
Krebs entwickelt sich, wenn abnormale Körperzellen anfangen, sehr schnell zu wachsen und sich zu 

verbreiten. Diese Krebszellen sind oft nicht wesentlich anders als gesunde Zellen, was die Behand-

lung von Krebserkrankungen schwierig macht. 

Die meisten Methoden der Krebsbehandlung töten nebst den bösartigen Zellen auch einige der gesun-

den Zellen; dies macht den Patienten krank und kann dazu führen, dass das Immunsystem unter-

drückt wird. Ist es möglich ein Verfahren zu entwickeln, das ausschließlich die Krebszellen angreift 

und die gesunden Zellen unversehrt lässt? 

Die Nanotechnologie könnte dies vielleicht einmal möglich machen. Die Wissenschaftler sind sehr 

ideenreich in Bezug auf die Möglichkeiten, wie Nanopartikel eingesetzt werden könnten, um 

Krankheiten zu bekämpfen.

Forscher der amerikanischen Rice University in Texas haben den Einsatz von mit Goldhüllen 

beschichteten Nanopartikeln, welche einem Durchmesser von 120 nm haben, vorgeführt, die in geziel-

ter Weise Krebszellen angreifen. Indem Antikörper oder Peptide an die Oberfläche der Nanohüllen 

gebunden werden, können diese goldenen Nanohüllen in der Weise konstruiert werden, dass sie an 

den Krebszellen haften. 

Durch Bestrahlen des Tumorbereiches durch Nahinfrarot-Strahlung, die durch das Fleisch dringt, 

ohne dieses selbst zu erhitzen, wird hingegen das Gold hinreichend erhitzt, um die Krebszellen zu 

schädigen; dabei bleiben jedoch die gesunden Zellen unberührt.

Dieses Verhalten der Goldnanopartikel eröffnet neue Möglichkeiten für die Krebsbehandlung. Doch 

gibt es immer noch offenen Fragen, wie zum Beispiel: Besteht die Möglichkeit, dass diese neuen 

Behandlungsverfahren andere gesundheitliche Probleme schaffen?

Das Dilemma ist:

Sollten goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von Patienten eingesetzt werden, 

bevor eventuelle Gesundheitsrisiken ausreichend untersucht wurden?
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Das Dilemma ist:
Sollten goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: Patienten

Sie stellen einen Patienten dar, der 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.

Bedenken Sie Folgendes:
• Selbstverständlich wollen Sie so schnell wie möglich in den Genuss der 
bestmöglichen Behandlungsmethode kommen. Dies könnte über Leben 
und Tod entscheiden. Darüber sollte es keinerlei Diskussionen geben.
• Es könnten langfristige Gesundheitsrisiken bestehen.
• Sie wollen das Recht haben, zu wissen, welche Methode bei der Behand-
lung Ihrer Krankheit eingesetzt wird.

• 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 goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: multinationale pharmazeutische Unternehmen

Sie vertreten ein Unternehmen, das ein Medikament auf der Grundlage von 
goldumhüllten Nanopartikeln entwickelt und diese nun vermarkten möchte. 
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Ein Medikament zur Verfügung stellen, welches Leben retten kann.
• Gewinne für Ihre Aktionäre erwirtschaften.

Bedenken Sie Folgendes:
• Dies wird uns ermöglichen, mehr krebszellenzerstörende Medikamente zu 
entwickeln; diese werden mehr Menschenleben retten können. 
• Umso mehr Gewinne wir aus dem Verkauf von Medikamenten erzielen, 
umso mehr können wir die Forschung im Bereich der Behandlung tödlicher 
Erkrankungen finanzieren. 
• Es könnten langfristige Gesundheitsrisiken bestehen
• Umso mehr Medikamente wir verkaufen, umso höher sind die Gewinne für 
unsere Aktionäre.
• Krebspatienten werden vielversprechende Innovationen begrüßen; schlim-
mer als Chemotherapie können diese für die Patienten nicht sein. 

• 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 goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: die Versicherungswirtschaft

Sie vertreten die Versicherungswirtschaft, sowohl kleinere Unternehmen 
wie auch große Leistungserbringer im Gesundheitswesen.
Ihre Arbeit besteht darin, die medizinische Behandlung, der bei ihnen 
versicherten Patienten zu bezahlen.
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind:
• sicherzustellen, dass den versicherten Patienten die richtige medizinische 
Behandlung zuteil wird
• so weit wie möglich die Entscheidung über notwendige medizinische 
Behandlungen zu haben
• die Behandlungskosten so gering wie möglich zu halten, um die Gewinne 
Ihres Unternehmens zu maximieren.

Bedenken Sie Folgendes:
• Medizinische goldumhüllte Nanopartikel für die Krebsbehandlung stellen 
ein wichtiges Wekzeug dar, welches Leben retten kann.
• Falls die Kosten der Nutzung dieses Verfahrens von den Versicherungen 
übernommen werden sollen, ist davon auszugehen, dass die Versicherung-
skosten 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 goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: die Regierung

Sie vertreten die Regierung, welche die Entscheidung über die Zulassung 
von Medikamenten zu treffen hat und wie diese zugänglich gemacht 
werden, zum Beispiel durch den staatlichen Gesundheitsdienst.
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind:
• den Bürger vor Schaden zu bewahren (selbst wenn diese sich anders 
verhalten möchten)
• die technologische Überlegenheit der Nation zu erhalten und zu 
verstärken 
• die Gesundheitskosten so niedrig wie möglich zu halten

Bedenken Sie Folgendes:
• Goldumhüllte Nanopartikel für die Krebsbehandlung stellen eine vielver-
sprechende neue Technologie dar, die für die Gesundheitsbehörden von 
großem Nutzen sein kann. 
• Ziel des Einsatzes dieser neuen Technologie ist Leben zu retten.
• Sollte (oder kann) die Regierung Behandlungsmethoden zur Verfügung 
stellen, die kostspieliger sind, als die bereits vorhandenen?

• 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 goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: Ärzte

Sie vertreten die Angehörigen der Gesundheitsberufe, welche in Kranken-
häusern arbeiten, also Ärzte, Krankenpfleger und weiteres Personal. 
Ihre hauptsächlichen Beweggründe sind:
• sicherzustellen, dass den versicherten Patienten die bestmögliche, ihren 
Bedürfnissen entsprechende medizinische Behandlung zuteil wird.
• ihre Rolle als Entscheidungsträger in Bezug auf medizinische fragen zu 
wahren.

Bedenken Sie Folgendes:

• Nanopartikel häufen sich nur im Tumorbereich an. Somit bleibt die 
Auswirkung der Behandlung auf diesem Bereich beschränkt und gesundes 
Gewebe wird nicht in Mitleidenschaft gezogen 
• Sollten wir einer so unkonventionellen Technologie vertrauen schenken?
• Sollte jedermann Zugang zu dieser Behandlungsmethode haben?
• "Ich habe schon Menschen leiden sehen und ich würde jede bessere 
Behandlung begrüßen."

• 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 goldbeschichtete Nanopartikel bei der Behandlung von 
Patienten eingesetzt werden, bevor eventuelle Gesundheitsrisiken 
ausreichend untersucht wurden?

Interessenvertreter: Kinder

Wie ist eure Meinung


