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TECHNOLOGIE SMARTE IMPLANTATE 

«Mit dem 
Implantat kann ich 
meine Visitenkarte 
jemandem quasi 
per Handschlag 
aufs Handy 
transferieren.»

Patrick Kramer 
Chief Cyborg Officer

Patrick Kramer ist von Beruf
Chief Cyborg Officer. «Eigentlich
ist es bloss eine augenzwinkern-
de Spielerei, weil CEO langweilig
klingt», scherzt der promovierte
Betriebswirt am Telefon. Wenn er
als Chief Cyborg Officer seine
Visitenkarte vorlege, sei ihm die
Aufmerksamkeit sicher. Der
Marketinggag trifft Kramers Da-
sein jedoch ziemlich genau. Er ist

tatsächlich eine Art Verschmel-
zung von Mensch und Maschine,
ein sogenannter Cyborg. Seit drei
Jahren trägt der Hamburger
nämlich zwei Implantate, die ihm
übermenschliche Kräfte verlei-
hen. Gleichzeitig ist Patrick Kra-
mer der Gründer und Geschäfts-
führer von Digiwell, einer Inter-
netplattform, die Produkte zur
Optimierung der menschlichen
Spezies anbietet.

Wie man sich optimiert
Klingt nach Science-Fiction?
Mitnichten. «Human Perfor-
mance Enhancement» oder «Hu-
man Upgrade», wie sich dieser
neue Lifestylebereich nennt, ist
seit einigen Jahren Realität. Es
gibt verschiedene Arten von Up-

grades, die sich völlig gesunde
Menschen gönnen: Die einen
steigern ihre Leistungsfähigkeit
mit biologischen oder techni-
schen Hilfsmitteln, andere stat-
ten ihren Körper dank Implanta-
ten mit zusätzlichen Funktionen
aus.

Bei Digiwell, kurz für Digital
Wellness, kann man technische
Gadgets wie Mind-Machines be-
stellen, die die Gehirnleistung
steigern sollen. Man kann sein
Gehirn aber auch mit Lifestyle-
pillen, sogenannten Smart Drugs,
upgraden. Kramer bietet eben-
falls spezielle Nahrungsergän-
zungsmittel an, Superfoods ge-
nannt, oder digitale Schlafopti-
mierer. Und: Als Einziger in
Europa hat der 47-Jährige von

der deutschen Marktaufsichtsbe-
hörde die Genehmigung, smarte
Implantate zu vertreiben.

Der letzte Schrei
Seine beiden cleveren Helfer
trägt Kramer zwischen Zeige-
finger und Daumen. Doch bevor
er deren Nutzen erklärt, will der
Chief Cyborg Officer noch etwas
klarstellen. «Menschen, die
Fremdkörper in sich tragen, sind
in unserer Gesellschaft gar nicht
so selten.» Wer ein künstliches
Hüftgelenk habe oder einen
Herzschrittmacher, sei aus medi-
zinischen Gründen eine Art Cy-
borg light. Frauen liessen sich seit
Jahren Hormonimplantate und
Kupferspiralen zur Verhütung
einsetzen. Piercings und Silikon-

Schlüssel und Kreditkarten verschwinden      unter der Haut

Dank einem smarten Chip 
unter der Haut kann Patrick 
Kramer seine Haustür ohne 
Schlüssel öffnen. Und nicht 
nur das. Das Implantat spei-
chert alle möglichen Infor-
mationen – und in ein paar 
Jahren wird es auch das Porte-
monnaie ersetzen.

brüste seien nichts anderes als
optische beziehungsweise kultu-
relle Implantate.

Der letzte Schrei auf dem Cy-
borg-Markt sind aber funktionale
Implantate, «die den Körper um
neue Funktionen erweitern und
den Träger mit einer digitalen
Schnittstelle ausstatten», so Kra-
mer. Dank seinen beiden Implan-
taten kann er seine Haustür und
sein Auto ohne Schlüssel öffnen.
Oder seinen PC und sein Smart-
phone entsperren, einfach indem
er seine Hand auflegt.

Für Kramer ist das nicht skur-
ril, sondern praktisch. «Die
meisten Menschen gehen nicht
ohne Handy, Portemonnaie und
Schlüssel aus dem Haus», stellt er
fest. Dank dem Implantat habe er

Zugang verschaffen
Haustür öffnen
Auto öffnen
Safe öffnen

PC/Laptop entsperren
Smartphone entsperren

Ausweiskarte für Fitnessstudio/Firma

Vor Hackern schützen
Unsere Passwörter werden

nicht mehr auf dem PC/Smartphone
zugänglich sein, sondern nur noch

auf dem Implantat.
Diebstahl oder Missbrauch
unserer digitalen Identität

wird unmöglich.

Das wird ein Mikrochip-Implantat
in einigen Jahren können

Das kann ein
Mikrochip-Implantat heute

Portemonnaie ersetzen
Statt mit Kreditkarten
wird man per Implantat
bezahlen oder Geld

abheben.

Informationen speichern
Visitenkarte

Pins/Passwörter
Notfallnummern
Geburtstage

Nützliche Internetlinks
Notizen
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LEUTSCHENBACH

SRF ersetzt Studio 1 
durch einen Neubau
Das Schweizer Radio und Fernse-
hen (SRF) will das bisherige Ge-
bäude mit dem Studio 1 auf dem 
Stammareal Zürich-Leutschen-
bach durch einen Neubau er-
setzen. Das sechsgeschossige Ge-
bäude ist der Kern des Projekts 
«SRF Next» des Tessiner Büros 
Durisch + Nolli Architetti, das 
den Auftrag Ende August erhielt. 
Im Gebäude sind grosse Flächen 
für Redaktionen und Studios für 
Radio, Fernsehen und Online 
vorgesehen, wie SRF gestern mit-
teilte. sda

FRANCHISE-PLÄNE

Kommissionen 
sind dagegen
Die Gesundheitskommissionen 
von National- und Ständerat 
wollen nicht, dass die Prämienra-
batte für die höchsten Franchi-
sen in der Krankenversicherung 
gesenkt werden. Die National-
ratskommission will den Bun-
desrat mit einer Motion beauf-
tragen, die Maximalrabatte bei 
allen Wahlfranchisen bei 70 Pro-
zent zu belassen. sda

MIETEN

Referenzzinssatz 
bleibt gleich
Die Mieterinnen und Mieter in 
der Schweiz können vorerst kei-
ne neuen Ansprüche auf eine 
Senkung ihrer Mieten geltend 
machen. Der Referenzzinssatz 
verbleibt auf dem rekordtiefen 
Stand von 1,5 Prozent, auf den er 
Anfang Juni gefallen war. Aus 
diesem Grund ergebe sich seit der
letzten Bekanntgabe auch kein 
neuer Senkungs- oder Erhö-
hungsanspruch, teilte das Bun-
desamt für Wohnungswesen 
gestern mit. Ansprüche könnten 
nur dann erhoben werden, wenn 
der Mietzins im einzelnen Miet-
verhältnis noch nicht auf dem 
aktuellen Referenzzinssatz ba-
siere. sda

AVENIR SUISSE

Schweiz sei gleich 
und reich
Die Kluft zwischen Arm und 
Reich sorgt immer wieder für 
Schlagzeilen. In einer neuen On-
linepublikation will die wirt-
schaftsliberale Denkfabrik Ave-
nir Suisse anhand von kurzen 
Texten und Infografiken bewei-

sen, dass die Verteilung der Ein-
kommen in der Schweiz stabil ist. 
Die Schweiz sei reich und gleich, 
lautet eine Haupterkenntnis der 
Studie. Mit Verweis darauf erteilt 
die Denkfabrik zusätzlichen 
Arbeitsmarktregulierungen eine 
Absage. sda/mjc

GESUNDHEIT

Massnahmen gegen 
zu hohe Kosten
Der Bundesrat will noch in die-
sem Jahr über Massnahmen zur 
Eindämmung der Gesundheits-
kosten befinden. Das teilte er 
nach den Von-Wattenwyl-Ge-
sprächen mit den Parteispitzen 
mit. Als Basis dienen die Vor-
schläge einer Expertengruppe, 
die Gesundheitsminister Alain 
Berset vor einem Jahr eingesetzt 
hatte. Der Bundesrat hält fest, 
die Gesundheitskosten würden 
im Zuge der demografischen Ent-
wicklung und des medizinischen 
Fortschritts weiter steigen. Die 
Vertreter des Bundesrates und 
der Parteien haben auch über 
Europa diskutiert. Bundesrat 
Didier Burkhalter beantwortete 
dabei Fragen zum Stand der 
Verhandlungen über Institutio-
nelles. sda

InKürze Neue digitale Währung

Die Credit Suisse (CS) spannt bei
der neuen Cyberwährung Utility
Settlement Coin (USC) mit der
UBS zusammen. Man sei dem
Konsortium des Projekts mit elf
Finanzinstituten und der Soft-
warefirma Clearmatics beigetre-
ten, teilte die CS mit. Die Gross-
bank bestätigte damit einen Be-
richt der «Financial Times».

Neu dabei sind demnach
auch die Bankenschwergewichte
Barclays und HSBC sowie die Ca-
nadian Imperial Bank of Com-
merce, MUFG und State Street.
Bestehende Mitglieder sind
neben der UBS die Deutsche
Bank, Banco Santander, BNY
Mellon und NEX.

Günstiger und schneller
Das Projekt Utility Settlement
Coin wurde 2015 von der UBS
und dem Start-up Clearmatics
gegründet. USC ist eine virtuelle
Währung, die es Banken erlaubt,
gegenseitige Zahlungen schnel-

ler abzuwickeln. Die digitalen
Münzen können direkt bei den
Zentralbanken gegen Bargeld
eingetauscht werden. Dadurch
sparen die Banken gegenüber
dem traditionellen Clearing Zeit,
Kosten und Kapital.

Um Betrug zu verhindern und
keine Parallelwährung zu schaf-
fen, soll für die Transaktionen
Bargeld bei den Zentralbanken
hinterlegt werden. Derzeit laufen
Gespräche zu Datenschutz und
Internetsicherheit. Ziel ist eine
teilweise Lancierung des neuen
Zahlungssystems bis Ende 2018.

Alternative zu Bitcoin
Die Verschlüsselungstechnologie
Blockchain ist in der Finanzin-
dustrie derzeit in aller Munde.
Aktien- und Anleihengeschäfte
können damit direkt zwischen
Käufer und Verkäufer abgewi-
ckelt werden – schneller und für
die Institute günstiger als bisher.

Die Technologie wird unter an-
derem von der Cyberwährung
Bitcoin genutzt, die allerdings
mit Betrugsfällen für Schlagzei-
len gesorgt hat und deshalb kri-
tisch gesehen wird. Verschiedene
Banken arbeiten daher an der
Entwicklung eigener Cyberwäh-
rungen. sda

BANKEN Die Credit Suisse 
will dabei mitwirken, eine di-
gitale Währung zu entwickeln. 
Diese soll den Zahlungsver-
kehr zwischen den Banken 
revolutionieren.

Von Bank zu Bank sollen Geschäfte dank Cyberwährung schneller 
abgewickelt werden können. Keystone
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TECHNOLOGIE SMARTE IMPLANTATE 

Schlüssel und Kreditkarten verschwinden      unter der Haut
das Schlüsselproblem komplett
aus dem Kopf verbannt. «Mein
Leben ist entspannter. Und auch
preiswerter, da ich keinen
Schlüsseldienst mehr benötige,
der für acht Sekunden Türöffnen
150 Euro verlangt.»

Schlüssel und Geburtstage
Doch das ist längst nicht alles, was
Mikrochip-Implantate zu bieten
haben. Derzeit sind acht verschie-
dene Modelle mit unterschied-
lichen Funktionen auf dem
Markt. Allen gemeinsam ist, dass
man sich mit ihnen identifiziert,
um sich irgendwo Zugang zu ver-
schaffen. Mit einigen Implanta-
ten kann man zusätzlich Informa-
tionen speichern und teilen oder
die eigene Körpertemperatur
messen. Kostenpunkt: zwischen
39 und 199 Euro.

Mit seinen Implantaten ent-
sperrt Kramer mehrmals täglich
seinen Laptop und sein Handy,
öffnet seine Haustür und kann
sich als Kunde im Fitnessstudio
um die Ecke identifizieren. Dar-
über hinaus hat Kramer eine Not-
falltelefonnummer gespeichert,
Geburtstage, PIN-Codes, seine
Visitenkarte, nützliche Internet-
links und seine Notizen. «Ich
kann all diese Informationen
zum Beispiel von meinem Handy
auf den implantierten Chip über-
tragen und habe immer alles
dabei. Natürlich kann ich von
meinem Chip jemandem etwa
auch meine Visitenkarte quasi
per Handschlag auf dessen Han-
dy transferieren.»

Implantat ohne Sender
Und wie soll das gehen? «Die im-
plantierten Chips haben weder
eine Batterie noch einen Sender,
sie funktionieren dank Near
Field Communication oder Radio
Frequency Identification über
Induktion», sagt Kramer. Also
nach der gleichen Methodik wie
Kreditkarten, die man an ein
Bezahlterminal hält, um einen
Geldbetrag abzubuchen. Man
muss bloss nah genug am Lese-
gerät sein, damit der Chip akti-
viert wird und der Transfer ge-

lingt. Aus alltagspraktischen
Gründen liessen sich die meisten
seiner Kunden das Implantat in
die Hand einsetzen, zwischen
Zeigefinger und Daumen. «Diese
Stelle ist ausserdem ideal, weil
dort wenig Nerven und Blut-
gefässe vorhanden sind.»

Im Alltag spürt Kramer seine
beiden Fremdkörper nicht –
schliesslich seien sie gerade mal 2
Millimeter dick und 12 Millimeter
lang. Die Implantate werden mit
einer Spritze unter die oberste
Hautschicht eingeführt. «Das
pikst nur kurz und fühlt sich an,
als ob man kurz gekniffen würde»,
versichert Kramer. Nebenwir-
kungen haben die eingespritzten
Implantate keine, weil sie von
einem biokompatiblen Glas um-
hüllt sind. «Sie können nicht mit
dem Gewebe verwachsen, und
sind so problemlos auch wieder
entfernbar.» Kramer spricht aus
Erfahrung. Zweimal habe er seine
Implantate bereits entfernt, «aber
nur, weil ich ein Youtube-Video
gedreht habe, auf dem das Heraus-
nehmen gezeigt wird», witzelt er.

Kunden allen Alters
Wie viele Menschen seine Im-
plantate auf Digiwell.com kau-
fen, will Kramer nicht verraten.
Nur dies: «Es werden immer
mehr», sagt er. Kürzlich, nach
einem Vortrag, habe ihn ein Arzt
angesprochen, weil er sich er-
kundigen wollte, ob die Implan-
tate für seine Alzheimerpatien-
ten nützlich sein könnten.
«Wenn seine Patienten nicht
mehr wissen, wo sie wohnen,
könnte man sie mittels der auf
dem Chip gespeicherten Infor-
mationen identifizieren und
besser nach Hause geleiten.»

Kramers Kunden kommen
hauptsächlich aus Europa, vor al-
lem aus Deutschland, der Schweiz,
Schweden, England und Italien.
«Jene Kunden, die ich persönlich
kenne, sind offen für Technik und
kommen aus allen Gesellschafts-
schichten und Altersgruppen», er-
zählt Kramer. Seine jüngste Kun-
din mit einem Implantat sei vier-
zehn Jahre alt. «Beide Eltern

mussten ihre Einwilligung geben,
und sie waren auch dabei, als ich
ihr das Implantat einsetzte.»

Smart Drugs fürs Hirn
Klar, für Digital Natives sind Im-
plantate ein cooles Gadget. Doch
für Laien auf dem Gebiet des Hu-
man Upgrade wirkt das Angebot
auf Digiwell bisweilen kurios.
Vitalpilze, die das Energieniveau
und die Sauerstoffaufnahme stei-
gern sollen? Hightechmasken,
mit denen sich Träume kontrol-
lieren lassen? Als Neuling wird
man das Gefühl nicht los, dass
solche Produkte primär Kosme-
tik sind – wie Faltencremen, die
zwar nicht wirklich gegen Falten
helfen, aber der Anwenderin ein
gutes Gefühl geben.

«Wenn all diese Upgrade-Pro-
dukte bloss Kosmetik wären,
würden sie die Leute irgendwann
nicht mehr kaufen», stellt Kra-
mer dezidiert klar. Alles, was er
verkaufe, teste er deshalb selbst.
Er optimiert sich sogar täglich
freiwillig. «Ich konsumiere meh-
rere Präparate und merke einen
starken Effekt.» Kramer trinkt je-
den Morgen seinen Kaffee mit Öl
und Butter anstatt mit Milch und
Zucker, weil es gesünder sei und
mehr Energie gebe. Er schluckt
zudem Nahrungsergänzer und
Smart Drugs für eine optimierte
Gehirnleistung. «Mein Kopf
arbeitet fokussierter, weil ich
mich besser konzentrieren kann,
am Abend wiederum kann ich
besser abschalten und entspann-
ter einschlafen.»

Kreditkarten ade
Die Implantate haben es Kramer
jedoch am meisten angetan. In
spätestens einem Jahr wird er die
nächste Generation auf Digiwell
anbieten. «Das Implantat Vivo-
key wird ein sehr kleiner, sicher-
heitsorientierter Computer sein,
der noch mehr smarte Möglich-
keiten bietet», berichtet Kramer.
Mit diesem Implantat wird der
Nutzer «seine kryptografischen
Schlüssel im eigenen Körpern
tragen». Normalerweise liegen
solche Schlüssel, also Passwörter

oder PINs, in digitalen Schubla-
den auf dem PC oder dem Smart-
phone – und sind deshalb hack-
bar. «Mit dem Vivokey wird es
unmöglich sein, unsere digitale
Identität zu missbrauchen»,
schwärmt der gewiefte Geschäfts-
mann. Die nächste Generation
von Implantaten wird zudem das
Portemonnaie ersetzen: Bis in
fünf Jahren rechnet Kramer da-
mit, dass Bezahlfunktionen auf
Implantaten Standard sein wer-
den und die unzähligen unökolo-
gischen Plastikkarten endlich der
Vergangenheit angehören.

Ins Internet via Hirn
Die Entwicklung der mensch-
lichen Optimierung lässt sich
nicht aufhalten – davon ist Pa-
trick Kramer fest überzeugt. Was
heute für einige wenige zum Life-
style gehöre, werde künftig
Mainstream. Skeptikern hält
Kramer entgegen: «Internet und
Smartphones sind heute selbst-
verständlich. Vor dreissig Jahren
wäre das für uns Science-Fiction
gewesen.» Nichts als logisch sei
es auch, dass die Technik immer
mehr in den Körper hineinwan-
dern werde. «In einigen Jahren
wird es mit Sensoren ausgestat-
tete Implantate geben, die unse-
re Körperfunktionen überwa-
chen.» Registriert das Implantat
dann zum Beispiel Herzrhyth-
musstörungen, bekommt der
Nutzer eine Warnmeldung auf
sein Smartphone. «Oder die
Meldung geht, je nachdem, di-
rekt zu seinem Hausarzt», sin-
niert Kramer.

Blickt der Chief Cyborg Officer
auf die kommenden dreissig Jah-
re, so werden die meisten Gehirn-
implantate tragen, die mikrosko-
pisch klein sind. Diese smarten
Nanoimplantate werden ins Blut
gespritzt und suchen sich dann
von selbst den Weg ins Gehirn.
«Dieser Entwicklungsschritt
wird uns ermöglichen, die Hard-
ware zu umgehen.» Wie bitte?

Kramer erklärt das Unvorstell-
bare anhand eines simplen Bei-
spiels: Vor zwanzig Jahren haben
wir uns hässliche Kabel ins

Wohnzimmer gelegt, um unser
Surround Sound System anzu-
schliessen – heute haben wir die
Kabel durch kleine funkbasierte
Systeme ersetzt. «Wir werden
keine Geräte wie Handys mehr
brauchen, um uns mit dem Inter-
net zu verbinden. Die Schnittstel-
le, die bisher das Handy war, wird
direkt in unserem Gehirn im-
plantiert sein.» Mit anderen Wor-
ten: Unser Gehirn wird sich di-
rekt mit dem Internet verbinden.
Suchbefehle werden wir nicht
mehr von Hand tippen, sondern
per Gedanken eingeben.

Der Evolution nachhelfen
Kramers Visionen vom optimier-
ten Menschen lassen einen im-
mer wieder leer schlucken. Was
ist, wenn unser Hirn dank künst-
lich intelligenten Implantaten
von jemand anders manipuliert
wird? Wenn wir die Kontrolle
über uns verlieren, weil die
künstlich intelligenten Chips ein
Eigenleben entwickeln? Kramers
Umgang mit solchen Befürchtun-
gen ist pragmatisch. «Das Gehirn
bleibt unangetastet, es wird ledig-
lich digital erweitert», glaubt er.
Doch er ist sich bewusst, dass die
technische Entwicklung immer
Chancen und Risiken birgt.

«Die Frage ist, was wir daraus
machen und ob wir uns dieser
Entwicklung entziehen wollen.»
Genauso wie man heute ohne PC-
Kenntnisse kaum noch einen Bü-
rojob machen könne, werde man
künftig wohl kaum ohne Implan-
tat auskommen. «Heutzutage ha-
ben wir auch alle Smartphones –
in der Zukunft werden diese Ge-
räte einfach durch ein Implantat
ersetzt.» Für Patrick Kramer ist
das kein Horrorszenario. Im
Gegenteil: «Die Menschheit wird
nicht Millionen von Jahren war-
ten, bis die Evolution unsere kör-
perliche und mentale Leistungs-
fähigkeit verbessert. Wir nehmen
es selbst in die Hand.»

 Lucie Machac

Patrick Kramer gastiert am 30. Sep
tember am Institut für Kommunika
tion & Führung in Luzern.

SERIE Wir leben immer 
länger – was nützt uns das?
In einer lockeren Reihe be
schäftigt uns das Thema Lang
lebigkeit. Wir beleuchten das 
Altern heute sowie mögliche 
künftige Lebensmodelle und 
hinterfragen Visionen vom 
ewigen Leben. 

zvg

«Die Menschheit 
wird nicht 
Millionen von 
Jahren warten, 
bis die Evolution 
unsere körperliche 
und mentale 
Leistungsfähigkeit 
verbessert. Wir 
nehmen es selbst 
in die Hand.»

Patrick Kramer, Gründer der
Online-Plattform Digiwell


