber besser managen
kann. Auch der Tessiner FDP-Natio-
nalrat und Arzt Ignazio Cassis ist von
der Idee begeistert: «Für Ärzte und

Wissenschafter wäre eine solche Da-
tenbank äusserst nützlich.» Neue
Therapien könnten entwickelt, Inno-
vationen in der Forschung deutlich
vorangetrieben werden.

Kritische Stimmen
Doch die Ärzteschaft ist gespalten.

Die St. Galler Nationalrätin und Haus-
ärztin Yvonne Gilli findet die Idee
zwar «sehr spannend», hat aber zahl-
reiche offene Fragen. «Wer garan-
tiert, dass die geplante Datenbank
nicht zu kommerziellen Zwecken
missbraucht wird? Und warum wol-
len Private eine solch riesige Daten-
bank aufbauen? Das wäre – wenn
schon – die Aufgabe des Staates», sagt
Gilli. Die grüne Politikerin gibt wei-

ter zu bedenken: «Diese Datenbank
überfordert die Patienten komplett.
Wer will schon wissen, an welchen
unheilbaren Krankheiten man im
Verlaufe des Lebens noch erkranken
könnte? Ich lieber nicht.»

Margrit Kessler von der Stiftung
Patientenschutz geht davon aus, dass
es gar nie zu einer solchen Daten-
bank kommen wird: «Ich glaube
nicht, dass Menschen bereit sind, ih-
re Privatsphäre für Forschungszwe-
cke zur Verfügung zu stellen.»
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Topforscher planen «Wikipedia der Gesundheit»
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«Wer will schon wis-

sen, an welchen unheil-

baren Krankheiten man

erkranken könnte?»
Yvonne Gilli, Nationalrätin
Grüne Partei

1997 im Sciene-Fiction-Film Gattaca (mit Ethan Hawke, rechts) noch Zukunftsmusik, in der Schweiz möglicherweise bald Realität: Dank der techni-
schen Entwicklung können beim Menschen Veranlagungen für alle erdenklichen Krankheiten und die Lebenserwartung ermittelt werden. CINETEXT

Was halten Sie von der geplanten
Datenbank? Diskutieren Sie online mit.

Der Medizinhistoriker Christoph Mör-
geli trifft heute seine Vorgesetzten an
der Universität Zürich zu einer zwei-
ten, ausserordentlichen «Mitarbeiter-
beurteilung». Bei einem ersten solchen
Gespräch im Februar war Mörgelis Ar-
beit als «ungenügend» taxiert worden.
Was nun bei diesem zweiten Gespräch
beschlossen wird oder werden kann –
darüber kursierten gestern unter-
schiedliche Auffassungen.

Der Titularprofessor und SVP-Natio-
nalrat selbst ist überzeugt, dass eine
Entlassung unmöglich sei. Diese An-
nahme stützt sich auf die im Februar
verfasste Mitarbeiterbeurteilung, die
gestern auszugsweise von verschiede-
nen Onlineportalen veröffentlicht
wurde. Darin steht: Falls die Leistung
des Medizinhistorikers abermals als
ungenügend eingestuft werde, habe
Mörgeli weitere sechs Monate Zeit für
Verbesserungen. Eine Entlassung
könnte demnach erst im Verlaufe des
kommenden Jahres ausgesprochen
werden.

Zweite Gnadenfrist nicht zwingend
Die Zürcher Bildungsdirektorin

Regine Aeppli hatte am Mittwoch in
der «Rundschau» des Schweizer Fern-
sehens eine andere Version vorge-
bracht. Auf die Frage des Journalis-
ten: «Was passiert, wenn die Perso-
nalbeurteilung negativ ist?», sagte

die SP-Magistratin: «Dann wird die
Kündigung ausgesprochen und
Christoph Mörgeli der Lohn weitere
sechs Monate gezahlt.» In einer
schriftlichen, von der Fernsehsen-
dung «10 vor 10» publizierten Erklä-
rung hielt Bildungsdirektorin Aeppli
gestern an dieser Darstellung fest.
Tatsächlich sieht das Personalgesetz
des Kantons Zürich im Artikel 19 vor,
dass auf eine Bewährungsfrist von
sechs Monaten in gewissen Fällen
verzichtet werden kann. «Von einer
Bewährungsfrist kann ausnahmswei-
se abgesehen werden, wenn fest-
steht, dass sie ihren Zweck nicht er-
füllen kann», so das Personalgesetz.

Happige Vorwürfe
Christoph Mörgeli hat nach eige-

ner Ansicht alle im Februar vereinbar-
ten Ziele erfüllt. Dies sagte gestern
Mörgelis Anwalt Valentin Landmann
der Nachrichtenagentur SDA. Die Ziel-
vorgaben seien laufend überprüft
worden.

Mörgeli war am Dienstag vergange-
ner Woche in die Schlagzeilen gera-
ten. In einem internen Bericht wur-
den dem Konservator im medizinhis-
torischen Museum der Universität Zü-
rich happige Vorwürfe macht. Unter
anderem ist in dem Bericht von veral-
teten Ausstellungen und mangelhaft
gelagerten Präparaten die Rede. (NCH)

Tag der Entscheidung für Mörgeli
Nach dem Nationalrat hat auch der
Ständerat beschlossen, den Preis für
die Autobahnvignette anzuheben.
Über die Höhe des Aufschlags sind
sich die Räte aber nicht einig: Der
Ständerat will 100 Franken, der Na-
tionalrat bloss 70 Franken verlan-
gen. Die kleine Kammer übernahm
somit die Vorschläge des Bundesra-
tes. Bei einem Preis von 100 Franken
pro Vignette würden jährlich 275
Millionen Franken in die Strassen-
projekte fliessen. Die Autobahnvig-
nette sei seit über 20 Jahren nicht
einmal der Teuerung angepasst wor-
den, sagte Verkehrsministerin Doris
Leuthard.

Teure Staus
Sie stiess bei den Kantonsvertre-

tern auf viel Verständnis für das An-
liegen: An den 100 Franken führe
kein Weg vorbei, sagte etwa This Jen-
ny (SVP/GL). Um die Strassen vom
Stau zu befreien, brauche es einfach
mehr Geld. «Die Frage lautet: Pampa
oder pulsierendes Leben.»

Auch Georges Theiler (FDP/LU) ap-
pellierte an die verkehrspolitische
Vernunft seiner Kollegen. In den letz-
ten zehn Jahren hätten sich die Stau-
kilometer auf den Schweizer Auto-
bahnen vervierfacht. Jede Stunde
Stau ziehe hohe volkswirtschaftliche
Kosten nach sich.

Der Nationalrat hatte im Mai zwar
ebenfalls eine Preiserhöhung be-
schlossen. Er will die Autofahrer mit
70 Franken pro Jahr aber weniger
stark zur Kasse bitten. Damit stünden
dem Bund nur rund 150 Millionen
Franken pro Jahr für den Strassenaus-
bau zur Verfügung. Nun geht das Ge-
schäft zurück in den Nationalrat.

Der Vignettenpreis wird nicht so-
fort erhöht, sondern erst dann, wenn
die Rückstellungen für die Finanzie-
rung des Strassenverkehrs unter eine
Milliarde sinken. Dies dürfte im Jahr
2015 der Fall sein.

Mehr Nationalstrassen
Mit dem zusätzlichen Geld aus

dem Vignettenverkauf will der Bun-
desrat das Nationalstrassennetz er-
weitern und dadurch Engpässe besei-
tigen. Ab Anfang 2014 sollen zusätzli-
che Strecken im Umfang von rund
387 Kilometern ins Netz aufgenom-
men werden. «Wir müssen investie-
ren, wenn wir den Standort Schweiz
nicht verschlechtern wollen», sagte
die Verkehrsministerin. Wird eine
Strasse ins Nationalstrassennetz auf-
genommen, bedeutet dies für den be-
troffenen Kanton eine finanzielle
Entlastung. Der Bund übernimmt bei
bestehenden Strassen den Unterhalt;
bei Bauprojekten geht es auch um
die Baukosten. (SDA)

Autobahnvignette wird teurer

Wenn ein Erwachsener mit einem
Joint erwischt wird, soll er künftig
nicht mehr angezeigt, sondern mit
einer Ordnungsbusse von 100 Fran-
ken davonkommen – sofern er nicht
mehr als zehn Gramm Cannabis be-
sitzt. Jugendliche haben auch künf-
tig mit einer Anzeige zu rechnen.
Darauf hat sich das Parlament ge-
einigt.

Einem Joint gleich war die Bus-
senfrage zwischen den Parlaments-
kammern hin und her gewandert.
Der Nationalrat bestand jeweils auf
einer Busse von 200 Franken, wäh-
rend Bundesrat und Ständerat 100
Franken für angemessen hielten. Mit
102 zu 71 Stimmen akzeptierte der
Nationalrat gestern schliesslich die
100 Franken. Die Revision des Betäu-
bungsmittelgesetzes geht nun in die
Schlussabstimmung.

Schlechtes Signal für die Jugend
Eine Kommissionsminderheit kri-

tisierte den Wechsel vom Anzeigen-
zum Bussensystem und wollte an
den 200 Franken festhalten. Der Sys-
temwechsel werde den Drogenkon-
sum fördern, ist der Baselbieter SVP-
Nationalrat Thomas de Courten über-
zeugt. Er sieht darin ein schlechtes
Signal für die Jugend. (SDA)

100 Franken
Busse für Kiffer


