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Die Ansätze von Ärzten zur Prävention und Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten verändern sich allmählich von 

der evidenzbasierten Medizin hin zur personalisierten Medizin. Wir können jetzt genetische Tests durchführen, um zu bestimmen, ob eine Person 

anfällig für die Entwicklung einer bestimmten Krankheit ist, und welche Reaktion eine Person auf eine bestimmte Behandlung hat. Dieses schnell 

wachsende Feld hat das Potenzial, die Chancen einer erfolgreichen Behandlung durch Anpassung der Therapie an individuelle molekulare und ge-

netische Profile erheblich zu erhöhen. 

 

Um die Entwicklung der personalisierten Medizin voranzutreiben, hat die Schweiz das Schweizerische Netzwerk für Personalisierte Gesundheit 

(Nationales Gesundheitsnetzwerk) ins Leben gerufen, eine nationale Forschungsinitiative, um eine High-Tech-Infrastruktur für die personalisierte 

Medizin aufzubauen und stärkere Verbindungen zwischen Krankenhäusern und Universitäten herzustellen. Die ETH Zürich, eine führende Uni-

versität für Wissenschaft und Technologie in der Schweiz, beteiligt sich an der Etablierung und Weiterentwicklung des Gebiets der personalisierten 

Gesundheit und Technologie durch eine neue Professur für Genombiologie in ihrer Abteilung für Biologie. 

 

Die Professur wird von der NOMIS Foundation und der Lotte und Adolf Hotz-Sprenger Stiftung mitfinanziert. Das Hauptziel ist die Untersuchung 

der funktionalen Elemente, die in komplexen Genomen codiert sind, durch vergleichende Analyse, um zu versuchen, unser Verständnis darüber zu 

vertiefen, wie die genetische Variation in der menschlichen Bevölkerung mit der Anfälligkeit für Krankheiten zusammenhängt. Dies umfasst die 

Erforschung der unterschiedlichen zellulären Signaturen von Krankheiten (z. B. Krebs) und der jeweiligen Reaktionen auf Arzneimittel sowie die 

Erforschung der Mutationen, die Krebs zugrunde liegen. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die neue Professur ein unabhängiges Programm im Bereich der Genomik von Mensch und Säugetier entwickeln. 

Darüber hinaus wird es Instrumente und Daten entwickeln und anwenden, um neue Wege zu finden, um die genomischen Grundlagen quantitativer 

Merkmale, Interaktionsnetzwerke und Krankheiten zu verstehen. 

 

Jacob Corn wurde 2018 zum Professor für Genombiologie an der ETH Zürich ernannt. Corn ist der Gründungsdirektor des Innovative Genomics 

Institute und Adjunct Assistant Professor an der University of California, Berkeley. Seine Forschung zielt darauf ab, das Ende der genetischen 

Krankheit durch die Entwicklung und Anwendung von Genom-Editing-Technologien der nächsten Generation zu erreichen - die Verbesserung der 

menschlichen Gesundheit durch das grundlegende Verständnis der Krankheitsmechanismen. 

 

(aus der Internet-Publikation der NOMIS-Foundation) 

 


