
Bild 1: Dieses Bild eines Elektronenmikroskops zeigt die 
Sensorenanordnung eines mikroskopisch kleinen 
Kragarms mit acht einzelnen Hebeln. 
Bildreferenz: Hans-Peter Lang und Christoph Gerber, 
Universität Basel, Schweiz.

Um so früher man eine Krebserkrankung diagnostizieren kann, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit 

für den Patienten, dieser tödlichen Krankheit zu entkommen. Es wurde ein Verfahren entwickelt, 

welches Proteine identifizieren kann, indem diese dazu angeregt werden, an einem mikroskopisch 

kleinen Kragarm (dieser entspricht einem Sprungbrett von der Größe eines Haares) zu haften und 

diesen zum Biegen zu bringen. Dieses Verfahren ist sensitiv genug, um als diagnostische Methode zur 

Erkennung von Proteinmarkern, welche für Prostatakrebs charakteristisch sind, eingesetzt zu werden. 

Diese Proteinmarker, die als PSA (Prostata-spezifisches Antigen) bezeichnet werden, werden in hoher 

Konzentration im Blut von an Prostatakrebs erkrankten Männern gefunden. Gegenwärtig ist Prosta-

takrebs eine der häufigsten Todesursachen bei Männern. Dieses Verfahren ist derart sensitiv, dass es 

20 Mal geringere Werte messen kann, als die klinisch relevanten Grenzwerte. Dieses Verfahren ist 

also vielversprechender als die zurzeit standardmäßig eingesetzte Methode zur Identifizierung von 

Proteinmarkern wie zum Beispiel PSA.

In der medizinischen Diagnostik eingesetzte Nanosensoren -wie die eben besprochenen- werden die 

Früherkennung von zahlreichen Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, bereits beim ersten Erscheinen von 

Symptomen und noch bevor der Patient diese selbst bemerkt, erlauben. Die Früherkennung von 

Krankheiten erhöht die Erfolgschancen bei der Behandlung und Heilung von Krankheiten. Andererseits gibt 

es Befürchtungen, dass die Ärzte zu viele ungeschützte persönliche Informationen bekommen könnten. 

Dies wirft folgende Fragen auf: Wo werden diese Informationen gespeichert sein und wer wird Zugang zu 

diesen Informationen erhalten? Es stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn diese Verfahren nicht zur 

eigentlichen medizinischen Diagnostik benutzt werden, sondern von nicht-medizinischen Organisationen 

wie zum Beispiel Versicherungsunternehmen oder Arbeitsvermittler, um die gesundheitliche Verfassung 

einer Person zu bewerten?

Das Dilemma ist:

Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen Verfahren noch keine verbind-

lichen Regelungen zum Schutze der Privatsphäre der Patienten gibt, Nanosensoren bei der 

medizinischen Diagnostik eingesetzt werden?
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Das Dilemma ist:
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen 
Verfahren noch keine verbindlichen Regelungen zum Schutze der 
Privatsphäre der Patienten gibt, Nanosensoren bei der 
medizinischen Diagnostik eingesetzt werden?

Interessenvertreter: Patient 

• Lesen Sie den Text auf der Karte und teilen Sie Ihre Meinung der Gruppe mit

Sie stellen einen Patienten dar, die eine Krebsbehandlung benötigt. 
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind folgende:
• Sicherzustellen, dass Ihnen die richtige medizinische Behandlung zuteil 
wird.
• Sicherzustellen, dass Ihnen ein Mitspracherecht bei der Wahl der Behand-
lungsmethoden zusteht.
• Methoden der Diagnostik auszumachen, welche die bestmögliche Früherken-
nung von Krankheiten ermöglichen. 

Beachten Sie bitte Folgendes:
• Selbstverständlich möchten Sie so schnell wie möglich wissen, ob es sich bei 
ihrer Erkrankung um Krebs handelt. 
• Falls der Einsatz dieser Technologie die bestmögliche Früherkennung 
erlaubt, so werden Sie auch Zugang zu dieser Technologie haben wollen. 
• Diese neue Technologie könnte Leben bewahren. Es könnte Ihr Eigenes oder 
das einer Ihnen nahestehenden Person sein. Darüber sollte es keine Debatte 
geben.

• Teilen Sie der Gruppe Ihre Meinung mit

• Anmerkung: Sie können noch mehr Ideen vorbringen, halten Sie sich nicht 
mit weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen 
Verfahren noch keine verbindlichen Regelungen zum Schutze der 
Privatsphäre der Patienten gibt, Nanosensoren bei der 
medizinischen Diagnostik eingesetzt werden?

Interessenvertreter: multinationale pharmazeutische Unternehmen

• Lesen Sie den Text auf der Karte und teilen Sie Ihre Meinung der Gruppe mit

Sie vertreten ein Unternehmen, dass Nanosensoren für die medizinische 
Diagnostik entwickelt hat und diese nun vermarkten will. 
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind folgende:
• Ein medizinisches Werkzeug zur Verfügung zu stellen, welches Leben retten 
kann.
• Gewinne für Ihre Aktionäre zu erwirtschaften.

Beachten Sie bitte Folgendes:
• Selbstverständlich sollte diese Technologie dazu eingesetzt werden, die 
ersten Anzeichen einer Krebserkrankung zu entdecken. Dies wird dem 
Unternehmen ermöglichen, weitere Krebsmedikamente zu entwickeln und 
somit das Leben von einer Vielzahl Patienten zu retten. 
• Mit zunehmenden Gewinnen durch den Verkauf von mehr Medikamenten 
kann Ihr Unternehmen die Forschung in Bezug auf tödliche Krankheiten finan-
zieren.

• Teilen Sie der Gruppe Ihre Meinung mit

• Anmerkung: Sie können noch mehr Ideen vorbringen, halten Sie sich nicht 
mit weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen Verfahren 
noch keine verbindlichen Regelungen zum Schutze der Privatsphäre der 
Patienten gibt, Nanosensoren bei der medizinischen Diagnostik eingesetzt 
werden?

Interessenvertreter: Versicherungsunternehmen

• Lesen Sie den Text auf der Karte und teilen Sie Ihre Meinung der Gruppe mit

Sie vertreten eine Versicherungsgesellschaft. Ihre Arbeit besteht darin, die 
medizinische Behandlung der bei ihnen versicherten Patienten zu bezahlen. Ihre 
hauptsächlichen Beweggründe sind folgende:
• Sicherzustellen, dass den versicherten Patienten die richtige medizinische Behan-
dlung zuteil wird.
• Die Behandlungskosten so gering wie möglich zu halten, um die Gewinne Ihres 
Unternehmens zu maximieren.

Beachten Sie bitte Folgendes:
• Falls diese Information zur Verfügung steht, sollte uns der Zugang dazu, so schnell 
wie machbar ermöglicht werden. Dies könnte den Umfang und die Kosten unseres 
Versicherungsangebotes in entscheidender Weise mitbestimmen. 
• Die Entscheidung darüber, ob wir bei Kenntnis aller zur Verfügung stehenden 
Fakten eine Person versichern wollen oder nicht, sollte unserer eigenen Entschei-
dung vorbehalten bleiben. Falls uns diese Informationen vorenthalten werden, so 
werden wir die dafür verantwortlichen Gesundheitsbehörden/ Mediziner oder 
Allgemeinärzte gerichtlich zur Verantwortung ziehen.
• Falls die Kosten der Nutzung dieses Verfahrens von den Versicherungen übernom-
men werden sollen, ist davon auszugehen, dass die Versicherungskosten steigen 
werden. Andererseits würde der weitverbreitete Einsatz dieses Verfahrens wohl dazu 
beitragen, die medizinischen Kosten zu senken.

• Teilen Sie der Gruppe Ihre Meinung mit

• Anmerkung: Sie können noch mehr Ideen vorbringen, halten Sie sich nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen 
Verfahren noch keine verbindlichen Regelungen zum Schutze der 
Privatsphäre der Patienten gibt, Nanosensoren bei der 
medizinischen Diagnostik eingesetzt werden?

Interessenvertreter: Menschenrechtsaktivisten

• Lesen Sie den Text auf der Karte und teilen Sie Ihre Meinung der Gruppe mit

Sie vertreten eine Organisation, welche sich dem Schutz der Menschen-
rechte verschrieben hat. 
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind folgende:
• die grundlegenden Persönlichkeitsrechte zu schützen .
• gleiche Behandlung und gleiche Chancen für alle Individuen sicherzustel-
len. 

Beachten Sie bitte Folgendes:
• Wer wird Zugang zu den medizinischen Daten bekommen?
• Könnten diese medizinischen Daten von Arbeitgebern oder Versicherung-
sunternehmen zur Diskriminierung von Personen missbraucht werden?

• Teilen Sie der Gruppe Ihre Meinung mit

• Anmerkung: Sie können noch mehr Ideen vorbringen, halten Sie sich nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es im Hinblick auf diese neuen 
Verfahren noch keine verbindlichen Regelungen zum Schutze der 
Privatsphäre der Patienten gibt, Nanosensoren bei der 
medizinischen Diagnostik eingesetzt werden?

Interessenvertreter: Kinder

Was meint ihr dazu?


