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Ethik in «autonomen» 
künstlichen Intelligenzsystemen

Aaron Butler
Theologische Fakultät



Problemhorizont

49

Beispiele

• Drohnen
• selbstfahrende Autos
• künstliche institutionelle Assistenten

Wenn das Verhalten eines oder mehrerer 
„autonomer“ künstlichen Intelligenzsysteme 
zu Schaden oder Tod von jemandem führt, 
wer ist dafür verantwortlich?

Oberes Bild: 
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-drones-to-the-rescue-/46184648; 

Unteres Bild: 
https://www.nato.int/docu/review/articles/2017/07/28/autonomous-
military-drones-no-longer-science-fiction/index.html



Fragestellung

50

Die Forschung beantwortet die Fragestellung 
aus ethischer Sicht

Forschungsfragen

1. Kann es ein tragfähiges Modell der 
moralischen Verantwortung für „autonome“ 
künstliche Intelligenzsysteme geben? 

2. Wie ist eine solches Modell zu begründen?
https://giving.columbia.edu/game-theory-finds-who-fault-self-driving-car-accidents



Methodische Schritte

51

Methode der philosophischen Analyse:

Schritte
1. Konstruktion eines Modells der moralischen 

Verantwortung

2. Erklärung und Begründung

3. Diskussion der Implikationen

4. Überprüfung der Tragfähigkeit der 3 Haupt-
herausforderungen des Modells:
a)  Autonomieproblem
b)  Opazitätsproblem
c)  Problem der Vollstreckbarkeit.https://www.getblend.com/blog/translation-methodology/



Die drei Hauptherausforderungen

52

a) das Autonomieproblem 

Das Problem der Unvereinbarkeit
der beiden Autonomiebegriffe:

– der ethisch relevanten Autonomie, 
die aus der Philosophie stammt 
und sich auf die Fähigkeit bezieht, 
sich eigene Gesetze, Normen, Regeln 
und Gebräuche zu verschaffen.

– der unüberwachten „unsupervised“ 
Autonomie.

Fig. 1: https://robotethics.co.uk/autonomy-now/; Fig. 2: https://www.h2020-ergo.eu/

1.

2.
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b)  das Opazitätsproblem

Die Schwierigkeit, für „autonome“ 
künstliche Intelligenzsysteme eine Aussage 
zur Nachvollziehbarkeit bereitzustellen.

Also zu verstehen, wie sich das Innenleben 
von solchen Systemen auf die Erzeugung 
ihrer Ausgaben bezieht.

https://sloanreview.mit.edu/article/can-artificial-intelligence-
replace-executive-decision-making/

Die drei Hauptherausforderungen
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c) das Problem der Vollstreckbarkeit / 
Durchsetzbarkeit

Vollstreckbarkeit / Durchsetzbarkeit der 
(moralischen) Rechenschaftspflicht für           
solche Systeme:
1. Verantwortlichkeit zuweisen
2. Positive Aspekte – Anreiz
3. Negative Aspekte – Strafe

https://davidroihardoon.com/blog/f/the-accountability-of-ai

Die drei Hauptherausforderungen



Vorteile meiner Forschung

55

Wissenschaft
Das entwickelte Modell sichert eine 
Verbesserung unseres eigenen kollektiven 
Selbstverständnisses und unserer eigenen 
technisch-wissenschaftlichen Bestrebungen.

Praxis
Das Modell dient als theoretische Grundlage
für politische Empfehlungen.

Gesellschaft
Das menschliche Gedeihen kann zuverläs-
siger gefördert und geschützt werden. https://www.economist.com/leaders/2012/06/02/morals-and-the-machine
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«Philosophy of Technology, Machine Ethics, and Moral Responsibility: Concerning Ethics in “Autonomous” 

Artificial Intelligence Systems» 

This short presentation has an underlying interrogative structure, and as such the conceptual workstream of 

the presentation is designed to address each of the following interrogatives:  

What problem horizon does the research project face? 

What are the research questions? 

What methodological steps does my research follow? 

What are the benefits of my research? 

 

a) What problem horizon does the research project face? 

The context out of which the problem addressed arises is as follows:  

Given current and foreseeable technological trends – moving towards ever-greater sophistication  – in the 

development of artificial intelligence, as exemplified by “autonomous” artificial intelligence systems (e.g., 

drones [military or otherwise], self-driving cars, artificial institutional assistants, and the like) as well as the 

ongoing concern for the regulation of such systems used both publicly and privately, a concern of which is 

rooted in a more foundational concern for human flourishing, there arises out of all of this a question regarding 

responsibility and the question is as follows:  

When behavior of an “autonomous” artificial intelligence system(s) leads to harm or death of someone, who is 

responsible? 

 

b) What are the research questions? 

There are different perspectives whence to address the question of responsibility. This research, however, 

addresses the question from an ethical perspective. As such, the specific research questions are:  

Is there a viable account of moral responsibility for “autonomous” artificial intelligence systems (i.e., 

“autonomous” artificial predictive systems, [e.g.: self-driving vehicles, drones [military or otherwise], 

artificial artificial institutional assistants])? If so, what would ground such an account?  
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Accordingly, the aim of this project is: 

To investigate whether there can be an account able to explain and justify how an “autonomous” 

artificial intelligence system can be held morally responsible for its behavior and to provide the 

principled reasons in virtue of which such an account is viable. 

 

c) What methodological steps does my research follow? 

The method of philosophical analysis will be employed in its more general contours as well as in its more 

specific forms, namely: metaethical and ethical analysis, so as to execute this research. Moreover, this method 

will be utilized in order to attempt to construct a model whereby moral responsibility can be correctly attributed 

to an “autonomous” artificial intelligence system, explain and justify such a model, as well as discuss some of 

its implications. Furthermore, this method will, in turn, be utilized to attempt to establish the viability of this 

model, testing it against three key challenges to the construction of a viable model for “autonomous” artificial 

intelligence systems, doing so by means of an attempt to show that the model can provide solutions to the 

aforementioned key challenges: 

(1) the autonomy problem, namely: the problem of the incompatibility of the two relevant notions of autonomy, 

scilicet: (A) that of providing one’s own laws or customs, which is relevant for such related ideas as rationality, 

independence, and moral responsibility (B) that of being unsupervised. 

(2) the opacity problem; namely: the difficulty of providing an account of traceability for “autonomous” artificial 

intelligence systems; that is, for a given set of outputs from such systems, being able to understand or make 

sense of how its inner-workings relate to the generation of its outputs such that these outputs are a product of 

these inner-workings. 

(3) the enforceability problem; namely: the problem of enforcing (moral) accountability for such systems, which 

involves: (A) clarification as to how moral responsibility is assigned (B) clarification of what would count as 

incentives for moral compliance for such systems (C) clarification of what would count as punishment for such 

systems. 

 

d) What are the benefits of my research? 

There are scientific, practice-oriented, and anthropic potential benefits to this research. In the first, having the 

relevant account of moral responsibility for “autonomous” artificial intelligence systems would represent an 

innovation that promises to deepen our scientific knowledge and spur more comprehensive development of 

such systems. Moreover, having such an account would also promise to improve our own collective self-

understanding of the development and use of such technologies. In the second, such an account could serve 

as a theoretical basis for policy recommendation(s) so as to optimize regulating the development and use of 

“autonomous” artificial intelligence systems in order, in turn, to improve our responsible usage of such 

technologies in the public space. In the third, the general benefit for people is that if we can work to improve 

the way in which we responsibly handle our “autonomous” artificial intelligence technologies, we can better 

promote and protect human flourishing. 
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Die Geschichte 
der Suizidhilfe in der Schweiz

Eric Benjamin Franklin
Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät



Rechtsgrundlage seit 1918 (in Kraft seit 1937)

57

Die Botschaft des Bundesrats (1918) spricht von einer “Freundesthat.”



Chronologisch dargestellt
1890er, nationale Strafrechtskodifikation
Volksabstimmung von 1937

Nachkriegsjahre
Was geschah dazwischen?
Säkularisierungs-, Medikalisierungstendenzen
Erwachsen der Idee der Selbstbestimmung

1975
Affäre Hämmerli
Gründung von EXIT/ADMD

1937

2011
Neue Welle, die Suizidhilfe rechtlich genauer zu
definieren – abgelehnt.

58



Suizidhilfe heute

59

Zeitung 20 Minuten, 8. Juli 2021



Fragen

60

Wie entwickelte sich der Diskurs
von der “Freundesthat” über die Sterbehilfe zur Suizidhilfe?

Gibt es Tendenzen
in unserer säkularisierten, selbstbestimmten und überalternden Gesellschaft 
im Hinblick auf den subjektiv empfundenen Lebenswert?



61

The Human Right to Science

Monika Plozza
Rechtswissenschaftliche Fakultät



Legal Basis

Art. 27 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the 
community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its 
benefits

Art. 15 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR)

The States Parties to the present Covenant recognize […] the right of 
everyone to enjoy the benefits of scientific progress and its applications […] 

1948

1966

62



Current State of Research 

to enjoy the benefits of scientific 
progress and its applications

conserve, develop and diffuse science

respect the freedom 
indispensable 

for scientific research

encourage and develop 
international contacts and 

cooperation in the scientific field

Art. 15
ICESCR

63



Research Questions

What is the right to science
–

legally speaking? 

What does it entail?

To whom does it apply?

What are the state obligations?

How can it be implemented and invoked?

64



Approach

1.  Descriptive part
Theoretical framework behind the Right to Science

2.  Empirical part
Scope of application of the Right to Science

3.  Normative assessment
Implementation of the Right to Science

65



Methodology

Doctrinal analysis

• Legal Frameworks
• Soft Law
• Case Law
• Scholarship

66



Scientific and Societal Relevance

First comprehensive 
theoretical and analytical framework

Proper legal tool to address global challenges 
(Covid-19, climate change, misinformation etc.)

67
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«The Human Right to Science» 

1 Einleitung 

Im vergangenen Jahr wurde in der Politik und der Öffentlichkeit wahrscheinlich über nichts so heftig diskutiert 

wie Impfungen oder die Rolle der Swiss National COVID-19 Science Task Force. Seit dem Ausbruch der 

Pandemie erlebt Wissenschaft eine Sternstunde. Gerade in Zeiten grosser Unsicherheit kann die Wissenschaft 

als Leuchtturm dienen und den Entscheidungsträger*innen den Weg aus der Krise zeigen. Die Tatsache, dass 

die Wissenschaft sogar ein Menschenrecht darstellen kann, mag für viele überraschend sein. Selbst heute 

sind sich die meisten Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen nicht bewusst, dass es so etwas wie ein 

«Human Right to Science» gibt, weshalb das Right to Science treffenderweise oft als das «Dornröschen» der 

Menschenrechte bezeichnet wird. 

2 Ausgangslage 

Auch wenn das Right to Science als ein neuartiges Recht erscheinen mag, ist es ein internationales 

Menschenrecht, das seit 1948 in der ersten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verankert ist. 

Das Right to Science ist auch im rechtsverbindlichen Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (UNO-Pakt I) verankert, den auch die Schweiz ratifiziert hat. 

Zusammengefasst verpflichtet das Right to Science die Staaten dafür zu sorgen, dass alle an den 

Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts und seiner Anwendungen teilhaben können und 

verpflichtet die Staaten, die Wissenschaft zu erhalten, zu entwickeln und zu verbreiten, die 

Wissenschaftsfreiheit zu achten und internationale Kontakte und die Zusammenarbeit im Bereich der 

Wissenschaft zu fördern und zu entwickeln (Art. 15 Abs. 1 - 4 UNO-Pakt I). 

In den letzten Jahren haben sich jedoch verschiedene Akteure und Akteurinnen stark dafür eingesetzt, den 

rechtlichen Gehalt zu erfassen und das Right to Science damit aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. 

Ein umfassender theoretischer und analytischer Rahmen, der das Gesamtbild des Right to Science - seinen 

Geltungsbereich – darstellt, fehlt jedoch noch. 

3 Forschungsfrage 

Im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich ganz unverblümt mit der Frage: Was ist das Right to 

Science – aus rechtlicher Sicht? Ich untersuche die Aspekte, was das Right to Science beinhaltet, für wen es 

gilt, was die staatlichen Pflichten zu dessen Umsetzung sind und wie es von jeder Person geltend gemacht 

werden kann. 
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4 Herangehensweise und Methodik 

Die Herangehensweise an meine Doktorarbeit gliedert sich in drei Schritte. In einem ersten, deskriptiven 

Schritt stecke ich den theoretischen Rahmen für das Right to Science ab. In einem zweiten, empirischen 

Schritt stelle ich den Geltungsbereich des Right to Science fest. In einem dritten und letzten Schritt untersuche 

ich die Umsetzung des Right to Science aus juristischer Sicht. 

Für meine Doktorarbeit wende ich die traditionelle juristische Forschungsmethode an, eine rechtsdogmatische 

Untersuchung, indem ich mich auf die einschlägigen Gesetze, Soft Law Instrumente, Rechtsprechung und die 

Lehre konzentriere. 

5 Wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz 

Die Wissenschaft berührt jeden Aspekt unseres Lebens und ist spätestens seit Covid-19 auch im täglichen 

öffentlichen Diskurs präsent. 

Meine Doktorarbeit schliesst eine bisherige Lücke in der Wissenschaft, indem sie den ersten umfassenden 

theoretischen und analytischen Rahmen bildet, mit dem das Right to Science einen völlig neuen rechtlichen 

Stellenwert erhält. 

Das Right to Science ist auch von enormer gesellschaftlicher Relevanz und darf deshalb nicht länger in den 

Elfenbeintürmen der Wissenschaft sein Schattendasein fristen. Letztlich sind die Wissenschaft und die sich 

daraus ergebenden Technologien die Schlüsselelemente, um Krisen und globale Herausforderungen wie Covid-

19, den Klimawandel oder die Verbreitung von Desinformationen zu bekämpfen - und das Right to Science ist 

das geeignete rechtliche Instrument, um diese anzugehen. 
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Diskriminierung und Wahlen

Rino Heim
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät



Parlament als Spiegelbild der Bevölkerung?

• Volksvertreter*innen repräsentieren  
das Volk

• Die aktuelle Frauenquote in den 
kantonalen Parlamenten beträgt 31.8%

69



Daten

• Individualdaten: 200’000 Kandidierende

• kantonale Wahlen 1950-2021

• detaillierte Angaben zu den Kandidierenden

70



Wie messen wir allfällige Diskriminierung?

• Vergleich der Kandidatinnen und 
Kandidaten bei der Erstkandidatur

• Kontrollieren für weitere Faktoren, 
welche die Kandidierendenstimmen 
beeinflussen

71



Online-Wahlhilfe smartvote

 Wahlempfehlung                              
ist unabhängig vom Geschlecht                                   
oder der ethnischen Herkunft

 Kann smartvote
einer allfälligen Diskriminierung 
entgegenwirken? 

72
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«Diskriminierung und Wahlen» 

SLIDE 1 

Ein Grundpfeiler der repräsentativen Demokratie ist, dass das Volk im Parlament durch die Volksvertreterinnen 

und -vertreter bestmöglich repräsentiert wird. Bei uns in der Schweiz sind Frauen und ethnische Minderheiten 

in den kantonalen Parlamenten deutlich untervertreten. Woran liegt das? Werden Frauen und ethnische 

Minderheiten womöglich bei der Wahl ins Kantonsparlament von den Wählerinnen und Wählern diskriminiert?  

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt zusammen mit Prof. Dr. Lukas Schmid und Valentina Sontheim 

gehen wir dieser Frage nach. Wir untersuchen, ob diese Untervertretungen womöglich die Folge von 

Diskriminierung durch die Wählerinnen und Wähler sind. 

SLIDE 2 

Dazu untersuchen wir sämtliche kantonale Parlamentswahlen seit 1950, was über 400 Wahlen sind. Ein 

kurzes Beispiel, das verdeutlichen soll, wie aufwendig sich die Erhebung dieser Daten gestaltet: Bereits vor 

sieben Jahren, als ich noch Bachelorstudent war, war ich bereits damit beschäftigt, diese Daten im Rahmen 

eines anderen SNF-Projektes zu erheben. 

Das einzigartige und spezielle an diesen Daten ist, dass wir die einzelnen Kandidierenden über mehrere 

Zeitperioden beobachten und miteinander verknüpfen können. Zudem kennen wir sämtliche relevanten 

Informationen einzelner Kandidierenden zur jeweiligen Wahl sowie das Geschlecht, das Alter oder den Beruf 

der Kandidierenden. Diese ausführlichen und detaillierten Daten zu den Kandidierenden erlauben es uns 

schlussendlich, eine allfällige Diskriminierung zu quantifizieren. 

SLIDE 3 

Die grösste Herausforderung hierbei ist die Identifikation des direkten kausalen Effektes des Geschlechtes und 

der ethnischen Herkunft auf die Anzahl der Stimmen: Wie können wir sicherstellen, dass es sich tatsächlich 

um Diskriminierung handelt? Das Problem hierbei ist, dass die Unterschiede in der Anzahl der Stimmen von 

vielen Faktoren abhängig sind, die allenfalls mit dem Geschlecht oder der ethnischen Herkunft korrelieren. 

Unser methodischer Ansatz beruht primär auf einem Kernpunkt: Wir vergleichen Kandidierende miteinander, 

welche ähnliche Charakteristika bezüglich beobachtbarer Faktoren aufweisen. Dadurch können wir die 

restliche Variation in der Anzahl der Kandidierenden Stimmen auf das Geschlecht oder die ethnische Herkunft 

zurückführen. Das ist deshalb möglich, weil wir schlussendlich Kandidierende miteinander vergleichen, die sich 

zum ersten Mal zur Wahl stellen und ähnliche Werte aufweisen für beobachtbare Variablen wie z.B.: Alter, 

Partei, Listenposition, etc.   
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SLIDE 4 

In einem weiteren Schritt untersuchen wir, ob die Einführung der Online-Wahlhilfe smartvote einer allfälligen 

Diskriminierung entgegenwirken kann. Smartvote erstellt den Nutzerinnen und Nutzern eine sogenannte 

«smartspider», basierend auf einem Fragenbogen bezüglich politisch relevanter Themen. Diese «smartspider» 

wird dann mit derjenigen der Kandidierenden abgeglichen und die Wählerinnen und Wähler erhalten 

schlussendlich eine Rangliste mit denjenigen Kandidierenden zuoberst, welche am besten ihre politische 

Meinung vertreten. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass diese Liste unabhängig vom Geschlecht oder der 

Ethnie der Kandidierenden erstellt wird. 

Ob es geschlechter- und ethnienspezifische Diskriminierung bei den kantonalen Wahlen gibt und inwiefern die 

Online-Wahlhilfe smartvote einer allfälligen Diskriminierung entgegenwirken kann, wissen wir noch nicht, aber 

wir werden es herausfinden. 
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Prävention 
von Herz-Kreislauferkrankungen

in der Schweiz

Yael Rachamin
Departement 

Gesundheitswissenschaften und Medizin
Universität Luzern

Institut für Hausarztmedizin 
Universität Zürich



Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(= kardiovaskuläre Erkrankungen, z.B. 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle) sind die 
häufigste Todesursache in der Schweiz

Wie können wir vorbeugen (Prävention)?

Kontrolle der metabolische Risikofaktoren 
(Bluthochdruck, Diabetes, hoher 
Cholesterinspiegel)

74

Kontext Todesursachen in der Schweiz (2018):

Quelle: BFS – Todesursachenstatistik (CoD)



Fragestellung

75

Werden die metabolischen Risikofaktoren      
in der Schweiz richtig behandelt?

… und spielen ÄrztInnen- oder PatientInnen-
Faktoren eine Rolle? z.B. das Geschlecht

Quelle: ROPER ST. FRANCIS



Methodik

76

Quelle: https://www.hausarztmedizin.uzh.ch/de/fire2.html

Das FIRE Projekt (seit 2009):

Anonymisierte Daten                                       
aus elektronischen Krankengeschichten
von freiwillig teilnehmenden HausärztInnen

(FIRE = «Family medicine ICPC Research 
using Electronic medical records»)



Ergebnisse

77

Es gibt Verbesserungspotenzial 
bei der Behandlung                         
des hohen Cholesterinspiegels

Die Behandlung des hohen Cholesterin-
spiegels war                                                 
bei Frauen schlechter  als bei Männern                                      
(mit gleichem kardio-vaskulären Risiko)

Quelle: Rachamin et al. 2021
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Cholesterinwerte von Frauen und Männern          
mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko



Ausblick
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Weitere Forschung…

Unmittelbar:
Bewusstsein schaffen  Gender Medicine

Quelle: https://gender-medicine.ch
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

.
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Folie 1 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in der Schweiz. Sie sind verantwortlich für fast 

jeden dritten Todesfall, und das sowohl bei Männern wie auch bei Frauen. Was können wir also tun, um dieses 

grosse Risiko zu reduzieren? Also zum einen Mal: Gesund leben; also nicht rauchen, gesund essen, und uns 

regelmässig bewegen. Und das Zweite ist die Kontrolle der metabolischen Risikofaktoren. Auch wenn Ihnen 

dieser Begriff vielleicht nicht bekannt ist, kennen Sie wahrscheinlich alle die Krankheiten, die dahinterstecken: 

nämlich Bluthochdruck, Diabetes, und hohes Cholesterin (auch Dyslipidämie genannt). Mit Kontrolle dieser 

Faktoren ist gemeint, dass Blutdruck, Cholesterinwerte etc. gemessen und wenn nötig medikamentös 

behandelt werden. Dies wird in der Schweiz typischerweise durch HausärztInnen gemacht. 

Folie 2 

In meinem Forschungsprojekt habe ich mich gefragt, ob die metabolischen Risikofaktoren in der Schweizer 

Hausarztmedizin richtig behandelt werden, und ob es Faktoren gibt, welche dies beeinflussen. Dabei habe ich 

mich v.a. auf das Patientengeschlecht fokussiert. Weshalb, lässt sich gut am Beispiel des Herzinfarktes 

veranschaulichen. Die typischen Herzinfarktsymptome wie Brustschmerzen sind nämlich eigentlich typische 

Männersymptome. Frauen beklagen stattdessen auch häufig Schmerzen zwischen den Schulterblättern, oder 

Übelkeit. Das heisst, es gibt sowohl biologische Unterschiede (die zu unterschiedlichen Symptomen führen), 

aber auch ein soziokultureller Aspekt, nämlich dass der typische Herzinfarktpatient in unseren Augen männlich 

ist. Beides kann die Behandlung beeinflussen. 

Folie 3 

Die Herausforderung bei solchen Forschungsfragen besteht darin, an die benötigten Daten zu kommen. Die 

Schweiz hinkt bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems nämlich hinterher, wie auch die Corona 

Pandemie gezeigt hat. Vor allem aus den Arztpraxen sind nur sehr wenige Daten elektronisch vorhanden und 

für die Forschung nutzbar. Glücklicherweise haben wir bei uns am Institut ein Projekt namens FIRE, bei dem 

über 700 HausärztInnen freiwillig ihre Daten zur Verfügung stellen. Und zwar laden sie anonymisierte Daten 

aus ihren elektronischen Krankengeschichten auf unsere Datenbank. Das heisst, wir sehen dann, ob Patient X 

z.B. einen hohen Cholesterinwert hat, ob es eine Frau oder ein Mann ist, und welche Therapie die Person 

bekommt, ohne dass wir auf ihre Identität Rückschlüsse ziehen können. Basierend auf dieser Datenbank habe 

ich vier Studien durchgeführt. 

Folie 4 

Und das waren die Hauptergebnisse: Die Behandlung der Dyslipidämie weist noch Verbesserungspotenzial 

auf, und zwar sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Dieses Potenzial ist bei Frauen aber grösser: Bei 

Frauen wurde das Cholesterin nämlich weniger häufig gemessen; wenn es gemessen wurde, waren die Werte 

höher (also schlechter), und sie wurden weniger oft medikamentös behandelt (also mit Statinen). 
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Zur Veranschaulichung sehen Sie hier die höheren (also schlechteren) Cholesterinwerte von Frauen im 

Vergleich zu Männern gleichen Alters. Zusammengefasst heisst das, es gibt klare Geschlechterunterschiede in 

der kardiovaskulären Prävention zu Ungunsten der Frauen. Was ist jetzt also zu tun? 

Folie 5 

Es braucht natürlich weitere Forschung. Z.B. müssen Gründe für die suboptimale Behandlung erforscht und 

Interventionen getestet werden, um die Situation zu verbessern. Es kann aber auch jetzt bereits ein grösseres 

Bewusstsein geschaffen werden für die Problematik. Es gibt z.B. neu eine Weiterbildung in Gender Medicine, 

die sich mit Geschlechterunterschieden in der Medizin befasst. 

Ich hoffe, ich konnte mit dieser Präsentation auch Ihnen die Thematik etwas näherbringen, und bedanke mich 

herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 


