
W enn Ärzte Gründe für die 
Beschwerden eines Patienten 
suchen, besteht die diagnosti-

sche Strategie darin, Informationen zu 
sammeln, diese auf Konsistenz zu über-
prüfen und auf Muster hin zu unter-
suchen, die der Arzt in seiner Ausbil-
dung gelernt hat und/oder denen er in 
seiner bisherigen Laufbahn begegnet ist. 
Ist dies nicht schrecklich subjektiv? Will 
ich als Patient meinen Behandlungs-
erfolg wirklich abhängig machen von 
einer subjektiven Einschätzung der 
Situation durch einen Arzt, über dessen 
Aus bildung, Talent in Mustererkennung 
und Erfahrung mit meinem spezifischen 
Problem ich nichts weiß? Wäre es nicht 

herrlich, wie in Star Trek einfach die 
Körperstruktur und -funktion mit einem 
objektiven Scanner messen und so viel 
genauer Krankheiten diagnostizieren zu 
können? 

Unser Vertrauen in die Objektivität 
scheint derart groß, dass selbst, wenn es 
um sehr subjektive, individuelle 
Beschwerden geht, den objektivierbaren 
quantitativen Veränderungen von Mess-
werten viel Bedeutung beigemessen 
wird. Wer von uns hat nicht schon auf 
dem Ausdruck einer Blutanalyse eigene 
Laborwerte jenseits der Grenzwerte 
markiert und besorgt einen Arzt oder 
das Internet befragt?

Unser Gesundheitssystem honoriert 
Zusatzdiagnostik, die »objektive« Mess-
werte liefert, weit mehr als die Muster-
erkennung durch den Arzt. Dies mag 
eben an unserem Glauben an die Objek-
tivität von Zahlen oder Bildern liegen 
oder aber am gesamtwirtschaftlichen 
Nutzen wie auch an den Kosten von 
teuren Maschinen. 

Doch Messwerte alleine machen 
noch keine Diagnose. Messwerte müssen 
wie auch die anamnestischen Angaben 
und die qualitativen wie auch semi-
quantitativen Ergebnisse der klinischen 
Untersuchung gewichtet werden. Jenseits 
aller Messunschärfen sind Grenzwerte 

von normal verteilten Messgrößen so 
definiert, dass 5 Prozent aller Gesunden 
einen »pathologischen« Wert auf-
weisen. Eine Kontextualisierung der 
Befunde geschieht also nach wie vor 
subjektiv durch den Arzt. »Subjektiv« 
steht hier nicht für beliebig, sondern für 
einen Prozess innerhalb eines Subjektes, 
das hoffentlich nach bestem Wissen und 
Gewissen danach strebt, möglichst (aber 
eben nur möglichst) objektiv zu sein. 

Solche »Objektivität« wird durch 
Wissensaustausch unter Ärzten und 
Studierenden in der Ausbildung herzu-
stellen versucht, Konventionen werden 
im Konsens festgelegt. »Objektivität« 
bedeutet hier daher zunächst einmal die 
Summe an kongruenten Beobachtun-
gen. Trotz der Suche nach objektiven 
Biomarkern sind Krankheiten, zumin-
dest in der Neuro logie, immer noch als 
Muster von Symptomen, körperlichen 
Untersuchungsbefunden und zusatzdia-
gnostischen Werten definiert. Es reicht 
ein Blick in die Leit linien, um festzu-
stellen, dass wir von der Vision eines 
objektiven Krankheiten-Scanners noch 
weit entfernt sind. 

Ein Grund hierfür könnte darin lie-
gen, dass wir Krankheiten nur erkennen 
können, wenn sie sich uns als wieder-
kehrende Verbindung aus Beschwerden 
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und Untersuchungsmustern zu erkennen 
geben. Wenn mir in meinem ärztlichen 
Alltag ein bestimmtes Muster von Symp-
tomen immer wieder begegnet, fasse ich 
es als »Syndrom« zusammen. So gesche-
hen zum Beispiel bei dem Arzt James Par-
kinson, der die Assoziation von reduzier-
ter Beweglichkeit, Steifigkeit und Zittern 
1817 zuerst beschrieb. Wenn es mir 
gelingt, durch Messen und Untersuchen 
eine Korrelation zwischen dem augenfäl-
ligen Syndrom und einer beobachteten 
Pathophysiologie zu entdecken und 
womöglich gar einen kausalen Zusam-
menhang zu belegen, kann ich den 
Beschwerden einen Grund zuordnen und 
so eine Krankheit definieren. 

Im Falle der Parkinson-Erkrankung 
konnte das Parkinson-Syndrom 150 Jahre 
nach Erst beschreibung beispielsweise 
dem Verlust von dopaminergen Nerven-
zellen zugeschrieben und eine entspre-
chende Therapie entwickelt werden. Die 
Forschung hat Neurologen nicht nur bei 
der Parkinson-Erkrankung mittlerweile 
ein umfangreiches Arsenal an therapeu-
tischen Optionen zur Verfügung gestellt. 
Heilung versprechen können Neurolo-
gen (wie auch die Kollegen anderer 
 Disziplinen) jedoch nur bei wenigen 
Erkrankungen. Trotz immenser For-
schungsanstrengungen – nicht nur im 
Jahrzehnt des Gehirns in den 1990er 
Jahren – ist es uns immer noch nicht 
gelungen, die demografisch immer 
 relevanter werdenden neurologischen 
Erkrankungen derart zu verstehen, dass 
man sich als Neurologe zufrieden zurück- 
lehnen könnte ob der therapeutischen 
Möglichkeiten. 

Könnte dies unter Umständen daran 
liegen, dass am Syndrom orientierte Dia-
gnosen (also auf der Beobachtungsebene 
generierte Hypothesen) möglicherweise 
nicht durch ein und denselben Krank-
heitsprozess (auf den unterschiedlichen 
Ebenen des Organismus) bedingt sind? 
Wir können diese Frage nicht aus-
reichend sicher beantworten, wenn wir 
Stichproben für die Forschung lediglich 
syndromal definieren. 

Eine milliardenschwere Initiative 
der Europäischen Union will die Infra-
struktur dafür schaffen, medizinische 
Daten im Sinne von Big Data zu sammeln, 
um Muster zu erkennen, die dem indivi-
duellen ärztlichen Beobachter verbor-
gen bleiben. Die Gründer des Human 
Brain Projects um Henry Markram und 
Richard Frackowiak werden nicht müde 

zu betonen, dass die Beschränktheit der 
Perzeption und Kognition einzelner 
Beobachter, selbst wenn diese unter-
einander Informationen austauschten, 
womöglich verhindere, dass Krank-
heitsentitäten definiert werden, deren 
Untersuchung ein echtes Verständnis 
der Pathophysiologie und somit die Ent-
wicklung einer heilversprechenden 
Therapie erlaubte.

Nahezu 200 Jahre nach Erstbeschrei-
bung des Parkinson-Syndroms ist diese 
Selbstreflexion der Hirnforscher und 
Neurologen durchaus berechtigt. Die 
Konsequenz darf sicher nicht sein, die 
bisher beschrittenen Forschungswege, 
die primär auf die Identifizierung mecha-
nistischer Detailbeschreibungen abzielen, 
zugunsten einer reinen Deskription von 
Mustern in Big Data aufzugeben. Denn 
ein neu entdecktes Befundmuster wird 
sehr wahrscheinlich wieder mechanisti-
sche Untersuchungen notwendig machen. 
Die Muster in Big Data könnten jedoch 
helfen, neue Forschungswege aufzu-
zeigen, die der individuelle Arzt und For-
scher nicht sehen kann.

Das Human Brain Project könnte so 
einen wichtigen Beitrag zur Neurofor-
schung und damit auch klinischen Ver-
sorgung liefern. Ich empfände es als Pri-
vileg, einen Beitrag leisten zu können, 
indem ich anonymisierte Daten bei-
steuere und empfände es nicht als 
Widerspruch zu oder als Abwertung 
meiner Tätigkeit, wenn parallel zur 
Mustererkennung auf individueller 
Ebene Mustererkennung im 
 großen Rahmen stattfände. Im 
Gegenteil: Zeigt uns nicht bereits 
die Erforschung komplexer dyna-
mischer Systeme, dass die Ge- 
samtheit des Systems (hier der 
Organismus) Funktionen besitzt, 
die die Komponenten alleine 
nicht aufweisen? Wie wahrschein-
lich ist es da, dass Störungen in 
diesen auf emergenten Eigen-
schaften beruhenden Funktionen 
dynamischer Systeme durchaus 
durch Pathologien in den emer-
genten Eigenschaften selbst er- 
klärt und nicht zwingend auf 
Dysfunktionen von Systemkom-
ponenten zurückzuführen sind? 

Während wir emergente Eigen- 
schaften dynamischer Systeme 
oberflächlich gut beschreiben 
können, bleiben uns die kausalen 
Zusammenhänge dahinter meist 

verborgen. Das Problem besteht darin, 
dass wir Schwierigkeiten haben, derart 
dynamische Interaktionen intellektuell 
zu begreifen. Daher sind die Relationen 
zwischen der mechanistischen Ebene 
und der Beschreibungsebene auch bis-
lang unbekannt.  

Die Analyse des Human-Brain-
Datensatzes bedarf folglich neuer Wege 
der Untersuchung und Beschreibung, 
um diesen Dualismus aufzubrechen. 
Eine weitere Herausforderung für das 
Human Brain Project wird darin beste-
hen, die ärztliche Subjektivität in der 
Wertung körper licher Untersuchungs-
befunde, in der Selektion der übermit-
telten anamnestischen Daten und in  
der Wertung objektiver Messgrößen zu 
erfassen und in die Analysen mit einflie-
ßen zu lassen. 

Den Alltag der Neurologen wird dies 
zunächst nur wenig tangieren. Es wäre 
nur zu wünschen, dass sie neben ihrer 
ärztlichen Tätigkeit im Spannungsfeld 
zwischen Qualitätssicherung und indivi-
dueller Betreuung ihrer Patienten auch 
noch die Zeit fänden, die Patienten zu 
überzeugen, ihre Daten anonym diesem 
spannenden Forschungsprojekt zur Ver-
fügung zu stellen. Ich sehe in dem neuen 
Zugang des Human Brain Projects nicht 
das Ende der Patientenbeobachtung und 
Untersuchung mit Ohr, Auge, Hand, 
Leuchte und Reflexhammer. Im Gegen-
teil, sind sie doch integraler Bestandteil 
der zu erfassenden Daten. 
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