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KIEL. Immer häufiger hören Pa-
tienten von personalisierter
Medizin. Gerne wird auch von
der „Medizin der Zukunft“ ge-
sprochen. Das weckt bei vielen
Menschen Hoffnung auf eine
bessere Therapie und Heilung.
Doch die personalisierte Medi-
zin ist nicht unumstritten. Der
Deutsche Ethikrat, aber auch
Mediziner wie Prof. Martin
Schrappe, Chef der Universi-
tätskinderklinik in Kiel, for-
dern deshalb eine ehrliche
Aufklärung der Öffentlichkeit.

Bereits die Bezeichnung
führt in die Irre. Es geht bei der
personalisierten Medizin nicht
um mehr individuelle Zuwen-
dung für den Patienten. Es geht
vielmehr um eine hochtechni-
sierte Forschung, um Gene und

Zellstoffwechsel. Die Ent-
schlüsselung unseres Genoms
soll eine verfeinerte Diagnose
und eine passgenaue Therapie
ermöglichen. Patienten erhof-
fen sich davon eine bessere

Prognose, mehr Lebenszeit,
mitunter auch Heilung. Wer es
sich leisten kann, folgt den
Heilsversprechen und lässt
sich für viel Geld in den USA
behandeln. 

„Wir müssen aufpassen, dass
unter dem Schlagwort perso-
nalisierte oder individualisier-
te Medizin nicht falsche Erwar-
tungen geweckt werden“,

mahnt Schrappe. Dabei ist er
nicht grundsätzlich gegen den
Ansatz, sieht aber ungeklärte
Fragen. Erstes Problem: Eine
Genomanalyse bringt eine rie-
sige Menge an Daten hervor,
die richtig analysiert und inter-
pretiert werden muss. Doch
wer kann damit umgehen, wer
kann das lesen? 

Bisher, warnen Kritiker, sei-
en viele Kliniken dafür nicht
aufgestellt. Daraus folgt das
zweite Problem: Wer in zehn
Kliniken die personalisierte
Medizin angeboten bekommt,
kann nicht sicher sein, dass er
in allen Fällen am Ende auch
die gleiche Therapie bekommt.
„Der Patient hat aber einen
Anspruch darauf, dass die Aus-
sagen der Ärzte belegbar, re-
produzierbar und klinisch rele-
vant sind“, sagt Schrappe. Und

schließlich würden in vielen
Bereichen noch die Nachweise
fehlen, dass die personalisierte
Medizin, die in der Regel deut-
lich teurer ist, tatsächlich mess-
bar bessere Ergebnisse für den
Patienten bringt. Schrappe:
„Bisher mangelt es an einer
umfassenden wissenschaftli-
chen Aufarbeitung. Dazu ist
ein gutes Krebsregister not-
wendig. Daher ist es gut, dass
wir jetzt zusätzlich ein klini-
sches Krebsregister im Land
aufbauen. Bis die Erfolge nach-
weisbar sind, sollten Patienten
kritisch sein und genau nach-
fragen.“ 

Auch Dr. Cordelia Andreßen,
früher Hauptgeschäftsführerin
der Ärztekammer und Staats-
sekretärin a.D., sieht Aufklä-
rungsbedarf. „Gerade weil das
Thema so emotional besetzt ist

und vielen Menschen etwa mit
Alzheimer, Parkinson oder
Krebs Hoffnung macht, sollten
wir darüber einen Diskurs füh-
ren.“ Andreßen lädt dafür die
Bürger zur traditionellen Kie-
ler-Woche-Veranstaltung der
Hermann Ehlers Akademie
ein. Unter der Fragestellung
„Personalisierte Medizin –
(wie) geht das?“ werden Prof.
Brigitte Schlegelberger (Insti-
tut für Humangenetik, Medizi-
nische Hochschule Hannover),
Martin Kluxen (Verband der
Ersatzkassen in Berlin) und
Martin Schrappe referieren
und Fragen beantworten.

„Patienten sollten kritisch sein und genau nachfragen“
Was bringt uns die personalisierte Medizin? Der Kieler Prof. Martin Schrappe fordert ehrliche Aufklärung der Öffentlichkeit

Martin Schrappe und Cordelia
Andreßen suchen den Diskurs
über die Vor- und Nachteile der
personalisierten Medizin. PAESLER
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2 Freitag, 19. Juni, 16.30 Uhr,
Hermann Ehlers Akademie, Gur-
littstraße 1-3 in Kiel. Eintritt frei.
Anmeldung: Tel. 0431/38920, in-
fo@hermann-ehlers.de. 

2 Eine Genomanalyse bringt
riesige Datenmengen hervor.
Doch wer kann das alles lesen? 

KIEL. In der Aktionswoche Al-
kohol informieren Selbsthilfe-
gruppen, Suchtberater, Ärzte,
Apotheker und Freiwillige bis
zum 21. Juni über die Gefahren
des Alkoholkonsums. Die Prä-
ventionskampagne wendet
sich an alle, die Alkohol trinken
– das sind über 90 Prozent der
Bevölkerung. Dieter Pietsch ar-
beitet als Bezugstherapeut in
einer Übergangseinrichtung
für Alkoholkranke und berät
Unternehmen in betrieblicher
Suchthilfe. Unsere Zeitung
wollte von ihm wissen: Was
sind die häufigsten Irrtümer
beim Thema Alkohol?

Ein Liter Bier täglich ist okay!
Falsch. Alkoholkonsum ohne
Risiko gibt es nicht. Grundsätz-
lich sollte es mindestens zwei
alkoholfreie Tage pro Woche
geben. An den anderen Tagen
sind für Männer täglich maxi-
mal 20 Gramm reiner Alkohol
erlaubt, bei Frauen maximal
zehn Gramm. Das macht für
Männer täglich einen halben
Liter Bier oder ein Viertel Wein.
Für Frauen 0,1 Liter Wein und
0,2 Liter Bier. Eine Flasche
Wodka müsste bei Männern
mindestens 22 Tage lang rei-

chen, bei Frauen 45 Tage.
„Beim sogenannten Komasau-
fen konsumieren Erwachsene
und Jugendliche, deren Orga-
nismus deutlich weniger ver-
trägt, diese Menge aber an ei-
nem Wochenende“, so Pietsch.

Bis 0,5 Promille ist Autofahren
kein Problem!
Falsch. Schon bei 0,3 Promille
kann ein Fahrfehler und ein
Unfall mit Folgen zu einer
Straftat werden. Es drohen Ent-
zug der Fahrerlaubnis, Geld-
strafen, Bußgelder, sogar Haft-
strafen. „Auf der Kieler Woche
einen Liter Bier trinken, dann
selbst nach Hause fahren, geht
also gar nicht“, sagt Pietsch.
Besonders aufpassen sollten
Fahranfänger (Probezeit oder
jünger als 21 Jahre): Wird Alko-

hol im Blut festgestellt, wird die
Probezeit zwei Jahre verlän-
gert und ein Seminar fällig.

Eine Stunde warten, dann kann
ich wieder Auto fahren!
Falsch, denn erst nach einer
Stunde ist der Promillewert auf
dem Höchststand. Ob im Schlaf
oder wach – der Körper kann
nicht mehr als 0,1bis 0,2 Promil-
le pro Stunde abbauen. Bei ei-
nem halben Liter Bier dauert
das also etwa zehn Stunden.

Ein Gläschen dürfen auch
Schwangere trinken!
Das ungeborene Kind trinkt je-
den Schluck mit. Schon kleins-
te Mengen können seine Orga-
ne und Nerven unumkehrbar
schädigen. Alkohol ist deshalb
Gift für Ungeborene und kann

sogar Fehlgeburten begünsti-
gen. Pietsch rät deshalb zu ab-
solutem Alkoholverzicht in der
gesamten Schwangerschaft:
„Am einfachsten fällt das,
wenn der Partner mitzieht.“

Der Alkohol verdunstet beim
Kochen!
Stimmt nur teilweise. Alkohol
verdunstet ab 78 Grad schnel-
ler als Wasser, aber die Lebens-
mittel halten ihn fest. Nach 15
Minuten sind etwa noch 40 Pro-
zent des Alkohols im Essen.

Ein Schnaps hilft bei der Ver-
dauung!
Eine alte Mär. Ein Schnaps
nach der Mahlzeit beeinflusst
die Magensäure. Dadurch be-
nötigt der Körper sogar länger
als ohne Alkohol, um die Spei-
sefette im Magen abzubauen.

Rotwein ist gut für Herz und
Gefäße!
Hier gibt es widersprüchliche
Studien. Eine schützende Wir-
kung fürs Herz ist beim Alkohol
im Rotwein nicht nachgewie-
sen, wohl aber bei den Fla-

vonoiden. Die sind aber auch
im Traubensaft oder in Tee ent-
halten. „Der Alkohol reduziert
diesen Effekt eher. Grundsätz-
lich begünstigt Alkohol bis zu
60 verschiedene Erkrankun-
gen“, sagt Pietsch.

Alkohol, die unterschätzte Gefahr
Menge, Häufigkeit, Wirkung: Noch immer halten sich viele Irrtümer in den Köpfen der Konsumenten
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Dieter Pietsch klärt als betrieb-
licher Gesundheitsmanager

auch während in der Aktions-
woche in Firmen auf. DAHL

2 Selbsttest: www.drugcom.de; 
Infos: www.dhs.de; Beratung:
www.suchthilfeverzeichnis.de 

135,4 Liter Alkohol trinkt sta-
tistisch jeder Deutsche im Jahr. 
1,61 Millionen Menschen sind
suchtgefährdet.
1,77 Millionen Menschen sind
alkoholabhängig.
26,7 Milliarden Euro an Ge-
sundheitskosten verursacht
Alkohol im Jahr.

3,3 Milliarden Euro nimmt der
Staat an Alkoholsteuern ein.
74 000 Todesfälle gehen
jährlich auf das Konto Alkohol.
15 130 Verkehrsunfälle mit 300
bis 400 Toten gibt es jährlich
durch Alkohol. 
55 000 Gewalttaten passieren
jährlich unter Alkoholeinfluss.

Alkohol in Deutschland 

KIEL. Neue Details der geplan-
ten Umstrukturierung bei der
Landespolizei und speziell die
Konsequenzen für die Wasser-
schutzpolizei alarmieren die
FDP im Landtag. Innenexperte
Ekkehard Klug warnt vor dem
drohenden „Kahlschlag“.

Besonders scharf kritisiert er
den geplanten Abzug von zehn
Stellen aus dem Kieler Revier
der Wasserschutzpolizei, das
künftig wohl auch für den Be-
reich Rendsburg zuständig
sein soll. Die Beamten in der
Landeshauptstadt würden be-
reits stark gefordert. Durch
Sonderaufgaben sei der Druck
noch höher: „So wird beispiels-
weise für den Schutz der in Kiel
gebauten U-Boote und künftig
der Korvetten für Israel perma-
nent ein Team benötigt wer-
den“, sagt Klug.

Auch die diskutierte Verrin-
gerung der Präsenz in Flens-
burg um zehn Stellen und die
Zuordnung zum Kieler Revier
sei eine Schwächung, nicht zu-
letzt durch das immense Zu-
ständigkeitsgebiet von 150 Ki-
lometern Küstenlinie. Eine
„Schwächung der Schlag-
kraft“ gehe überdies mit der
Aufgabe der Standorte Husum,
Wyk auf Föhr, Büsum, Glück-
stadt, Rendsburg und Heili-
genhafen einher. Durch Stel-
lenstreichungen im Bereich
der Kontrollen von Gefahrgut-
Transporten in Seehäfen und
im Nord-Ostsee-Kanal würde
die Kontrolldichte derart ver-
ringert, dass das Risiko steige,
„dass häufiger Verstöße gegen
Sicherheitsvorschriften riskiert
werden“, mahnt der FDP-Poli-
tiker. Allein in Lübeck soll die
Hälfte des bisherigen Perso-
nals gestrichen werden. Dass
Delikte wie Diebstähle oder
Einbrüche im Bereich mit
Sportbooten von der Wasser-
schutzpolizei an die Kriminal-
polizei abgegeben werden soll,
werde nach Ansicht des Innen-
politikers negative Konse-
quenzen für Prävention und
Aufklärung haben. 

Besorgniserregend seien in-
terne Planungen, dass im Zuge
der Umstrukturierungen künf-
tig lediglich in Kiel und Bruns-
büttel eine 24-Stunden-Dauer-
präsenz erhalten werden kön-
ne. „Für die gesamte Ostsee-
küste stehen nachts nur zwei
Kontrollteams zur Verfügung“,
sagt Klug. Für ein Bundesland,
das zwischen zwei Meeren
liegt, sei dies nicht akzeptabel.
Er spricht von einem „jämmer-
lichen Armutszeugnis“, sollte
die Landesregierung die Pläne
umsetzen. bas 

FDP-Innenexperte:
Kahlschlag bei der

Wasserschutzpolizei
verhindern 

Ein Wohnhaus in Jevenstedt ist
in der Nacht zu gestern völlig
ausgebrannt. Menschen wurden
dabei nicht verletzt, das Ge-
bäude stand leer. Brandursache
und Schadenshöhe sind noch
unbekannt. Laut Feuerwehr
alarmierte ein Anwohner gegen
0.45 Uhr die Rettungskräfte,
bei ihrem Eintreffen habe das
Reetdachhaus schon in voller
Ausdehnung gebrannt. Durch
brennendes Reet kam es zu
starker Rauchentwicklung.
Rund 60 Feuerwehrleute der
Wehren aus Jevenstedt, Schwa-
be, Nienkattbek und Büdelsdorf
waren im Einsatz. Die Kriminal-
polizei nahm noch in der Nacht
erste Ermittlungen auf. KKÜÜHHLL

Reetdachhaus 
in Jevenstedt
wurde Opfer
der Flammen 
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