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wie kein anderes Thema beherrscht die Digitalisierung derzeit die Me-
dizin. IT ist ein Innovationsturbo für die Medizintechnik, sie eröffnet neue 
Potenziale der Diagnostik und erweitert das Verständnis für viele Erkran-
kungen. Moderne Software ist in der Lage, riesige Datenmengen auszuwerten 
und aus ihnen neue Erkenntnisse zu generieren. Doch woher kommen die-
se Daten? Zum einen werden sie in der biomedizinischen Forschung erho-
ben. Dazu gehören komplexe Messwerte aus der Genomik, Transktriptomik, 
Proteomik und Metabolomik. Sie können mit anderen Daten – etwa Me-
dikamentendatenbanken – kombiniert werden und so neue, personalisierte 
Therapien ermöglichen, etwa in der Krebsmedizin.

Überdies aber werden Patienten in Zukunft immer mehr Gesundheitsdaten 
freiwillig preisgeben. Was jetzt bereits in den sozialen Netzwerken geschieht, wird sich auf den  
medizinischen Bereich ausdehnen. Wer ein IT-basiertes Gerät nutzt, um seine Gesundheit zu über-
wachen, wird Daten generieren. Das beginnt bei chronisch Erkrankten, die telemedizinische Versor-
gung nutzen und reicht über die Smartphone-App zur Überwachung von Körperfunktionen bis hin zu  
Selbstoptimierungs-Programmen. Lebensstil, Ernährung, Erkrankungen – es sind personalisierte 
und sehr persönliche Daten, die da zusammenkommen. Man ahnt schon, dass das ökonomische 
Interesse an diesen Informationen riesig sein wird. 

Kein Wunder, dass aus solchen Szenarien auch Ängste erwachsen. Schließlich gehen Erkran-
kungen und Lebensstil niemanden etwas an. Es wird also in Zukunft in der Medizin noch stärker 
als in anderen Branchen darauf ankommen, Daten strikt zu anonymisieren, wenn sie von Drit-
ten genutzt werden. Innovative Lösungen für einen glaubwürdigen Datenschutz sind gefragt. 
Darüber wird auch in anderen Branchen diskutiert. Aber Gesundheitsdaten sind ein besonders 
sensibles Gut. Daraus ergeben sich Chancen, die IT-Unternehmen ergreifen müssen: Gefragt 
sind Lösungen im „Healthcare-Standard“, dem künftigen Goldstandard im IT-Datenschutz.  
Der Wettbewerb ist eröffnet.

grUssWorT

liebe leserin, lieber leser,

Mirko HeineMann
Chefredaktion

Mirko Heinemann / Redaktion

Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Compu-
terchip, der ihre Gedächtnisleistung signifi-
kant erhöhen könnte. es wäre nur eine kleine 

Operation nötig, um ihn ins Gehirn einzupflan-
zen. Wären Sie dabei? nein? mehr als Hälfte al-
ler deutschen sieht das anders. Sie könnten sich 
durchaus vorstellen, mit implantaten ihren geistigen 
fähigkeiten auf die Sprünge zu helfen. Überdies 
stehen sie auch dem einsatz von Robotern, etwa in 
der Pflege, relativ aufgeschlossen gegenüber: Jeder 
vierte deutsche könnte sich vorstellen, im Alter von 
einem Roboter gepflegt zu werden.

So viel Science fiction-Affinität ist ungewöhn-
lich in der deutschen Bevölkerung. doch der so 
genannte zukunftsmonitor 
des Bundesforschungsmi-
nisteriums ermittelte: Wäh-
rend doch recht viele deut-
sche eine Skepsis gegenüber 
ressourcenverschlingenden 
technologien entwickelt hat, 
ist die Begeisterung gegen-
über technischen entwicklungen in der medizin 
ungebrochen. die Studie basiert auf einer repräsen-
tativen Befragung von tnS emnid im Juli 2015. 
die rund 1.000 persönlichen interviews spiegeln die 
einstellungen der deutschen zu den zukunftstech-
nologien in Gesundheit und Pflege wider.  

Vor allem junge menschen sehen die Vorteile 
der medizintechnik-innovationen. das gilt ins-
besondere für die so genannten Wearables, also 
fitnessbänder und mobile Geräte, die Puls oder 
Schritte messen und Schlafrhythmus oder kalorien 
aufzeichnen. 55 Prozent der Befragten stehen diesen 
technologien positiv gegenüber. Ältere menschen 
erhoffen sich von der technik vor allem eine höhere 
Lebensqualität im Alter, weil sie sich vor Pflegebe-
dürftigkeit, Altersarmut und lebensbedrohlichen 
krankheiten fürchten. 51 Prozent befürworten die 
so genannte „telepflege“.  

So viel Begeisterung für medizin und technik 
sorgt für einen Wachstumsschub, auch in der indus-
trie. Vor allem die Verbindung von it und medi-
zinischen Anwendungen feuert die entwicklung 
an. die zahl medizinischer Apps nimmt täglich zu, 
die expertentagung des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und medizinprodukte schätzt die zahl 
dieser mobilen Programme auf 55.000, mit stark 
steigender tendenz. Viele Apps richten sich nicht 
an Ärzte, sondern vorrangig an Patienten. mehr 

und mehr kommen sie damit in die 
Lage, ihre eigene Gesundheit einzu-

schätzen,  sich über medizinische Sachverhalte 
zu informieren und so dem Arzt als „mündiger 
Patient“ gegenüberzutreten. mit steigendem Alter 
werden diese trends noch zunehmen. Wer heute 
ein Smartphone, einen tablet-Computer oder eine 
Smartwatch nutzt, wird später erst recht auf digitale 
Hilfsangebote zurückgreifen.

daneben spiegelt auch das medica Health it 
forum die wachsende Bedeutung der it in der 
medizin. das forum findet im Rahmen der welt-
größten medizinmesse medica mitte november 
2015 in düsseldorf statt und legt den fokus auf die 
telemedizin. im selben Rahmen findet die medica 
education Conference statt – mit einem interdiszi-
plinären Programm. dem konferenzmotto „Wis-
senschaft trifft medizintechnik“ folgend sind die 
vier tagesthemen so gewählt, dass sich eine enge 

Verzahnung zu den medizin-
technik-neuheiten der fach-
messe ergibt. Schwerpunkte 
sind demnach Chirurgie und 
neue operative techniken, 
Bildgebung, endoskopie und 
interventionen, Geriatrie, 
ernährungs- und Palliativ-

medizin sowie infektiologie, entzündung und La-
bormedizin. 

die rapide steigende zahl an innovationen in 
der medizin spiegelt sich in der zahl der Patentan-
meldungen. Hier bilden medizintechnologien stetig 
das führende technologiefeld. nach Angaben des 
europäischen Patentamtes in münchen führt die 
medizintechnik die Liste der technologiebereiche 
mit 11.124 weltweiten Patentan-
trägen, die beim europäischen 
Patentamt eingereicht wurden, 
im Jahr 2014 an. danach fol-
gen erst elektronische Geräte, 
die digitale kommunikation, 
Computertechnologien und 
das transportwesen. An erster 
Stelle liegen die europäer mit 
einem Anteil von 41 Prozent, 
die uSA folgen erst mit 39 Pro-
zent, wobei europa um über 
drei Prozent zulegen konnte. 

Als weiterer motor des fort-
schritts in der medizin gilt die 
Biotechnologie. die industrie, 
vor 20 Jahren noch ein kaum 
sichtbares nischensegment, ist 
inzwischen zu einer reifen in-
dustrie herangewachsen. Jedes 

zweite medikament stammt bereits aus den La-
boren von Biotech-unternehmen. in deutschland 
fehlt es allerdings an Risikokapital, das zur Grün-
dung innovativer Biotech-firmen notwendig ist. 
folge: die zahl der unternehmen und der umsatz 
gehen weiter zurück. Laut Beratungsgesellschaft 
ernst & Young (eY) sank die zahl der unterneh-
men von 407 im Jahr 2013 auf 401 im Jahr 2014. im 
selben zeitraum ging der Gesamtumsatz von 1,17 
milliarden euro auf 1,15 milliarden euro zurück, 
gleichzeitig weiteten sich die Verluste um vier Pro-
zent auf 356 millionen euro aus. mut für die zu-
kunft machen dennoch mehrere indikatoren, so die 
eY-experten: zum einen bauten die unternehmen 
die zahl der mitarbeiter um vier Prozent auf 10.060 
aus. zum anderen stiegen die Ausgaben für for-
schung und entwicklung (f&e) um fünf Prozent 
auf 812 millionen euro.

die Begeisterung für medizintechnische innova-
tionen darf aber nicht den Blick darauf verstellen, 
dass es auch Ängste gibt. dass Ärzte etwa in man-
chen Bereichen ihre diagnose oder therapie nur 
noch über telekommunikationsmittel ausführen, 
sehen viele deutsche laut emnid-Studie kritisch. 
52 Prozent der Befragten verbinden daher mit der 
telemedizin eher Risiken. „der zukunftsmonitor 
zeigt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr für 
die Gesundheitstechnologien von morgen interessie-
ren. ihre Sorge um mögliche Risiken belegt aber 
auch, dass es noch großen forschungsbedarf gibt, 
um fragen in der Anwendung zu klären und Ver-
trauen in neue technologien zu schaffen“, erklärte 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka dazu 
ganz richtig. denn: „technik muss den menschen 
dienen.“

»Die Begeisterung für 
die Medizintechnik 
ist ungebrochen.«

Technik für den 
menschen

Die technologische Entwicklung treibt die 
Entwicklung der Medizin voran. Dabei wirkt die 
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Viele Akteure in der Gesundheitsbranche 
warten schon seit Jahren darauf. nun hat 
Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe endlich ernst gemacht: mit dem entwurf 
zum neuen e-Health-Gesetz, der aktuell im 
Bundestag diskutiert wird, will er das deutsche 
Gesundheitssystem fit fürs digitale zeitalter ma-
chen – zur not auch mit radikalen mitteln. denn 
Ärzten, die sich der digitalisierung versperren, 
drohen laut entwurf nach einer Schonfrist pau-
schale Leistungskürzungen. 

ziel des e-Health-Gesetzes ist unter anderem, 
die telemedizin in deutschland stärker zu eta-
blieren. denn insbesondere in den ländlichen Re-
gionen sorgt die geringe Arztdichte schon heute 
dafür, dass mediziner mehr zeit im Auto auf dem 
Weg zu Patienten verbringen als mit der Behand-
lung selbst. und die Situation wird sich künftig 
wohl weiter zuspitzen.   

Gleichzeitig soll die Gesetzesinitiative dafür 
sorgen, dass das Vertrauen in die medizinische 
Versorgung nicht erschüttert wird. fürchten doch 
viele deutsche um ihre daten und sich vor einer 
zukunft als gläserner Patient. und dennoch haben 
laut einer aktuellen Studie des marktforschungsin-
stituts YouGov 41 Prozent der Besitzer eines Smart 
device nicht nur mindestens eine Gesundheits-
App installiert, rund dreiviertel davon nutzen sie 
tatsächlich regelmäßig.  

das mag auch daran liegen, dass an der Basis 
in deutschland, dem Land der ideen und inno-
vationen, bereits an ebensolchen fleißig gearbeitet 
wird. Während Anfang dieses Jahres die Sehschu-
lungs-App Caterna noch als erste „App auf Rezept“ 
gefeiert wurde, gibt es bei der techniker kranken-
kasse seit mitte September nun auch töne aufs Ohr. 
tinnitracks heißt das neue therapeutikum aus der 
App-O-theke. es analysiert und filtert die eigene 
musik der Patienten, so dass diese therapiegerecht 
für die jeweilige tinnitus-frequenz eingesetzt wer-
den kann. dafür hat sich das Hamburger Start-up 
Sonormed nicht nur mit dem elektronikhersteller 
Sennheiser zusammengetan, sondern im frühjahr 
auch noch den internationa-
len Gründerpreis der digital-
messe South by Southwest in 
Austin/texas nach deutsch-
land geholt.   

ein weiterer vielverspre-
chender „HealthCompanion“ 
kommt aus Österreich. my-
Sugr heißt das 2012 von dia-
betikern gegründete Startup, dem gerade der ganz 
große Wurf gelungen ist: 4,2 millionen euro an 
frischem kapital gab es vom Roche Venture fund 
und iSeed Ventures. das zeigt, welches Potenzi-
al in den Start-ups der digital Health-Branche 
steckt. das sieht auch dr. Patrick Pfeffer, Gründer 
und Geschäftsführer von aescuvest, deutschlands 

erster Crowdfunding-Plattform speziell für inno-
vative ideen aus dem digital Health-Segment. er 
kann sich nach eigenen Angaben aktuell vor Start-
up-ideen und Anfragen kaum retten. Allerdings 
hat nicht jede idee auch automatisch das Potenzial, 
sich im markt zu etablieren. „Wir schicken tatsäch-
lich rund 90 Prozent der ideen wieder nach Hause. 
denn Gesundheit verpflichtet. konzepte müssen 
nicht nur medizinisch relevant, sondern auch mo-

ralisch vertretbar sein“, erklärt Pfeffer die Auslese. 
dafür, dass diese kriterien eingehalten werden, 
sorgt bei aescuvest ein medizinischer Beirat. Aller-
dings gingen viele Absagen auch auf das konto der 
hiesigen regulatorischen Bedingungen. „Viele ideen 
würden in den uSA oder auch in Großbritannien 
sofort zünden“, glaubt Pfeffer.  

das dem so ist, liegt wohl auch daran, dass 
wir hier in deutschland 
ziemlich verwöhnt sind. im 
angelsächsischen Raum ist 
es ganz normal, für Arzt-
besuche und Arzneimittel 
zu zahlen. da wundert es 
auch nicht wirklich, dass laut 
YouGov-Studie die Hälf-
te der befragten deutschen 

nicht dazu bereit ist, für eine Gesundheits-App 
Geld auf den tisch zu legen – eine Haltung, die 
sich künftig wohl ändern wird. denn auch Ärzte 
und krankenkassen gehen neue Wege. nicht nur, 
dass Apps eine echte Alternative zu teuren, zeit-
aufwändigen therapien sein können, mittlerweile 
wird auch der einsatz einer digitalen Patienten-

betreuung geprüft. Seit dem 1. September steckt 
die techniker krankenkasse mitten in einem Pi-
lotprojekt, für das gemeinsam mit dermatologen 
die Online-Video-Sprechstunde im Praxisalltag 
erprobt wird. „Wenn der Patient einmal in mei-
ner Praxis war, reichen zur nachkontrolle oft ein 
kurzer Blick und ein kurzes Gespräch – dafür 
muss sich künftig kein Patient mehr auf den Weg 
in meine Praxis machen“, sagt dr. klaus Strömer. 
der Hautarzt ist zugleich Präsident des Bundes-
verbands der deutschen dermatologen und setzt 
als einer der ersten Ärzte die Patientus-Software 
des gleichnamigen Lübecker Startups in seiner 
Praxis in mönchengladbach ein.  

Aber keine Sorge: der digitale doc wird den re-
alen auch in absehbarer zukunft nicht völlig erset-
zen können. denn laut der Bundesärztekammer 
sei die komplette Abschaffung des fernbehand-
lungsverbots aktuell kein thema. dennoch: Was 
sich deutsche unternehmer und ingenieure derzeit 

zum thema Gesundheit, Vorsorge und Behand-
lung einfallen lassen, ist beeindruckend. Vor allem 
die Riege der ingenieure könnte künftig noch von 
sich Reden machen, glaubt auch Pfeffer. denn ne-
ben therapiebegleitenden Lösungen, wozu auch 
Caterna, tinnitracks und mySugr zählen, kämen 
aktuell viele vielversprechende impulse, tools und 
Geräte aus der medizintechnik. Hier geht es vor 
allem um das entdecken von krankheiten und die 
anschließende diagnose.  

klar ist aber auch, dass die karten in naher 
zukunft neu gemischt werden. Wie auch schon 
das interesse von Roche an mySugr zeigt: die 
großen Pharma- und medizintechnikkonzerne 
beobachten genau, welche ideen da derzeit aus 
dem Boden sprießen und womit sich Geld ver-
dienen lässt. Jessica federer, Chief digital Officer 
bei Bayer, hat im Rahmen der diesjährigen nO-
AH-Conference in Berlin die Vorzüge der digi-
talisierung gepriesen. Aber sie ließ es sich nicht 
nehmen zu betonen, dass es nun an der zeit sei, 
die vielen kleinen revolutionären Puzzleteile wie-
der vernünftig zusammenzufügen. Vielleicht am 
besten unter dem dach eines großen konzerns?

Tablet statt Tablette

Deutschland erfindet seine Gesundheitsversorgung neu: Während die Politik 
noch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen arbeitet, werden an der 
Basis bereits vielversprechende Ideen realisiert. 

das richtige medikament für die 
Behandlung von krebs zu finden, ist 
für mediziner eine riesige Heraus-
forderung. „die Wirkungseffizienz 
vieler medikamente liegt bei weni-
ger als 30 Prozent“, erklärt dr. Bodo 
Lange, Geschäftsführer von Alacris 
theranostics. „70 Prozent der Patien- 
ten erhalten also nicht das richtige 
medikament und haben eigentlich 
nur die nebenwirkungen.“ 

um die Wirkungseffizienz zu 
verbessern, haben die forscher von 
Alacris „modCelltm“ entwickelt. 
dabei handelt es sich um eine Vir-
tualisierungssoftware, die auf Basis 
von Genom- und transkriptomda-
ten, mutations- und medikamenten-
datenbanken und aus informationen 
zellulärer Signalübertragung ein 
„Virtuelles Patientenmodell“ erstellt. 
damit lassen sich Wirkungen von 
medikamenten vorhersagen – direkt 
auf den Patienten zugeschnitten. 

Alacris theranostics wurde dafür 
mit dem deutschen innovationspreis 
ausgezeichnet. mit seinem Stand-
ort ist Geschäftsführer Lange hoch  

zufrieden: „Berlin ist ein spannender 
Ort für Start-ups mit vielen mög-
lichkeiten der Vernetzung zu den 
Berliner universitäten, forschungs-
instituten und kliniken. und das 
erleichtert nicht zuletzt die Rekrutie-
rung von guten fachkräften.“ 

die Hauptstadtregion zieht inno-
vative unternehmer aus der Gesund-
heitswirtschaft geradezu magisch 
an. ein effekt, den dr. kai uwe 
Bindseil, Clustermanager Gesund-
heitswirtschaft Berlin-Brandenburg – 
HealthCapital bei Berlin Partner für 
Wirtschaft und technologie, gerne 
nutzt: „unsere Vision ist es, die 
Hauptstadtregion weiter zu einem 
international führenden Gesund-
heitsstandort auszubauen.“ insbe-
sondere an der Schnittstelle der Ge-
sundheitswirtschaft zur it sieht er 
starke Wachstumsraten. 

zahlreiche Start-ups machen von 
sich reden – wie neuronation, deren 
mobile App für evidenzbasiertes 
Gehirnjogging über vier millionen 
nutzer begeistert. Viomedo, das 
Patienten klinische Studien für ihre 

erkrankung zur Verfügung stellt. 
Oder kenkodo, das eine App zur 
Stoffwechselkontrolle entwickelt hat. 

kompetente Auskünfte von Ärzten 
vermitteln, die Patienten per Smart-
phone erfragen können – das ist das 
konzept von medlanes. medlanes-
Gründer dr. emil kendziorra 
mangelt es den bisherigen digitalen 
Angeboten an Qualität: „nutzer 

und Patienten werden mit den in-
formationen alleine gelassen, die 
interpretation ist schwierig, und es 
fehlt das Vertrauensverhältnis zum 
Arzt.“ Pilotprojekte mit kranken- 
versicherungen und krankenhäusern 
laufen aktuell an. um weitere Part-
ner zu gewinnen und sich besser zu 
vernetzen, präsentiert sich medlanes 
auf der diesjährigen Health Week, 
die vom 7. bis 15. Oktober in Berlin 
stattfindet. 

die Gesundheitswoche soll laut 
Clustermanager dr. Bindseil nicht 
nur für Vernetzung sorgen, sondern 
auch Aushängeschild für die metro-
polenregion sein: „mit der Health 
Week machen wir die Leistungen 
der Berlin-Brandenburger Gesund-
heitswirtschaft auch öffentlich wahr-
nehmbar. den Bürgern wollen wir 
zeigen, wie sie gesund bleiben, wel-
che therapieangebote es gibt und 
woran für den medizinischen fort-
schritt geforscht wird.“

www.health-week.de

Aushängeschild für eine innovative Region
Die Hauptstadtregion entwickelt sich zum führenden Gesundheitsstandort. Einen Eindruck davon vermittelt die Health Week. 

— Beitrag BERLIN PARTNER FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNoLoGIE  — 

Immer mehr innovative Unternehmer aus der 
Gesundheitswirtschaft entscheiden sich für die 
Hauptstadtregion. (Foto: Berlin Partner)

Jetzt exklusiv 
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Connected Health
Intelligentes Gesundheits- und Körperp� egemanagement
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Smartphone mit internetfähigen Blutdruckmessgeräten, Personenwaagen & Pulsuhren, wodurch 
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»Der digitale Doc wird den 
realen auch in absehbarer 

Zukunft nicht völlig 
ersetzen können.«

Boom der deUTscHeN 
gesUNdHeiTsWirTscHaFT: 

Die Bruttowertschöpfung 
stieg zwischen den Jahren 2000 
und 2014 von 177 Milliarden auf 
279 Milliarden Euro, ihr Anteil 
an der Gesamtwirtschaft von 
9,6 auf 11,1 Prozent. 

(Quelle: Gesundheitliche Gesamtrechnung)
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die zahlen sind eindeutig: Herzerkran-
kungen sind noch immer auf dem Vor-
marsch. im Herzbericht der deutschen 

Herzstiftung lässt es sich nachlesen: Allein zwi-
schen 2010 und 2012 stieg die zahl der Herzin-
farkte um 4,8 Prozent. Auch die zahl der klini-
keinweisungen wegen chronischer Herzschwäche 
steigt und steigt. erstaunen kann das nicht, denn 
beides sind (auch) Alterserkrankungen. 

Herzerkrankungen werden häufiger, aber sie 
werden nicht zwangsläufig auch schlimmer. zu-
mindest beim Herzinfarkt ist eher das Gegenteil 
der fall: die Sterblichkeit am Herzinfarkt sinkt. 
Seit den 80er Jahren ist sie 
um mindestens ein Viertel 
zurückgegangen. Allein zwi-
schen 2010 und 2012 fiel die 
zahl der todesopfer durch 
Herzinfarkt trotz einer stei-
genden zahl von Herzin-
farkten um 5,4 Prozent.

dieser erfolg ruht auf 
zwei Säulen. zum einen werden Patienten heute 
schneller effektiv behandelt. Lebensrettende Bal-
lons und moderne Stents, mit denen kardiologen 
die verstopften Blutgefäße wieder „freiräumen“ 
können, sind flächendeckend verfügbar. Auch das 
Bewusstsein in der Bevölkerung ist vorhanden: 
Wer Brustschmerzen hat, wählt den notruf. das 

ist bei Schlaganfällen anders. 
der zweite Grund dafür, dass 

die Sterblichkeit beim Herz-
infarkt sinkt, sind bessere me-
dikamentöse therapien. Vor 
allem die Hemmung der Blut-

plättchen und die Absenkung des 
Cholesterins können erneute Herz-
infarkte verhindern. trotzdem: 
noch immer sterben in deutsch-
land pro Jahr mehr als 50.000 
menschen an einem Herzinfarkt. 
etwa jeder vierte infarkt verläuft 

weiterhin tödlich.
Lässt sich das ändern? die medika-

mentöse Behandlung gilt zumindest 
im moment als weitgehend aus-

gereizt. mehr Spielräume gibt 
es bei medizintechnischen in-

novationen. einen eindruck 
über aktuelle entwick-

lungen gab Anfang Sep-
tember der europäische 
kardiologenkongress 
in London, mit über 
30.000 teilnehmern 
der größte fachkon-
gress für Herzmedizin 
weltweit.

ein Highlight war 
die BACC-Studie, die von 

Professor dirk Westermann 
vom universitätsklinikum Hamburg-
eppendorf präsentiert wurde. in der 
BACC-Studie wurde untersucht, ob 
mit einem neuen Labortest Herz-
infarkte, die sich nicht durch ekG-
Veränderungen verraten, schneller 
erkannt werden können. zum ein-

satz kam ein hoch empfindlicher test 
für troponin i, ein eiweiß, das im Herz-

muskel vorkommt. troponine werden seit Jahren 
für die Herzinfarktdiagnostik genutzt. die neuen 
tests sind sehr viel empfindlicher und können 
kleinste konzentrationen nachweisen.

die frage der BACC-Studie war, ob es möglich 
ist, schon innerhalb einer Stunde zu klären, ob ein 
Herzinfarkt vorliegt oder nicht. Bisher dauerte das 
drei Stunden. tatsächlich konnten die Hamburger 
zeigen, dass sich mit dem neuen diagnosealgorith-
mus ein Herzinfarkt bei vier von zehn Patienten 
mit unklarem Brustschmerz innerhalb einer Stun-
de definitiv ausschließen lässt. Bei weiteren 12 Pro-
zent steht die diagnose nach einer Stunde definitiv 
fest. Anders ausgedrückt: ein erheblicher teil der 
Patienten kann künftig noch schneller versorgt 

werden. „in Hamburg füh-
ren wir diesen test deswegen 
jetzt in die Routine ein“, so 
Westermann.

Auch bei den Stents, mit 
denen beim Herzinfarkt die  
verschlossenen Blutgefäße 
wieder geöffnet werden, 
scheint noch nicht das letzte 

Wort gesprochen. erstmals wurden jetzt statt der 
bisher üblichen metallgerüste bei Patienten mit 
Herzinfarkt bioresorbierbare Stents erprobt. Auch 
hier sind die ergebnisse vielversprechend: Obwohl 
die Stents biologisch abbaubar sind, schnitten sie in 
der tROfi ii-Studie nicht schlechter als die be-
schichteten metallröhrchen ab. die Hoffnung ist, 
dass die „Bio-Stents“ langfristig sogar besser sind, 
weil sie die Blutgefäße in ihrer natürlichen funk-
tion weniger stark beeinträchtigen. das freilich ist 
bisher noch unbewiesen.

Schwerer als mit dem Herzinfarkt tun sich die 
kardiologen mit der chronischen Herzschwäche. 
diese erkrankung ist weiterhin fast so tödlich 
wie bösartige krebserkrankungen. der letzte 
große fortschritt kam hier ebenfalls aus der me-
dizintechnik: kardiale implantate, die gefährliche 
Herzrhythmusstörungen mit elektrischen entla-
dungen beenden können („iCd“) und solche, die 
linke und rechte Herzkammer synchronisieren 
(„CRt“), verlängern, wenn sie bei den richtigen 
Patienten eingesetzt werden, das Leben.

derzeit wird versucht, durch eine fernüberwa-
chung noch mehr aus den implantaten herauszu-
holen. Gelungen ist das in der vor anderthalb 
Jahren vorgestellten in-time-Studie, in der die 
implantate täglich daten per funk übermittelten. 
dadurch konnten unter anderem Herzrhyth-
musstörungen noch früher erkannt werden, was 
letztlich dazu beitrug, dass die Patienten länger 
lebten. nicht zuletzt aufgrund dieser Studie ver-
handeln in deutschland zur zeit krankenkassen 
und Ärzte über eine Ausweitung der erstattungs-
möglichkeiten für das telemonitoring von Herz-
implantaten.

in London allerdings zeigte sich jetzt, dass die 
fernüberwachung nicht zwangsläufig hilft. in 
der von Professor michael Böhm von der univer-
sität des Saarlandes geleiteten OptiLink-Studie 
wurde eine andere Art des telemonitorings un-
tersucht: Herzimplantate wurden mit einer im-
pedanzmessung ausgestattet, die Alarm schlug, 
wenn sich im Brustkorb flüssigkeit ansammelte. 
das funktionierte nicht: Weder bei der Sterblich-
keit noch bei den klinikeinweisungen hatten die 
Patienten in der telemonitoring-Gruppe einen 
Vorteil. Auch in der kardiologie klappt nicht  
immer alles.

Technik 
gegen 
schwache 
Herzen

Während beim Herzinfarkt 
erhebliche Fortschritte 
erreicht wurden, bleibt die 
chronische Herzschwäche 
eines der Sorgenkinder 
der Inneren Medizin.

»Die medikamentöse 
Behandlung gilt zumindest 
im Moment als weitgehend 

ausgereizt.«

Max Kühbeck lebt seit sechs Jahren 
mit einem Herzunterstützungssystem. 
„Ein geschenktes Leben“, wie er sagt. 
Wie lebt es sich mit diesem System, 
wie funktioniert es und was sind He-
rausforderungen für die Zukunft? 
Antworten geben Herzchirurg Prof. 
Dr. Christof Schmid am Universitäts-
klinikum Regensburg (UKR) und Max 
Kühbeck.

Prof. Schmid, seit 2007 leiten Sie die 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- 
und herznahe Gefäßchirurgie des 
UKR und haben viele Patienten mit 
Herzinsuffizienz behandelt.  Was ver-
steht man darunter und wie häufig 
kommt sie vor?

Prof. Schmid: Herzinsuffizienz 
bedeutet, dass die Pumpleistung des 
Herzens nicht mehr ausreicht und 
somit zu wenig sauerstoffreiches 
Blut in die Organe befördert wird. 
in deutschland ist dies die dritt-
häufigste todesursache, etwa 50.000 
Personen sterben jährlich an Herzin-
suffizienz. 

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es 
bei Herzinsuffizienz im Endstadium?

Prof. Schmid: die korrekte Be-
zeichnung für Herzinsuffizienz im 
endstadium ist medikamentös-
refraktäre Herzinsuffizienz, d.h. 
sie bleibt trotz wiederholter thera-
pieversuche mit verschiedenen me-
dikamenten bestehen. Sind weitere 
therapiemaßnahmen wie etwa spe-
zielle Schrittmacher ausgereizt, ist 
die Herztransplantation die beste 
Behandlungsoption. Leider stehen 
nicht ausreichend Spenderherzen 
zur Verfügung. ist eine transplanta-
tion nicht möglich, sind Herzunter-
stützungssysteme (engl. VAds) die 
beste Alternative. in deutschland 
werden jährlich etwa 1.000 VAds 
eingesetzt, aber nur etwa 300 Herzen 
transplantiert.

Welche Schwierigkeiten sehen Sie 
bei der Therapie der terminalen Herz-
insuffizienz? 

Prof. Schmid: Oft kommen Pa-
tienten viel zu spät in die klinik, 
weil sie den Arztbesuch zu lange 
herausgezögert haben. ein weiteres 

Problem ist, dass kardiologen die 
medikamentöse Behandlung häu-
fig zu sehr ausreizen, bevor sie den 
Patienten an den Herzchirurgen 
überweisen. die kardiologen sollten 
den Stellenwert der VAds anerken-
nen und die Patienten rechtzeitig 
überweisen, da der zeitpunkt der 
implantation ganz entscheidend ist. 
klagt ein Patient über Atemnot, ist 
aber noch nicht bettlägerig, stehen 
die Chancen für einen therapie-
erfolg wesentlich besser, als wenn er 
schon auf einer intensivstation be-
handelt werden muss.

Welche Möglichkeiten gibt es, Pati-
enten im kritischen Zustand zu ret-
ten?  

Prof. Schmid: für die schwersten 
fälle setzen wir eine miniaturisierte, 
mobile Herz-Lungen-maschine ein, 
die es ermöglicht, den Patienten 
schnell zu stabilisieren und gegebe-
nenfalls in unsere klinik zu trans-
portieren. einmalig für deutschland 
sind unsere notarzteinsätze mit der 
mobilen Herz-Lungen-maschine. 
Ohne sie hätten die Patienten kei-
ne Chance auf eine weiterführende 
therapie.

Eine Therapiemöglichkeit sind Links-
herzunterstützungssysteme (LVADs). 
Wie funktionieren sie?

Prof. Schmid: ein LVAd ist eine 
mechanische zweite linke Herzkam-
mer, die man parallel zur geschwäch-
ten, natürlichen linken Herzkammer 

schaltet. es transportiert das Blut 
aus der linken Herzkammer in die 
Hauptschlagader, wie es das gesunde 
Herz tun würde.

Was sind aus Ihrer Sicht die Heraus-
forderungen der VAD-Therapie?

Prof. Schmid: in der Pumpe trifft 
das Blut mit hoher Geschwindigkeit 
auf fremdoberflächen. dies kann 
die Blutzellen und eiweißstoffe zer-
stören, sodass Blutungskomplikatio-
nen möglich sind. möglicherweise 
wird auch das Blutgerinnungssystem 
aktiviert, was zu Blutgerinnseln füh-
ren kann. Besonders gefährlich sind 
Gerinnselbildungen in der Pumpe. 
Sie können zu einem Ausfall der 
Pumpe führen oder das Gerinnsel 
wandert in den kopf des Patienten 
und er erleidet einen Schlaganfall. 
die Achillesferse von VAds ist das 
kabel, das die Pumpe mit der Strom-
versorgung verbindet und am Bauch 
austritt. An der eintrittsstelle kön-
nen infektionen entstehen, die sich 
bis zum Herzen ausbreiten können.

Bei der Wahl des VADs vertrauen Sie 
auf High-Tech aus Deutschland –  
warum?

Prof. Schmid: ich nutze seit 2001 
das inCOR® LVAd der Berlin 
Heart GmbH. im einbau unter-
scheiden sich die verschiedenen 
LVAd-Systeme kaum. das inCOR® 

System verursacht jedoch im Ver-
gleich nahezu keine zellschädigung – 
in unseren untersuchungen sahen 

wir keine zerstörung der Blutkör-
perchen. Wir haben auch keine 
Blutungskomplikationen im magen-
darm-trakt festgestellt. und in un-
serer klinik traten keine Pumpen-
stopps aufgrund von Gerinnseln auf. 
mit Berlin Heart arbeiten wir sehr 
gut zusammen und können gemein-
sam Probleme erörtern, der gute  
Service ist für uns wichtig. 

Herr Kühbeck, wie kam es bei Ihnen 
dazu, dass Sie ein VAD benötigten?

Kühbeck: 2006 litt ich nach einer 
verschleppten Sommergrippe an 
Atemnot. daraufhin erhielt ich ei-
nen defibrillator. drei Jahre später 
bekam ich wieder nur wenig Luft. 
im krankenhaus in Passau wurde 
ich wiederbelebt und nach Regens-
burg geflogen. ich litt an einer Virus-
myokarditis, also an einer Herzmus-
kelerkrankung nach einem infekt. 
in Regensburg wurde mir das VAd 
implantiert. es gab sonst keine an-
dere therapiemöglichkeit mehr für 
mich. Wenige Wochen nach der OP 
konnte ich nach Hause und lebe seit-
dem mit dem System.

Wie sieht ihr Alltag mit dem VAD aus?
Kühbeck: im Alltag habe ich mei-

ne tasche immer dabei. in ihr trage 
ich meine Akkus und die  Steuerein-
heit, die die Pumpe antreiben. ich 
bin so weit wie möglich aktiv. An 
meinem Geburtstag waren wir sogar 
in den Bergen. man lebt recht gut 
damit, muss nur seine Grenzen ken-
nen. manche menschen halten mich 
wegen der umhängetasche für einen 
kontrolleur.

Wie sehen Sie im Rückblick die sechs 
Jahre mit dem VAD?

Kühbeck: Wenn es das System 
bzw. die technik nicht gegeben 
hätte, wäre es nicht mehr weiter ge-
gangen und ich würde die zeit mit 
meiner frau und meiner familie 
nicht mehr erleben. für mich ist es 
ein geschenktes Leben.

www.berlinheart.de

Das Herz ist ein Wunder – 
die Kopie rettet Leben

Herzunterstützungssysteme sind neben einer Herztransplantation oft die einzige 
Überlebenschance für Menschen mit terminaler Herzinsuffizienz.

— Beitrag BERLIN HEART GMBH  — 

Prof. Dr. Christof Schmid, Direktor für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum 
Regensburg (l.), mit Max Kühbeck, INCOR® Patient
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Laut deutscher Herzstiftung leiden 
rund 1,8 millionen menschen hier-
zulande unter Herzinsuffizienz. das 
tückische an der Herzschwäche: 
durch das narbengewebe, das meist 
im nachgang an einen Herzinfarkt 
am linken Ventrikel entsteht, vergrö-
ßert sich das Volumen des Herzens, 
was wiederum seine Pumpfunktion 

verringert. So werden selbst kleinste 
Anstrengungen für die Betroffenen 
sehr schnell zu unüberwindbaren 
Hürden. Bisher war eine Herzope-
ration mit kompletter Öffnung des 
Brustkorbs inklusive einsatz einer 
Herz-Lungen-maschine erforderlich –  
verbunden mit entsprechend hohen 
Risiken. in besonders schlimmen  
fällen blieb sogar nur noch eine 
Herztransplantation als letzte Option. 

damit ist nun Schluss: den for-
schern und Ärzten von BioVentrix 
ist es gelungen, ihr revolutionäres 
implantat nun auch minimalinvasiv 
zu setzen. Schon das implantat selbst  
ist beeindruckend. kleine Anker wer- 
den auf der innenwand der rechten 
und auf die Außenwand der linken 
Herzkammer gesetzt. durch die 
Schnur, die beide Anker verbindet 
und die zusammengezogen werden 
kann, wird das narbengewebe quasi 
isoliert und das Volumen des linken 
Ventrikels damit wieder reguliert. 
Bisher wurde auch dieses implantat 
bei geöffnetem Brustkorb gesetzt. 
doch durch ein neues Verfahren, bei 

dem kardiologen und Herzchirurgen 
eng zusammenarbeiten, ist der ein-
griff nun auch minimalinvasiv mög-
lich.

„Wir haben in europa mittlerweile 
bereits 30 Patienten unser Revivent-
myokard-Verankerungssystem mini-
malinvasiv gesetzt. und sowohl nach 
sechs monaten als auch nach einem 
und zwei Jahren geht es allen bisher 
behandelten Patienten signifikant 
besser“, erklärt Prof. dr. Christoph 
Schmitz, medizinischer Berater bei 
BioVentrix.

in deutschland wurde das Bio-
Ventrix-implantat mittlerweile am 
CVC frankfurt und in der Asklepios 
klinik St. Georg in Hamburg ersten 
Patienten gesetzt. Beide kliniken 
loben das Verfahren. „Wir sind be-
eindruckt, welche Auswirkungen 
das Revivent-tC Hybridsystem auf  
unseren Patienten hatte. nach nur 
zwei tagen konnte er bereits entlassen 
werden, denn seine Herzfunktion hat  
sich umgehend verbessert. diese  
therapiemethode gibt vielen Patien- 
ten neue Hoffnung“, sagt Prof. dr. 

Horst Sievert, direktor des CVC 
frankfurt. und sein kollege dr. 
Christian frerker, Leiter interventio-
nelle kardiologe an der Asklepios 
klinik St. Georg, ergänzt: „das  
Revivent-tC Hybridsystem ermög-
licht die Behandlung einer sich ver-
schärfenden Herzinsuffizienz – sogar 
bei solchen Patienten, bei denen die 
erkrankung schon sehr weit fortge-
schritten ist.“ 

dafür, dass die teams aus kardio- 
logen und Herzchirurgen im Hin-
blick auf das neue Verfahren optimal 
zusammenarbeiten, sorgt BioVentrix 
mit einem speziellen training, bei 
dem das implantat an Schafherzen 
gesetzt wird. und Prof. Schmitz 
betont: „dass wir mit dieser me-
thode einen solch signifikanten 
statistischen unterschied erreichen 
konnten, ist schon etwas Besonderes. 
nun geht es darum, möglichst viele 
teams europaweit zu schulen, um 
auch einer möglichst großen Anzahl 
an Patienten helfen zu können.“

www.BioVentrix.de

Hoffnung für Herzpatienten
Innovatives Implantat, minimalinvasives Verfahren – das US-Unternehmen 
BioVentrix bietet vielen Patienten mit Herzinsuffizienz eine neue Chance. 

— Beitrag BIoVENTRIx, INC. — 

Herzerkran- 
kungen gehö- 
ren nach wie vor 
zu den häufig- 
sten Leiden in 
deutschland. 
zu den wich-
tigsten unter-
suchungs- und 
Behandlungs-
möglichkeiten 
zählt dabei der 
Herzkatheter. 

erste modelle erfassten lediglich die 
druckverhältnisse in den verschie-
denen Herzkammern.  

„inzwischen erlauben moderne 
Geräte nicht nur einen dreidimensi-
onalen Blick ins körperinnere, son-
dern auch die möglichkeit, defekte 
mit zu beheben“, weiß dr. med. 
Philipp Sommer vom Herzzentrum 
Leipzig – universitätsklinik. „enorme 
Vorteile bietet die neueste Gene-
ration von Herzkathetern. diese 
nutzen dank der navigation mit 
der mediGuide™-technik des Her-
stellers St. Jude medical ein elek- 
tromagnetisches Ortungsverfahren.  

dadurch kann auf regelmäßiges 
Röntgen während des eingriffs ver-
zichtet und die Strahlenbelastung für 
Patient und Arzt reduziert werden.“ 

MEHR VORTEILE – 
WENIGER STRAHLUNG

nur ein Röntgenbild statt konti-
nuierlicher durchleuchtung – was 
sich einfach anhört, darf als Quan-
tensprung in der Herzmedizin 
bezeichnet werden. denn im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Herzka-
thetern können kardiologen mit der 
navigationstechnologie mediGuide, 
die aktuell noch ausschließlich in 
der Rhythmologie zur Anwendung 
kommt,  schneller und präziser ar-
beiten. „Hinzu kommt, dass nur 
zu Beginn des eingriffs einmal ge-
röntgt werden muss, weshalb die 
Strahlenbelastung sehr gering ist“, 
weiß dr. Sommer. „Spezielle Sen-
soren an den kathetern und Refe-
renzpunkte am körper des Pati-
enten sorgen anschließend dafür, 
dass die Lage der instrumente auch 
ohne weitere Bildgebung immer  

genau erfasst bleibt und in echtzeit 
auf das vorab erzeugte Röntgenbild 
des Patienten projiziert wird.“ So 
kann der kardiologe auf dem mo-
nitor jederzeit sehen, wo er sich mit 
dem katheter gerade befindet.  

BELASTUNG 
REDUZIEREN

durch regelmäßige Strahlung 
kann es passieren, dass während 
der zellteilung krankhaftes Gewe-
be entsteht. Je häufiger der körper 

derartiger Strahlenwirkung ausge-
setzt wird, desto mehr steigt die Ge-
fahr, dass sich die zellen nicht mehr 
eigenständig regenerieren. „dank 
der mediGuide-technik ist es mög-
lich, die Strahlendosis deutlich zu 
senken“, erklärt dr. Sommer. zum 
Vergleich: eine standard Vorhof- 
flimmerablation ohne mediGuide ent- 
spricht einer Strahlendosis von 830 
Röntgen-thoraxaufnahmen.

www.sjm.de

Quantensprung in der Herzmedizin 
MediGuide™ Technologie minimiert Strahlenbelastung durch Röntgen. 

— Beitrag ST. JUDE MEDICAL GMBH — 

PD Dr. MeD. 
PHiliPP SoMMer
Universitätsklinikum 
Leipzig

Die speziellen Sen-
soren der MediGuide™-
Technologie sorgen 
dafür, dass der 
Kardiologe auf das 
vorab erzeugte Rönt-
genbild jederzeit sehen 
kann, wo der Katheter 
sich gerade befindet.

Kardiologe und Herzchirurg setzen gemeinsam 
das BioVentrix-Implantat – ohne Öffnung des 
Brustkorbs

Dr. Philipp M. Schäfer 
Vorsitzender des Vorstands 

Verband digitale Gesundheit

Joachim M. Schmitt 
Geschäftsführer & Vorstandsmitglied  

BVmed – Bundesverband medizintechnologie 

das menschliche Herz ist ein Wunder. es 
schlägt mehr als 100.000-mal am tag 
und pumpt dabei rund 8.000 Liter Blut 

durch unseren körper. Wenn die Lebenspumpe 
nicht mehr richtig funktioniert, kann das für den 
menschen sehr schnell lebensbedrohliche folgen 
haben. Hoffnungen für betroffene Patienten gibt 
es dank der modernen medizintechnologie. 

Beispiel Herzinsuffizienz, allgemein auch als 
Herzschwäche bezeichnet. Sie wird unter medizi-
nern als das bedeutendste kardiale krankheitsbild 
unserer zeit gesehen. Herzinsuffizienz ist die dritt-
häufigste todesursache in deutschland. dank der 
erfolge moderner medizintechnologien wie kathe-
tergestützten Verfahren, Herzunterstützungssy-
stemen oder modernen Schrittmachertechnologien 
ist die Sterbeziffer durch therapieänderungen 
seit Jahren rückläufig. einen medizintechnischen 
meilenstein für Herzschrittmacher-Patienten setzt 
beispielsweise die telekardiologie. die modernen 
implantate übertragen die Herzdaten, damit der 
Arzt ereignisse auswerten und einschätzen kann.

Auch bei Herzklappen-erkrankungen gibt es 
bahnbrechende innovationen: die mitwachsende 
Herzklappe für kinder oder der minimal-invasive 
ersatz der Aortenklappe über einen katheter für 
besonders kranke ältere menschen, die eine Opera-
tion am offenen Herzen nicht überleben würden. 
die mitralklappeninsuffizienz zählt zu den am 
häufigsten diagnostizierten Herzklappenfehlern 
beim menschen. Auch hier gibt es mittlerweile mit 
der minimalinvasiven "klappenreparatur" über 
einen Clip ein schonendes, katheterbasiertes the-
rapieverfahren.

innovative medizintechnologien sind eine in-
vestition in das Leben und die Leistungsfähigkeit 
der menschen. Sie bedeuten mehr Lebensqualität 
für die menschen. und sie stehen für eine Gesund-
heitsversorgung, die effizient und damit auch in 
zukunft bezahlbar ist. 

www.bvmed.de

Wir stehen am Beginn von etwas neuem. 
es gilt, eine riesige Landschaft neu-
er möglichkeiten rasch und sicher in 

unser bisheriges System von diagnostik und the-
rapie zu integrieren und weiter zu entwickeln. es 
geht um die Art, wie wir therapie und diagnostik 
in zukunft erleben wollen. Als Behandler ebenso 
wie als Patient. mehr denn je wird es in zukunft 
möglich sein, ein aktiver teil des eigenen Gene-
sungs- oder Präventionsprozesses zu sein. digitale 
Gesundheit erscheint heute noch häufig in form 
von Spielereien, „nice to have“-Applikationen und 
Lifestyle-Schnickschnack. Aber eigentlich verän-
dern wir die Welt des Gesundheitssystems mit dem 
Blick auf die, die wirklich betroffen sind. Wie kön-
nen Sie nach der diagnose rasch eine zweitmei-
nung einholen? und zwar nicht in Bottrop oder 
Husum, wo Sie leben, sondern in tokyo, zürich 
oder Vancouver, wo die weltweit führenden ex-
perten für ihre diagnose arbeiten. Wie können Sie 
alle Befunde und untersuchungsergebnisse schnell 
und vollständig dort vorstellen? Oder einfach zum 
Arzt um die ecke schicken? Wie können Sie selber 
ihre zucker- oder Blutdruckwerte im Blick behal-
ten – und mit einem fingerschnipp ihrem Arzt 
zur kontrolle senden, ohne das Haus zu verlassen? 

Wie können Patienten in der fläche lange 
Anreisen für Arzttermine oder Hausbesuche re-
duzieren? und wie kann ich als Arzt wissen, ob 
es für meinen Patienten eine neue, lebensrettende 
Behandlungsmethode gibt, die in einem der tau-
senden Journals veröffentlicht wurde, die alle zu 
lesen ich keine zeit habe? für all diese dinge wird 
die digitale medizin Antworten finden – oder hat 
diese bereits. Viele „lästige“ tätigkeiten und nicht 
notwendige Arztbesuche könnten in den Praxen 
wegfallen – und so kann die digitalisierung sogar 
dazu beitragen, wieder mehr zeit und mensch-
lichkeit in die medizin zu bringen. 

www.vdigg.de

»Dank der Erfolge moderner 
Medizintechnologien ist die 

Sterbeziffer rückläufig.«

»Die Digitalisierung kann 
dazu beitragen, wieder mehr 

Zeit und Menschlichkeit in die 
Medizin zu bringen.«

FoRUM DER AKTEURE

Dr. Siegfried Throm 
Geschäftsführer  

forschung/entwicklung/innovation des vfa

trotz großer erfolge bei der Vorbeugung 
und Behandlung von Herzinfarkten 
und Schlaganfällen sind Herz-kreislauf-

krankheiten hierzulande immer noch todesur-
sache nummer eins. eine aktuelle erhebung des 
Verbands der forschenden Pharma-unternehmen 
(vfa) bei seinen mitgliedern zeigt aber, dass weitere 
fortschritte gegen diese krankheiten zu erwarten 
sind. Allein bis 2019 könnten insgesamt 25 Projekte 
für neue medikamente oder neue medikamenten-
Anwendungen zum Abschluss kommen.   

Gleich fünf Projekte davon zielen darauf ab, 
den Cholesterinspiegel auch bei solchen Patienten 
in Richtung normalwert zu senken, denen mit 
bisherigen medikamenten nicht ausreichend ge-
holfen werden kann. die neuen medikamente 
sorgen beispielsweise dafür, dass die körperzellen 
mehr Cholesterin aus dem Blut holen, so dass es 
nicht die Blutgefäße schädigen kann. Auf diese 
Weise senken sie das Risiko von Herzinfarkten 
und Schlaganfällen.   

Vier Projekte erproben medikamente zur Lin-
derung verschiedener formen von Lungenhoch-
druck. Bei diesen – glücklicherweise seltenen – 
krankheiten ist die Lunge so geschädigt, dass das 
Herz mühe hat, Blut hindurch zu pumpen. für 
die Patienten, die an Sauerstoffnot leiden, kann das 
lebensbedrohlich werden.   

mittelfristig ist auch mit einigen neuen mitteln 
für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz zu 
rechnen; ein erstes könnte noch in diesem Jahr kom-
men, weitere allerdings erst ab 2020. diese verbreite-
te Alterskrankheit schränkt den Aktionsradius der 
Betroffenen immer weiter ein. die neuen mittel sol-
len das fortschreiten noch wirksamer aufhalten als 
die bislang gängigen medikamenten-kombinati-
onen. Welche Aussichten sonst noch für fortschritte 
durch medikamente bis 2019 bestehen, erläutert der 
vfa unter: www.vfa.de/perspektive-2019 

www.vfa.de

»Neue Fortschritte in der Herz-
Kreislauf-Medizin sind 

zu erwarten.«

innovative medizinforschung 
Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Herausforderungen in der Gesundheitswirtschaft.
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Dr. Ulrike Schupp / Redaktion

Weltweit verdoppelt sich das datenvo-
lumen Schätzungen zufolge etwa alle 
zwei Jahre. nicht zuletzt deshalb, weil 

ständig neue methoden entwickelt werden müs-
sen, um diese datenflut zu verwalten, ist Big data 
seit geraumer zeit in aller munde. 

erst im Juni 2015 veranstaltete die medizinische 
universität Graz eine internationale tagung, die 
sich gezielt mit der Auswertung von Big data in 
medizin und Biologie beschäftigte. der kölner 
fachkongress PermediCon 2014 nahm ebenfalls 
it-themen in den fokus, und das Hasso Plattner 
institut in Potsdam veranstaltete ein Symposium 
zu „Big data und medizin“.

Gefragt sind geeignete tools, um aus gewaltigen 
datenbeständen forschungsergebnisse zu generie-
ren sowie anschließend Behandlungsformen zu 
entwickeln, die auf den einzelnen Patienten mög-
lichst individuell abgestimmt sind. 

Geht es um die zukunft der medizin, wird je-
doch nicht nur von personalisierten therapien die 
Rede sein. Wissenschaftler wie thomas Pieber 
von der klinischen Abteilung für endokrinologie 
und Stoffwechsel an der medizinischen universi-
tät Graz betonen den Stellenwert der „vier P“. Sie 
stehen für die Begriffe „personalised“, „predicti-
ve“, „preventive“ und „participatory“, für ziele der 
modernen medizin, wie Pieber in einem interview 
mit Healthtech Wire erklärt. 

„das große einsatzgebiet für P4-medizin wird 
die Onkologie sein“, sagt der Wissenschaftler. 
„Hier werden wir krebs anhand von Gendefekten 
und molekularen Pathways in immer kleinere 
Gruppen von erkrankungen zerlegen und dann 
gezielt behandeln. Wenn sich das so umsetzen 
lässt, wird in der krebstherapie, wie wir sie heu-
te kennen, kein Stein auf dem anderen bleiben.“ 
in Biobanken muss zunächst eine entsprechende 
menge an material gesammelt werden, um tat-
sächlich aussagekräftige Biomarker für predictive, 
vorausschauende, Analysen zu erhalten. der Bio-
informatik fällt dann die Aufgabe zu, sämtliche 
daten zu erfassen und zu strukturieren. damit die 
forschungsergebnisse in die Praxis gelangen, müs-
sen informatiker, Statistiker, Ärzte und Wissen-
schaftler aus den kliniken eng zusammenarbeiten. 

zu den Herausforderungen zählt dabei eindeu-
tig die Bewältigung der bereits vorliegenden un-
strukturierten datenmengen aus klinischen do-
kumentationen, Labor- und Pathologiesystemen. 
zudem gibt es weiteres material aus genetischen 

Sequenzierungen in Spezialsystemen. informa-
tionstechnologien sollen eine schnelle Verfügbar-
keit der daten gewährleisten, beispielsweise über 
externe Arbeitsspeicher. darüber hinaus ermögli-
chen sie es, sämtliche informationen miteinander 
in Beziehung zu setzen und zu analysieren. Auch 
hierfür gibt es mittlerweile Applikationen und 
Programme. 

eine frühzeitige Pseudonymisierung aller Pati-
entendaten soll dabei den größtmöglichen daten-
schutz gewährleisten. und dennoch wird gerade 
der Schutz persönlicher daten im Hinblick auf 

Big data immer wieder heftig diskutiert. dabei 
hegen selbst Skeptiker keinerlei zweifel daran, 
dass es lebensrettend sein kann, wenn Ärzte alle 
verfügbaren informationen zu einer bedrohlichen 
krankheit abrufen können.  

Vor kurzem erst präsentierte das Hasso-Plattner- 
institut (HPi) eine Lösung, mit der innerhalb we-
niger minuten für einen krebspatienten die indi-
viduell passende Chemotherapie ermittelt werden 
kann. Bisher dauerte es Wochen, bis Onkologen 
den datenbestand zu untersuchungs- und test-
ergebnissen ausgewertet hatten. zusammen mit 
dem Berliner forschungspartner Charité setzt 
das HPi eine Höchstgeschwindigkeits-datenbank 

ein. dadurch sollen Ärzte auch das Ansprechen 
von tumoren auf bestimmte medikamente besser 
vorhersagen und die Wirkstoffmengen reduzieren 
können. „krebsforscher versetzen wir außerdem 
in die Lage, zusammenhänge zwischen Varianten 
in den erbanlagen von Patienten und der Wir-
kung von medikamenten bei diesen zu ermitteln“, 
erklärte Prof. Christoph meinel, direktor des HPi. 

„es gibt immer mehr devices, die Gesundheits-
daten erfassen“, sagte dr. Peter Grolimund von der 
Schweizer teradata GmbH anlässlich des fach-
kongresses PermediCon 2014 in köln. So habe das 

massachusetts institute of technology beispielswei-
se eine tasse entwickelt, die den tremor von Par-
kinson-Patienten auswerten könne. Google arbeite 
an einer kontaktlinse, die den Glukosespiegel im 
Auge misst. it und Big data sollen darüber hinaus 
im kampf gegen HiV, tuberkulose oder der Beur-
teilung der Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes 
helfen, um nur einige zu nennen.  

Bertalan meskó, der als Genetiker und ‚medical 
futurist‘ zukunftsszenarien der Gesundheitswirt-
schaft erforscht, äußerte sich in einem interview 
für das konstanzer Ärzteportal coliquio durch-
aus kritisch zur Vernetzung von medizin und it: 
„Was also passieren könnte, ist, dass sich die künst-
liche intelligenz im diagnostizieren von Patienten 
als besser erweist. mit besser meine ich, dass sie 
billiger sein könnte als menschliche mitarbeiter 
und Ärzte. natürlich ziehen Patienten es vor, di-
agnostische möglichkeiten und Behandlungen mit 
Ärzten durchzusprechen – falls es aber billiger sein 
sollte, dies mit Algorithmen zu tun, dann wird es 
so kommen.“ Als positives Beispiel sieht meskó den 
iBm Supercomputer Watson, der an uS-klinken 
bereits seit ungefähr zwei Jahren eingesetzt wird. 
„kognitive Computer können die besten diagno-
sen und Behandlungsmöglichkeiten für Onkolo-
gen vorschlagen. natürlich treffen sie keinesfalls 
medizinische entscheidungen, aber sie sammeln 
alle erforderlichen informationen. indem sie wirk-
lich schlaue Algorithmen nutzen, versuchen sie die 
dosierung zu finden, die die höchste erfolgswahr-
scheinlichkeit hat, damit Ärzte die richtige dia-
gnose und die besten Behandlungsmöglichkeiten 
herausfiltern können“. 

»Damit die Forschungsergebnisse in die Praxis gelangen, 
müssen Informatiker, Statistiker, Ärzte und Wissenschaftler 

aus den Kliniken eng zusammenarbeiten.«
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Herr Völker, 
was ist perso-
nalisierte Me-
dizin?

medikamen-
te wirken bei 
jedem men- 
schen indivi- 
duell, abhän-
gig von der je- 
weiligen gene- 
tischen dispo- 
sition.  Wäh-

rend sie bei einem menschen gut 
anschlagen, können sie bei anderen 
gar nicht wirken oder aber zum teil 
schwerwiegende nebenwirkungen 
haben. mit der personalisierten me-
dizin versuchen wir, die individuelle 
therapie zu finden, die bestmöglich 
anschlägt. 

Wie genau?
indem wir medizinwissen mit 

modernster it verbinden. Wir ar- 
beiten bei molecular Health seit 
über einem Jahrzehnt am welt-
weit größten data Warehouse für 

biomedizinische daten. die ergeb-
nisse der molekularen Laboranalyse 
eines Patienten werden dort mit 
dem weltweit verfügbaren medizi-
nischen Wissen abgeglichen. mittels 
einer speziellen Software leitet das 
System dann eine individuelle thera- 
pieempfehlung ab. 

Können Sie das näher erläutern?
Gern. Am Beispiel der krebsthera- 

pie wäre ein typischer einsatz wie 
folgt: Bei einem soliden tumor wird 
eine Gewebeprobe entnommen und 
die 613 krebsrelevanten Gene werden 
analysiert. Anhand dieser Analyse 
wird dann das Gen identifiziert, 
das mutiert ist und damit den krebs 
auslöst. Anschließend gleicht unsere 
Software diese informationen mit 
den vorhandenen therapieinforma-
tionen ab – inklusive individueller 
neben- und möglicher Wechselwir-
kungen mit anderen medikamen-
ten. das ergebnis ist eine direkt 
auf den Patienten zugeschnittene  
therapieempfehlung an den behan-
delnden Arzt. 

Und Ihre Datenbank ist immer aktuell?
die Aktualität unserer daten-

banken über das Weltwissen der 
medizin liegt bei etwa einer Woche. 
das ist unglaublich aktuell, betrach-
tet man die regelrechte flut neuer 
Studien, die insbesondere aus der 
krebsforschung derzeit auf uns zu-
rollt. Wir haben das einmal intern 
hochgerechnet: Würde ein Arzt nur 
zwei Artikel täglich lesen, benötigt 
er rund zehn Jahre, um alle onko-
logischen Publikationen des letzten 
Jahres zu kennen.

Was passiert mit den Patientendaten 
in Ihrer Datenbank?

Wir erfassen keine persönlichen 
daten, den Patienten kennt nur der 
behandelnde Arzt. die Laborpro-
ben, die wir erhalten sind anonym 
codiert. uns interessiert die Genetik 
der tumorzellen. daraus leiten wir 
die informationen für die zielge-
richteten therapievorschläge ab und 
trainieren unsere datenbank, die 
wir anschließend für Ärzte und die 
forschung zur Verfügung stellen. 

Die amerikanische Gesundheitsbe-
hörde FDA arbeitet mit Ihrer Software?

Genau und darauf sind wir sehr 
stolz. die fdA hat sich gerade im 
Rahmen einer öffentlichen Ausschrei- 
bung für unsere Software SafetymAP 
als Referenzsystem zur Prüfung  der  
medikamentensicherheit entschieden. 
Hier geht es um die molekulare Ana- 
lyse arzneimittelinduzierter neben-
wirkungen sowie die Vorhersage 
von Sicherheitsproblemen bei neuen 
Arzneimittelkandidaten. Sie sehen,  
der einsatz unserer datenbank und 
Software ist sehr vielseitig. deshalb 
werden wir künftig neben der krebs-
therapie auch bei anderen erkran-
kungen und in der Prävention aktiv 
werden. Personalisierte medizin ist 
kein trend, sondern bereits Realität.

www.molecularhealth.com

Für jeden die richtige Therapie
Was wäre, wenn es für jeden Menschen eine individuelle, maßgeschneiderte Therapie gäbe? 

Anbieter wie Molecular Health arbeiten mit Hochdruck daran.

DiPl. inG. lUTz Völker
Geschäftsführer
Molecular Health GmbH

— Beitrag MoLECULAR HEALTH GMBH — 

die macht der daten 
Algorithmen revolutionieren die Heilkunde und öffnen die Tür zu einer neuen, 

personalisierten Medizin. — Beitrag LUMISKy GMBH — 

Jeder von uns kennt das Gefühl, 
wenn die tage kürzer werden und 
die Sehnsucht nach Licht und Wärme 
steigt. Was die Stimmung gesunder 
menschen schon so deutlich be-
stimmt, hat bei klinik-Patienten ei-
nen entscheidenden einfluss auf die 
Genesung – das haben viele wissen-
schaftliche Studien eindeutig belegt. 
umso unglücklicher ist, dass es viele 
krankenzimmer gibt, die über kei-
ne oder nur wenig natürliche Licht-
einstrahlung verfügen, sei es durch 
fehlende fenster oder direkt gegen-
überliegende Gebäude. der Patient 
schaut von morgens bis abends auf 
weiße Wände und zimmerdecken. 
eine tatsache, die sich in der Stim-
mung des Patienten widerspiegelt 
und den Heilungsprozess nachge-
wiesenermaßen verlangsamt.

WIE LÖST MAN DIESES PROBLEM?

LumiSky bietet die richtige Lö-
sung hierfür: mit virtuellen Land-
schaften, die ohne bauliche Vor-
maßnahmen und schnell in jedem 
krankenzimmer ab 350 euro in-
stalliert werden können. „Biophilic  
design“ und „Healing environment“ 

sind hier die entscheidenden Schlag-
wörter, wegen derer sich bei den 
meisten zukunftsweisen ein um-
denken eingestellt hat. Hierzu 
werden spezielle Led-Panels an den 
Wänden der Räume angebracht. Sie 
imitieren den Blick auf natürliche 
Landschaften und die einstrahlung  
von tageslicht – mit beeindru-
ckenden Resultaten. Studien atte-
stieren – bei Patienten und klinik-
Angestellten gleichermaßen – eine 
Steigerung des Wohlbefindens, eine 
höhere Produktivität und sogar eine 
Senkung des Blutdrucks.

„unsere Panels suchen bei der ein-
fachheit der Bedienung, bei der Rea-
listik der darstellung und im Preis-/
Leistungsverhältnis ihresgleichen“, 
verrät nick Akinci, Geschäftsführer 

von LumiSky. „Hier zahlt sich aus, 
dass wir seit vielen Jahren jede Ge-
legenheit nutzen, unsere Produkte 
weiter zu verbessern.“ das ergebnis 
dieser akribischen Arbeit, in deren 
Rahmen Patienten aber auch kli-
niken immer wieder intensiv befragt 
wurden, wird jeder schnell erken-
nen. die LumiSky-Panels sorgen 
schon beim ersten Anblick für ein 
positives Bauchgefühl. der exakt er-
forschte und perfekt dosierte einsatz 
von tageslicht-effekten und farben 
verstärkt den ersten eindruck der 
motive nochmals. Heilungshinde-
rung durch Stress, Angst, isolierung, 
depressionen und unbehagen wird 
minimiert. und damit nicht genug: 
Sogar das Schmerz-empfinden der 
Patienten wird positiv beeinflusst.

WIESO LOHNT SICH 
DIE INVESTITION?

die langlebigen LumiSky-Panels 
sind eine investition, die sich in einer 
zeit, in der medizinische Leistungs-
fähigkeit und patientenzentrierte 
Organisationskultur im Rahmen des 
Wettbewerbs immer mehr an Be-
deutung gewinnen, bereits kurzfri-
stig auszahlen wird. neben „weichen 
faktoren“ wie der Steigerung des 
Wohlbefindens von Patienten und 
klinik-Personal, spielt hier vor allem 
die effektivere nutzung der klinik-
kapazitäten durch schnellere Pati-
enten-Genesung eine große Rolle. 
„die dunkle Jahreszeit steht uns al-
len nun wieder bevor“, blickt Akinci 
voraus. „Wir freuen uns, Patienten, 
medizinischen Pflegekräften und 
Ärzten mit unseren virtuellen Licht-
blicken auch in den anstehenden 
monaten wieder eine Hilfe im Alltag 
zu sein.“ mit LumiSky-Panels kann 
die dunkle Jahreszeit also kommen...

LumiSky GmbH
Tel:+49221-25929139
Mail: info@LumiSky.de

www.lumiSky.de

Künstliche Himmeldecken – natürlich und effektiv

Wand- und deckenöffnende Lichtblicke bereichern den Klinik-Alltag
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innovationen aus 
der medizintechik 

GALERIE

Mikro-roboter

exaktere Prostata-Diagnose

Mikro-implantate 

nicht-invasives lifting

zellen-Chirurgie

Shaochen Chen and 
Joseph Wang vom Depart-
ment of NanoEngineering 
an der UC San Diego 
Jacobs School of Engi-
neering haben kleine Ro-
boterfische entwickelt, die 

Wirkstoffe transportieren können. Die so genannten Microfish 
könnten gezielt Medikamente an Stellen im Körper platzieren. 
Sie werden von einem 3D-Drucker hergestellt.

Am Universitätsklinikum 
Tübingen werden die Me-
diziner bei der Diagnose 
von Prostatakrebs durch 
einen Roboter unter-
stützt. Die Biopsie, die 
Gewebeentnahme, mit der 

die Beschaffenheit des das Karzinoms ermittelt wird, wird so 
präziser durchgeführt. In der Folge kann die Therapie besser 
geplant werden. 

Mit einer speziellen Form 
des 3D-Drucks – dem 
Selektiven Lasermi-
kroschmelzen – können 
Wissenschaftler am Laser 
Zentrum Hannover e.V. 
(LZH) Implantate aus Pla-

tin, Nickel-Titan (NiTi) oder Edelstahl vollautomatisch herstel-
len. So wurden etwa Stentstrukturen entwickelt und gefertigt, 
wie sie etwa in Herzkranzgefäßen zum Einsatz kommen. 

Die so genannte Ulthe-
rapy von Merz beruht auf 
einer Kollagendenatu-
rierung. Mit fokussierten 
Ultraschallwellen werden 
präzise Areale in der Haut 
erhitzt. Dadurch findet 

eine Gewebestraffung statt. Außerdem wird eine langfristige 
Gewebeumstrukturierung und ein Gewebeneuaufbau einge-
leitet, der zu einem Lifting-Effekt führt.

Forscher der Universität 
des Saarlandes haben ein 
Laser-Verfahren entwickelt, 
mit der gezielt einzelne 
Zellen behandelt werden 
können. Damit werden die 
Zellmembranen für ein 

paar Sekunden geöffnet und genetisches Material in die Zelle 
geschleust. So könnnen zukünftig etwa Hautzellen zu Stamm-
zellen umprogrammiert werden und sich damit zu verschiedenen 
Körperzellen weiterentwickeln.

Minimal-invasive Verfahren haben in den vergangenen 
Jahrzehnten gewaltige Fortschritte gemacht. 

Vom skalpell zum 
single-Port 

Jürgen W. Heidtmann / Redaktion

eine neue erfindung ist die minimalinvasive medizin nicht: Bereits im Jahr 1910 fand 
die erste so genannte Laparoskopie an einem menschen statt. der schwedische Arzt 
Christian Jacobaeus erfand den „trokar“, ein Röhrchen mit Ventil, das es erlaubt, en-

doskop und instrumente zu wechseln, ohne dass dabei Luft aus dem Bauchraum entweicht. 
mit dieser methode diagnostizierte Jacobaeus zahlreiche erkrankungen in der Bauchhöh-
le. der erste chirurgische eingriff, nämlich die entfernung einer Gallenblase, gelang 1985. 
zunächst wurde das Verfahren in der medizin skeptisch aufgenommen, doch mit der zeit 
wurde die entfernung der Gallenblase bei Gallensteinen zum Standard in der Chirurgie. 

eine möglichst schonende Operation ist heute das ziel eines jeden Chirurgen. um posto-
perative Schäden zu minimieren, wird Chirurgie heute möglichst minimalinvasiv betrieben 
– es wird beim eingriff darauf geachtet, möglichst wenig Gewebe zu zerstören. experten ge-
hen davon aus, dass inzwischen fast bei der Hälfte aller in krankenhäusern durchgeführten 
Operationen minimal-invasive Verfahren zum einsatz kommen. neben Operationsverfah-
ren mit miniaturisierter technik kommen verbesserte Hilfsmittel für die Chirurgen, com-
puterassistierte navigation und verbesserte Optiken. 

mikroinstrumente mit wenigen millimetern durchmesser machen chirurgische ein-
griffe ohne sichtbare Spuren möglich. Auch die Anzahl der zugänge in den körper wird 
reduziert. So nutzt die so genannte Single-Port-technik (SPt) in der Bauchchirurgie einen 
nur wenige zentimeter großen zugang, um sämtliche instrumente in die Bauchhöhle ein-
zuführen. der zugang erfolgt in der Regel über den Bauchnabel. zurück bleibt lediglich 
eine zwei bis drei zentimeter lange narbe. Allerdings eignet sich nicht jeder Patient für 
ein solches Vorgehen. Bei ungünstigen anatomischen Voraussetzungen, akut oder chronisch 
entzündlichen Verhältnissen und bei notfalleingriffen kommt die SPt nicht in Betracht. 

eine Weiterentwicklung ist das in indien entwickelte Verfahren nOteS, abgekürzt für 
„natural Orifice transluminal endoscopic Surgery“, also „endoskopische Operation durch 
natürliche körperöffnungen“. Bei dieser neuen Operationsmethode wird auf Schnitte gänz-
lich verzichtet. der zugang in die Bauchhöhle erfolgt ausschließlich über natürliche körper-
öffnungen, wie mund, Scheide und After. möglich wird das durch ein spezielles Operations-
werkzeug. mit nOteS lassen sich auch Gallenblasen entfernen, ohne dass sichtbare narben 
in der Bauchdecke zurückbleiben. 

Als die neue technik 2008 in deutschland eingeführt wurde, führte die deutsche Ge-
sellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie das nOteS-Register ein, um das neue Ver-
fahren zu bewerten. ergebnis: die großen Hoffungen, die sich an nOteS richteten, waren 
überhöht. denn ganz ohne chirurgische eingriffe kommt auch das neue Verfahren nicht 
aus. dazu fehlen ausreichend flexible instrumente. Bisher werden Operationen in der Regel 
nach der so genannten laparoskopischen Hybridtechnik durchgeführt. 

Auch in der Herz-kreislaufmedizin sind minimalinvasive Verfahren im kommen. Bei 
der so genannten mitralklappeninsuffizienz, einer undichtigkeit der mitralklappe, die zu 
einem Rückfluss von Blut aus der linken Herzkammer in den linken Vorhof führt, wird 
heute ein sogenannter mitralklappen-Clip eingesetzt. damit bleibt ein eingriff am offenen 
Herzen, der mit Wundheilungsstörungen verbunden sein kann, erspart. mit Hilfe eines ka-
theters wird ein Clip an der mitralklappe befestigt, um die mitralinsuffizienz zu reduzieren.

in der diagnose werden die Geräte ebenfalls immer kleiner. endoskope etwa werden 
künftig ohne kabel auskommen und damit den medizinern mehr Bewegungsfreiheit ver-
schaffen. Am fraunhofer institut für Produktionstechnik und Automatisierung iPA wird 
derzeit an drahtlosen endoskopen gearbeitet. Auch intelligente datenbrillen werden wohl 
künftig bei minimal-invasiven eingriffen dabei helfen, den ständig wechselnden Blick des 
Chirurgen vom monitor zum Patienten und das nachschlagen in Patientenunterlagen zu 
ersetzen. 

das fraunhofer institut für Organik, materialien und elektronische Bauelemente ent-
wickelt eine datenbrille, die ausschließlich über die Bewegung des Auges gesteuert wird 
und sich damit für Arbeiten eignet, die freihändig ausgeführt werden und zugleich infor-
mationen benötigen. eingespielt werden könnten neben Bildern aus dem Bauchraum auch 
Patienteinformationen oder daten von anderen Geräten. 

Steigender effizienzdruck im 
Gesundheitswesen verbunden mit 
den speziellen Anforderungen der 
medizinischen fachbereiche ist für 
medizintechnik-unternehmen eine 
stetige Herausforderung. Gerade in 
der minimal-invasiven diagnostik 
und therapie hat sich die technolo-
gie in den vergangenen Jahren rasant 
entwickelt. Auch die Richard Wolf 
GmbH, einer der marktführer in 
der endoskopie, hat maßgeblichen 
Anteil an dieser entwicklung. 

im dialog mit medizinern und 
Wissenschaftlern entstehen fachbe-
reichsübergreifende Systemlösungen. 
unter dem Aspekt „fortschrittlich 

und flexibel“ steht das neue System 
endOCAm flex Hd, das maß-
gebliche Anforderungen in den Be-
reichen Pneumologie, urologie und 
Gynäkologie abdeckt.

WAS STEHT HINTER 
DEM KONZEPT?

endOCAm flex Hd ist das 
innovative kamerakonzept, das so-
wohl die Anforderungen an ein ein-
fach zu bedienendes, platzsparendes 
und mobiles System erfüllt als auch 
mit einer großen Anzahl an An-
wendungsteilen kombinierbar ist. 
es bietet dem niedergelassenen Arzt 

wie auch kliniken die möglichkeit, 
flexibel und unkompliziert endo-
skopische Behandlungen durchzu-
führen. der kamera-Controller in 
seiner kleinen Bauform kann pro-
blemlos in jedem Gerätewagen plat-
ziert oder an einen monitor adaptiert 
werden.

„das innovationstempo in der me-
dizintechnik ist hoch und wir haben 
uns auf die speziellen Anforderun-
gen der Branche eingerichtet. mit 
dem kamerakonzept endOCAm 
flex Hd erschließen sich uns neue 
teilmärkte für ein interdisziplinäres 
Wachstum“, beschreibt Geschäfts-
führer Jürgen Steinbeck die Strategie- 

ziele, „besonders, da wir in Ver-
bindung mit der neuen Lichtquelle 
endOLiGHt flex Led sowie 
einem optionalen kamerakopf den 
einsatzbereich der kamera auf star-
re endoskope komplettieren können. 
dies bietet dem Anwender zusätz-
liche flexibilität.“

www.richard-wolf.de

Ob in der mode, in der technik 
oder in der Arbeitswelt – mit trends 
ist es so eine Sache. Auf einmal sind 
sie da und man weiß nicht, ob sie 
nicht nach kurzer zeit einfach wie-
der verpuffen. die digitale trans-
formation unserer Gesellschaft fällt 
sicherlich nicht in diese kategorie. 
Sie wird bleibende Spuren hinterlas-
sen – gerade auch wenn es um den 
Gesundheitssektor geht.

digitale transformation ist, wie 
das Wort „digital“ schon vermuten 
lässt, ein trend, der technologie 
getrieben ist und der sich in seinem 
Gebrauch überwiegend auf die Ge-
schäftswelt bezieht. momentan be-
obachten wir einen fundamentalen 
Wandel der Rolle von technologie 
im Geschäftsleben. in einer zeit, in 
der überall informationen gesam-
melt und an einem beliebigen Ort 
bereitgestellt werden können, ist es 
leicht vorstellbar, wie die digitali-
sierung unternehmen beeinflussen 
kann. technologie wird genutzt, 
um einen Prozess zu beschleunigen 
oder ein Verfahren zu automatisie-
ren, aber auch, um vorhandene, alte 
Wertschöpfungsketten neu auszu-
richten.

Big data, Cloud, internet of 
things – kurz, viele neue, disrup-
tive technologien halten einzug in 
unternehmen. und nicht nur dort, 
meist haben sie sich bereits im pri-
vaten umfeld etabliert. Wir legen 
unsere daten in die dropbox, kom-
munizieren mit Smartphone oder 
tablet sogar in der u-Bahn mit 

unseren freunden und wir schauen 
uns auf diversen internetportalen 
Rezensionen von Verbrauchern an, 
bevor wir ein Produkt kaufen. All 
diese neuen technologien und neuen 
Verhaltensweisen verändern letztlich 
auch unsere Arbeitswelt und führen 
dazu, dass unternehmen und Orga-
nisationen ihre Prozesse hinterfra-
gen müssen. das skaliert sich von 
der Gesamtorganisation hinunter bis 
in jede Abteilung und macht damit 
auch vor HR nicht halt! 

das internet wird bei der Jobsuche 
immer wichtiger. und neben dem 
internet ist auch die mobile kom-
munikation heute für viele eben kein 
neuland mehr. Laut Statista besa-
ßen im februar 2015 45 millionen 
Bundesbürger ein Smartphone, ten-
denz seit Jahren stark steigend. Wir 
können von überall informationen 
abrufen und versenden und sind es 
gewohnt, uns mit wenigen Schlag-

worten diese informa-
tionen individuell und 
passgenau zusammen-
zusuchen. Auch bei der 
Jobsuche erwarten wir 
online fündig zu werden 
und das orts- und zeit-
unabhängig, wie es uns 
gerade in den tag passt.  
Wir surfen durch Jobange- 
bote und möchten dabei  
ein möglichst umfassendes 
Bild von unserem poten-
tiellen Arbeitgeber erhalten. umge-
kehrt haben auch Bewerber meist 
einen digitalen fußabdruck, präsen-
tieren sich in netzwerken und können 
so beim Recruiting hervorstechen.  
der gesamte Recruiting-Prozess macht 
 einen Wandel durch.

neben diesen digitalen neuerungen 
und dem veränderten Rezeptions-
verhalten auf Seiten der Verbrau-
cher, kommt ein weiterer wichtiger 

 Punkt hinzu, der der 
Personalwirtschaft Pro-
bleme bereitet und der be-
sonders im Gesundheits-
wesen ausgeprägt ist: der  
fachkräftemangel. er ver- 
schärft den Bedarf, sich 
schnellstmöglich in der 
Personalarbeit zukunfts-
weisend aufzustellen. es 
geht darum, dem digitalen 
Wandel bei der Personal-
suche, beim Bewerbungs-

prozess, aber auch beim eigenen 
employer Branding Rechnung zu 
tragen.

die digitale transformation birgt 
für Personaler jeglicher Bereiche viele 
Chancen und möglichkeiten. Berei-
ten sich diese aber nicht darauf vor, 
kann sie auch deutliche einschnitte 
bedeuten. Gerade Gesundheitsein-
richtungen müssen sich mit den Ver-
änderungen auseinandersetzen und 
sich strategisch neu ausrichten, sonst 
drohen einbußen im Betrieb oder sie 
werden schlimmstenfalls vom inter-
nationalen Wettbewerb abgehängt. 
der digitale Arbeitsmarkt ist für die 
Suche nach qualifizierten fachkräf-
ten unverzichtbar geworden. die 
digitale transformation ist nicht nur 
ein schnelllebiges Buzz-Word, sie ist 
nichts weniger als der katalysator zu 
einer weiteren Revolution unserer 
Arbeitswelt.

www.healthcare-united.de

Medizintechnik heute braucht 
flexible Systemlösungen 

Wie die digitale Transformation auch die 
Personalsuche im Gesundheitswesen verändert

— Beitrag RICHARD WoLF GMBH — 

— Beitrag HEALTHCARE UNITED GMBH & Co. KG — 

ENDOCAM Flex HD – 
das innovative Kamerakonzept von Richard Wolf

JoaCHiM STeGGer
Mitgründer von

 HealthCare United

Der digitale Arbeitsmarkt ist für die Suche nach qualifizierten Fachkräften unverzichtbar geworden.
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„unversehrtheit ist unser höchstes Gut“, 
sagt eine frau beim Anblick der künst-
lerisch anmutenden prothetischen 

Hand. Sie trägt den namen „michelangelo“ und 
ist ein  Herzstück aus dem Hause Otto Bock. im 
Berliner Ausstellungsraum des unternehmens, 
dem „ScienceCenter“ ist neben der Hand die dau-
erhafte interaktive Ausstellung „Begreifen, was 
uns bewegt“ zu bestaunen. Auch die einfachen 
Prothesen, die der Orthopädie-meister Bock 1919 
für kriegsversehrte entwickelt hatte. 

diese haben allerdings mit den futuristischen 
modellen von heute kaum noch etwas gemein. 
Außer, dass sie dem menschen mobilität und Le-
bensqualität ermöglichen. denn wenn, durch er-
krankungen oder unfälle, einschränkungen der 
Beweglichkeit oder die Amputation von extre-
mitäten erforderlich sind, ist ein Plan B eine gute 
Option.

INTUITIV GESTEUERT

Bereits seit mehreren Jahren unterstützen mi-
kroprozessoren die Bewegungsabläufe in Prothe-
sen. dazu werden elektroden unter die Haut an die 
verbliebenen muskeln angeschlossen, um die Steu-
erung der künstlichen Glieder zu optimieren. eine 
knieprothese und dazu eine mit Hydraulik ausge-
statteter fuß, ist das derzeit beste Lauf-System auf 
dem markt. mit dem „Genium X3“ beispielswei-
se, ist neben langsamen Joggen sogar Wassersport 
möglich. denn die Prothese ist wasserdicht.

„durch die digitalisierung wird sich der fort-
schritt noch extrem verbessern“, meint  Orthopä-
dietechnikermeister Wolid Sharif. dann wird die 
michelangelo-Hand, mit erweiterbarem Arm, 
mittels Sensoren in den fingerkuppen in der Lage 
sein, intuitiv zu funktionieren. neben warm und 

kalt, ist dann echtes fühlen wieder möglich. dem 
ziel, sich dem menschlichen Vorbild sowohl in in 
der Ästhetik wie auch in den funktionalen An-
sprüchen anzunähern, kommt diese technik sehr 
nah. die kommunikation zwischen den einzel-
nen System-komponenten wird durch Bluetooth-
technik und via Handy-App gesteuert. 

AUF DIE BEINE HELFEN

die Bionik, also die Verknüpfung von mensch 
und technik, ist auch im Bereich der Rehabilita-
tion wegweisend. medizingerätehersteller bieten 
mechanische exoskelette, also eine Art Roboteran-
zug, für Querschnittgelähmte an, die Bewegung-
simpulse lesen und ausführen können. Allerdings 
konnte bisher niemand der etwa 1,5 millionen 
menschen, die in deutschland nach einem unfall 
oder aufgrund eines Schlaganfalls gelähmt sind, 
auf einen Rollstuhl verzichten. Hoffnung bereiten 
die ersten HAL (Hybrid Assistive Limb)-exoske-
lette. denn mittels elektroden auf der Haut des 
Patienten werden elektrische Signale empfangen 
und in die beabsichtigte Bewegung des exoske-
letts umgesetzt. der Patient kann mit dem HAL-
System aktiv in die  Bewegungen eingreifen. Sogar 
rückwärtsgehen ist mit den Robotern möglich. 
Vorraussetzung ist allerdings,  dass bei den Pati-
enten noch eine Restaktivität in der muskulatur 
vorhanden ist.

OPERIEREN, KORRIGIEREN, ERHALTEN

neben der Behandlung und mobilisierung der 
körperlichen funktionalität, ist auch die Wie-
derherstellung des optischen erscheinungsbildes 
maßgeblich für die Gesundung des menschen. die 
rekonstruktive Chirurgie leistet auf diesem Gebiet 
Phänomenales. 

unterstützt werden die feinen fingerfertig-
keiten der fachärzte durch die  Schlüssellochchi-
rurgie.  An der Berliner Charité wird seit 2014 
mit dem robotergesteuerten daVinci-System ge-
arbeitet. es operiert allerdings nicht der Robo-
ter, denn alle Operationsschritte werden von den 
Ärzten selbst durchgeführt. daher handelt es 
sich um computerassistierte eingriffe. das Sys-
tem überträgt die Bewegungen optimal an den 
Behandlungsort, ohne Wackeln der instrumente. 
zusätzlich hat es den Vorteil der 3-d-Sicht im 
Bauch des Patienten, der Vergrößerung des Bildes 
und der höheren Präzision beim Operieren. „das 
daVinci-System wird in der Gynäkologie bei Ge-
bärmutter- und Gebärmutterhalskrebs eingesetzt“, 
sagt Jens-uwe Blohmer, direktor der klinik für 
Gynäkologie und Brustzentrum der Charité. 

Jens-uwe Blohmer ist auch auf dem Gebiet 
der Brustkrebserkrankungen experte. nach einer 
tumorerkrankung wird möglichst brusterhaltend 
operiert. ist eine  Brustentfernung nötig, kann 
„als erster Schritt die Sofortrekonstruktion wäh-
rend einer Operation mit implantaten, unterstützt 
durch synthetische und künstliche netze erfolgen“, 
so Blohmer. „zunehmen wird der einsatz von ei-
genfett, das aus dem Bauch, Po, oder Oberschen-
keln abgesaugt, gefiltert, gewaschen und danach 
in die zu rekonstruierende Brust gespritzt wird“, 
ergänzt er. das „Lipofilling“ allein reicht aber zur 
Rekonstruktion der Brust nicht aus. daher werden 
weitere Studien auf diesem Gebiet durchgeführt. 
komplikationen sollen vermieden, die technik 
sicherer werden, um so ein möglichst ästhetisches 
ergebnis zu erlangen. 

 

UNIVERSELLE FERTIGKEITEN

Auch in der mund-, kiefer- und Gesichtschi-
rurgie kommt es auf die ästhetische Versorgung an. 
Hier hält zunehmend die digitalisierung einzug. 
Vor einer Operation werden Patientendaten erfasst 
und in eine Art navigationssystem eingespeist, 
dass den Chirurgen während der Operation unter-
stützt. Auf einem Bildschirm wird entsprechend 
angezeigt, wo agiert werden muss. erkrankte oder 
zerstörte Gesichtsteile können operiert werden. 
Gut möglich, dass demnächst teilarbeiten  von Ro-
botern ausgeführt werden. Über sämtliche fertig-
keiten muss der Operateur aber dennoch verfügen, 
um auf unvorhersehbares reagieren zu können. 
die Gesamtbreite von fertigkeiten, technik und 
improvisation kann eben nur der mensch, mit sei-
nen heilenden Händen, leisten.

in|pact media Verlag

Herr Dr. Daniilidis, PlasmaDerm und 
Orthopädie, wie passt das zusam-
men?

es ist wie so oft bei neuen, inno-
vativen methoden: Sind sie erst ein-
mal auf dem markt, verbreitert sich 
auch ihr einsatzgebiet. tatsächlich 
haben wir es in der orthopädischen 
Chirurgie im nachgang an hoch-
komplexen Operationen auch mit 
Verzögerungen bei der Wundhei-
lung, bedingt durch die Größe der 
eingriffe, zu tun. Hier sind wir mit 
dem einsatz von Plasmaderm und 
den damit erzielten ergebnissen seit 
rund einem Jahr sehr zufrieden.

Wieso kommt es vermehrt zu posto-
perativen Problemen bei der Wund-
heilung?

der demografische Wandel hat 
hier sicherlich sehr großen einfluss. 
Während eingriffe früher bei 60jäh-
rigen vorgenommen wurden, liegen 
heute 70- oder 80jährige auf dem 
OP-tisch. mit zunehmendem Alter 
nehmen aber auch die Heilungskräf-
te des körpers ab. die Wundhei-
lung ist deutlich langwieriger. Hin-
zu kommen die vielen sogenannten 
Wohlstandskrankheiten unserer Ge-
sellschaft. Risikofaktoren sind bei-
spielsweise Übergewicht, diabetes, 
nikotinkonsum und Gefäßerkran-
kungen.

Die auch Auswirkungen auf den Hei-
lungsprozess nach Operationen ha-
ben?

denken Sie an diabetes. Allein 
in deutschland haben wir circa 
300.000 neuerkrankungen jährlich.  
und diabetiker haben sehr häufig 
Probleme mit Wunden, die schlecht 
verheilen. Grund dafür sind insbe-

sondere zwei faktoren: zum einen 
verändern sich die Gefäße, was eine 
schlechtere durchblutung des Ge-
webes zur folge hat. zum anderen 
ist bei diabetes oft auch die körper-
eigene infektionsbekämpfung ver-
mindert. und keime sind ein großes 
Problem bei der Wundheilung. 

Wo PlasmaDerm ja genau ansetzt.
Richtig. Bei regelmäßiger Anwen-

dung verringert die Behandlung mit 
Plasmaderm die Bakterienanzahl 
in der Wunde und sie kann besser 
heilen. kontaminierte Wunden sind 
ein großes Problem für den gesam-
ten Heilungsverlauf. Gerade auch, 
wenn die Patienten aus der statio-
nären Behandlung entlassen und nur 
noch zur ambulanten nachsorge in 
die klinik kommen. 

Und diese Wirkung ist nachgewiesen?
Wir haben bei unseren Patienten, 

mit externem fixateur, den direkten 
Vergleich gemacht. die eine Seite 
wurde mit Plasmaderm behandelt, 
die andere Seite nicht. und tatsäch-
lich war die Anzahl der Bakterien 
auf der mit Plasmaderm behandel-
ten Seite niedriger. 

Also ist PlasmaDerm ein Wundermittel?
Ja und nein. Wer Wunder über 

nacht erwartet, ist sicher enttäuscht. 
Allerdings reden wir bei den Wun-
den, die wir hier bei uns behandeln, 
auch nicht über die übliche Schram-
me, die hier und da jeder mal hat. 
Wir behandeln bei unseren Patienten 
häufig tiefe, großflächige Wunden 
bei komplexen fehlstellungen des 
fußskelettes. nicht selten geht es in 
solchen fällen um den erhalt der 
extremität.

Gab es einen solchen Fall tatsächlich?
Ja, wir haben seit rund einem Jahr 

einen Patienten in der Behandlung, 
dessen fuß in einer anderen klinik 
amputiert werden sollte. es ist der 
schon beschriebene klassische fall, 
ein 69-jähriger Patient mit diabetes 
sowie zahlreichen Begleiterkran-
kungen. ihm konnten wir mit einer 
kombinierten Behandlung aus OP, 
in der der fuß zunächst korrigiert 
wurde, und Plasmaderm helfen. Vor 
Beginn der Behandlung saß der Pati-
ent im Rollstuhl. Heute kann er mit 
Hilfe einer speziellen Orthese wieder 
eigenständig laufen. für ihn und uns 
ein großer erfolg. Sie sehen aber auch, 
dass es seine zeit gedauert hat. 

PlasmaDerm kann also in vielen Be-
reichen helfen?

Ja, allerdings gilt es nun, diese 
ersten erkenntnisse weiter zu ver-
tiefen. Wir arbeiten gerade mit 
mehreren anderen kliniken daran, 
eine breite Studie aufzusetzen. kli-
nikübergreifend deshalb, weil Sie 
für aussagekräftige ergebnisse zwei 

möglichst homogene Gruppen 
benötigen – eine, die Sie behan-
deln, eine zum Vergleich. und da 
wir uns bei der Wundheilung in 
der Regel im ambulanten Bereich 
bewegen, erschweren die Bedin-
gungen zu Hause den Vergleich 
zusätzlich. dennoch brauchen wir 
diese ergebnisse, damit auch die 
gesetzlichen krankenkassen künf-
tig die Behandlung übernehmen. 

Ergebnisse, die vielleicht auch Plas-
maDerm weiter verbessern?

Vielleicht. Wir sind im Grunde 
sehr zufrieden – sowohl mit dem 

einsatz des Geräts selbst als auch 
mit den bisher erzielten ergebnissen. 
Luft nach oben gibt es aber immer. 
ich könnte mir zum Beispiel vor-
stellen, dass das design noch weiter 
verbessert wird, obwohl das Gerät 
heute schon sehr klein und deshalb 
mobil und flexibel einsetzbar ist. 
ich glaube außerdem, dass für noch 
bessere ergebnisse an der dosierung 
gearbeitet und diese erhöht werden 
kann. All das schmälert die bisher 
mit Plasmaderm erzielten erfolge 
aber keinesfalls. 

Schreckt es Patienten ab, dass sie 
die Behandlungskosten bisher selber 
tragen?

natürlich ist es in einem Land 
wie deutschland ungewöhnlich, 
dass Patienten für medizinische 
Leistung zahlen müssen. das ist die 
eine Barriere. Bei vielen Patienten 
ist es aber nicht nur eine frage des 
Wollens. Wobei die kosten für die 
Behandlung mit Plasmaderm ab-
solut überschaubar sind – vor allem 
auch im Vergleich zum Pflege- und  
materialaufwand der klassischen 
ambulanten Wunderversorgung. 

www.cinogy.de

PriV.-Doz. Dr. 
MeD. kiriakoS 
DaniiliDiS
Leiter Sektion tech-
nische Orthopädie, 
Department für Fuß 
und Sprunggelenks-
chirurgie,
Orthopädische Klinik 
MHH im Annastift 
Hannover

    

Harmlose, dosierTe BliTZe

Plasma kennen viele nur in Zusammenhang mit ihrem Fernseher. Dabei bestehen 
99 Prozent der sichtbaren Materie unseres Universums aus Plasma. In der Medizin 
kommen vor allem ‚heiße’ Plasmen seit Jahrzehnten zum Einsatz, besonders in 
der Chirurgie. Mit PlasmaDerm ist es nun gelungen, mit Gastemperaturen ein ge-
webeverträgliches Plasma auf Köpertemperatur-Niveau zu erzeugen. Vereinfacht 
ausgedrückt, wird das Plasma in Form kleiner harmloser „Blitze“ an die Haut  
abgegeben. Dieses auf Wechselstrom basierende elektrische Feld wirkt tiefensti-
mulierend, was die Mikrozirkulation steigert. So werden Wunden wieder mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und die Wundheilung des Körpers wird akti-
viert. Außerdem konnte in einer klinischen Studie der Universität Göttingen die 
antimikrobielle Wirkung von PlasmaDerm nachgewiesen werden. Die Plasma-
Derm Therapie ist CE-zertifiziert und steht in einer ganzen Reihe von Zentren zur 
Behandlung von akuten und chronischen Wunden zur Verfügung. 

Der Haut helfen, sich selbst zu heilen

Gerade die Wundheilung nach operationen wird zunehmend zum Problem für viele Patienten. 
Eine neue, innovative Plasma-Therapie könnte hier Abhilfe schaffen

— Beitrag CINoGy GMBH  — 

PlasmaDerm: klein, handlich und flexibel einsetzbar

sensoren 
ergänzen die sinne

Die rekonstruktive Medizin entwickelt sich in einem 
rasanten Tempo. Digitalisierung und Robotik bestimmen 

die Protethik. Die moderne Chirurgie verzeichnet 
innovative Fortschritte – etwa nach Brustkrebs. 
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schön ohne schmerz  
In der Mittagspause zur Faltenbehandlung? Das ist heute nicht ungewöhnlich. 
Der Trend in der Schönheitsmedizin geht weg vom Skalpell. 

    
diese ÄrZTe seTZeN 
aUF UlTHeraPy 

DERMATOLOGISCHE PRIVATPRAxIS 
Dr. med. Dagmar Rohde
24103 Kiel
T 0431-9877200
www.dr-rohde-kiel.de

KLINIK DR. MED. KATRIN MüLLER 
GMBH & CO. KG
Dr. med. Katrin Müller
30175 Hannover
T 0511-51565534
www.dr-katrin-mueller.de

ZENTRUM FüR ÄSTHETIK UND 
LASERMEDIZIN DüSSELDORF
Dr. Eva Kalman
40211 Düsseldorf
T 0211-444224
dr.eva.kalman@web.de

PRAxIS DR. BARBARA STURM
Dr. Nancy Safaian
40212 Düsseldorf
T 0211-8632003
www.dr-barbara-sturm.de

JUNGBRUNNEN-KLINIK GMBH
Prof. Dr. medi (RO) Alina Fratila
53113 Bonn
0228-433050
info@jungbrunnenklinik.de

PRAxIS FüR PLASTISCHE/
ÄSTHETISCHE CHIRURGIE
Dr. med. Peymaneh Amini
61352 Bad Homburg
T 06172 - 690878
www.dr-amini.de

MEDICORIUM ZENTRUM FüR 
DERMATOLOGIE UND ÄSTHETIK
Dr. Daniela Greiner
61440 Oberursel
T 06171-9195915
www.medicorium.de

HAUTARZTPRAxIS
Dr. Monika Brück 
72764 Reutlingen
T 07121-491374
info@haut-dr-brueck.de

PRAxISKLINIK PROMED-BADEN
Dr. Dr. Bibiana Kotikova
76530 Baden-Baden
T 07221-972120
info@praxisklinik-baden.de

DERMATOLOGIE AM DOM
Dr. med. Hans-Ulrich Voigt
80333 München
T 089-299657
www.dermatologie-am-dom.de 

HAUT- UND LASERZENTRUM 
AN DER OPER
Dr. med. Stefan Duve
Dr. med. Wolfgang Niederdorfer
Dr. med. Hans-Peter Schoppelrey
80333 München
T 089-26022442
www.haut-und-laser-zentrum.de

WIDENMAyER 16 – MEDIZIN UND 
ÄSTHETIK AN DER ISAR
Dr. med. Hans-Hermann Wörl
Dr. med. Stefan Schmiedl
80538 München
T 089-59806666
www.widenmayer16.de

HAUT- UND LASERZENTRUM 
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Verjüngungskur 
ganz ohne Skalpell

Wer lange jung aussehen will, muss früher oder später unters Messer? Falsch! 
Die neue innovative Ultherapy  kommt ganz ohne chirurgischen Eingriffe aus. 

— Beitrag MERZ AESTHETICS  — 

Ganz ohne Einschnitt – die Ergebnisse der Ultherapy  überzeugen

Vorher Nach 120 Tagen Vorher Nach 90 Tagen

insgeheim wollen wir es alle – so 
lange wie eben möglich jung und 
frisch aussehen. dafür wird ge-
schmiert, gecremt, geklopft und viel 
Geld in kosmetik und Pflege inve-
stiert. doch es gibt einen Punkt, da 
lassen sich die zeichen der zeit nicht 
mehr verbergen und es bedarf ver-
meintlich härterer Bandagen.  Botuli- 
numtoxin oder facelift heißen hier 
die Stichworte, vor denen sich jedoch 
viele scheuen.

doch es müssen gar nicht immer 
radikale maßnahmen sein, wie das 
ultherapy-System von merz Aesthe-
tics beweist. 2009 wurde es erstmals 
von der amerikanischen Gesund-
heitsbehörde fdA als erste und ein-
zige nicht-invasive methode zum  
Augenbrauenlifting zugelassen. mitt-
lerweile sind auch die Behandlung 
des gesamten Gesichts, von Hals und 
dekolletee fdA-zertifiziert. und:  
die Wirkung der ultherapy  ist wissen- 
schaftlich belegt. deshalb erfreut sie 
sich wohl auch in über 50 Ländern 
weltweit großer Beliebtheit.  

doch was verbirgt sich hinter 
dem namen ultherapy  überhaupt? 
falten entstehen, weil der kolla-
gen- und elastingehalt der Haut im 
Alter nachlässt. dadurch wird das 
Gewebe schlaff und verliert an fe-
stigkeit. neben falten im Gesicht 
und dekolletee sinken mit den Jah-
ren deshalb auch die Augenbrauen 
immer weiter ab und konturen an  
kinn und Hals verschwimmen. 
und genau hier setzt die ultherapy- 
Behandlung an: mit Hilfe eines mi-
krofokussierten ultraschalls werden 
die unteren Hautschichten in einer 
tiefe von bis zu 4,5 mm stimuliert, 
worauf die Haut mit der neubil-
dung von frischem kollagen und 

elastin reagiert. damit geht die 
ultherapy-Behandlung gezielt die 
Hautschichten an, die in der Regel 
auch bei einem chirurgischen face-
lift gestrafft werden – und das ohne 
das darüber liegende Hautgewebe 
zur verletzten oder ihm zu schaden. 
denn der mikrofokussierte ultra-
schall wirkt gezielt in der tiefe und 
passiert das Hautgewebe schadlos. 

eine Behandlung dauert zwi-
schen 30 und 90 minuten und die 
Patienten können im Anschluss ih-
ren tag ganz normal weiterführen. 
der eingeleitete Heilungsprozess der 
Haut ist direkt spürbar, über den im 
Laufe der zeit neue kollagenfasern 
aufgebaut werden. die ergebnisse 
werden dann nach etwa zwei bis 
drei monaten sichtbar: ein jüngeres, 
strahlenderes Aussehen und straffere 
konturen. die ultraschall-Stimula-
tion der unteren Hautschichten kann 
noch bis zu sechs monate nach der 
Behandlung wirken und die Resul-
tate somit weiter verbessern. 

für die Behandlung selbst wird 
die Haut an den zu behandelnden 
Bereichen gereinigt und ein ultra-
schallgel aufgetragen. eine weitere 
Vorbehandlung ist nicht notwendig. 
in einzelnen fällen kann der behan-
delnde Arzt eine leichte Anästhesie-
creme verabreichen. in der Regel 

verlassen die Patienten die Behand-
lung jedoch mit einem angenehmen 
Gefühl und voller Vorfreude auf 
die bevorstehenden ergebnisse. Wie 
bei anderen ultraschallverfahren 
wird auch für die ultherapy  ein 
Handstück über die Haut geführt, 
das ein Bild auf einem monitor er-
zeugt. damit kann der behandelnde 
Arzt genau planen, wo die ultra-
schallenergie im Gewebe freigesetzt 
werden soll. dasselbe ultraschall-
Handstück gibt dann auch die mi-
krofokussierte ultraschallenergie in 
die tiefen Hautschichten ab. 

Geeignet ist die therapieform 
im Grunde für jeden – vor allem 
aber für alle Patienten, die ihr Aus-
sehen verjüngen wollen, ohne dafür 
unter das Skalpell zu müssen. die 
vielen begeisterten Stimmen aus der 
ganzen Welt sprechen für sich und 
für eine Behandlung mit ultherapy. 

www.Ultherapy.de

Ultherapy  erreicht vor allem die unteren Hautschichten.

kerstin Mitternacht / Redaktion

das klischee von der exzentrischen dame, 
die sich beim plastischen Chirurgen hat 
liften  lassen, kennt man hauptsächlich 

aus den medien. dass sich die kollegin oder der 
nachbar auch schon falten auffüllen oder das 
dekolleté hat glätten lassen, weiß und merkt man 
meist nicht. und so soll es auch sein: möglichst un-
auffällig, schonend und ohne Ausfallzeiten. das 
ziel ist es, möglichst frisch, jung und dynamisch 
auszusehen.

dabei geht der trend in der ästhetischen Chi-
rurgie immer mehr hin zu sanften methoden, die 
ohne Skalpell auskommen. das zeigen aktuelle 
zahlen einer Patientenumfrage der deutschen 
Gesellschaft für Ästhetische-Plastische Chirurgie 
(dGÄPC): Patienten, die eine nicht- oder mini-
malinvasive Behandlung machten, lagen 2015 mit 
23,8 Prozent über dem Wert des Vorjahres (20,7 
Prozent). faltenbehandlungen mit Botulinumto-
xin (Botox) oder „filler“ seien bei den Patienten 
heute stärker gefragt als etwa fettabsaugen. 

Wie viele Patienten sich insgesamt einer Schön-
heitsoperation unterziehen, ist schwer festzustellen. 
eine Befragung von dGÄPC-mitgliedern und 
der Vereinigung deutscher Ästhetisch-Plastischer 
Chirurgen (VdÄPC) aus dem Jahr 2014 kam zu 
einer zahl von etwa 32.000 ästhetisch-plastischen 
Operationen, dazu 32.000 nicht-invasive eingriffe. 
männer als Patienten haben in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung zugenommen. einen trend 
will die Studie daraus allerdings nicht ableiten 
(Anteil 2015: 13,5 Prozent). frauen, die sich ästhe-
tisch-plastisch behandeln lassen, bleiben mit 86,1 
Prozent deutlich in der mehrheit, wie die Befra-
gung der dGÄPC zeigt. 

Auch wenn sich „schonend“ und „sanft“ viel-
versprechend anhören, ganz schmerzfrei sind auch 
solche Behandlungen meist nicht: „in dem Spruch 
'Wer schön sein will, muss leiden' steckt viel Wahr-
heit, selbst bei schonenden Verfahren “, sagt dr. 
ziah taufig, facharzt für Plastische & Ästhetische 
Chirurgie und Generalsekretär der Gesellschaft 
für Ästhetische Chirurgie deutschland. zu den 
sanften methoden, um falten zu glätten, gehören 
zum Beispiel „Lifting-fäden“. „das sind fäden 
mit kleinen Widerhaken. Sie 
werden in das Gewebe ein-
gesetzt, dann wird an dem 
faden gezogen, die Haken 
bleiben hängen und ziehen 
dadurch die Haut glatt“, er-
klärt taufig. „dabei erhält 
man ein schnelles ergebnis.“ 
nachteil sei jedoch, dass der körper den faden als 
fremdkörper erkennt und ihn abstößt. nach drei 
bis vier monaten komme der faden an die Hauto-
berfläche und müsse entfernt werden. 

ein weiteres schonendes Verfahren ist das „medical 
nealing“: mit kleinen nadeln – oder auch einem 
Laser – wird die Haut minimal verletzt, durch die 
Wundheilung sieht die Stelle danach verjüngt aus. 
„diese methode kann im Gesicht, dekolleté oder 
bei Cellulite eingesetzt werden. nach ein bis zwei 
Wochen, wenn die Schwellung abgeklungen ist, hat 
man ein schönes ergebnis, das etwa ein Jahr hält“, 
sagt taufig. Auch bei Schwangerschaftsstreifen 
oder narben funktioniere dies gut.  

eine methode zum fettabbau ohne äußere Ver-
letzung der Haut ist das „Coolsculpting“ – kälte 
von außen oder kryolipolyse. „dieses Verfahren 
gibt es seit etwa sechs Jahren und wurde in den 
uSA entwickelt“, sagt dr. Harald kaisers, fach-

arzt für Ästhetisch-Plastische Chirurgie aus Leip-
zig und mitglied des Vorstands bei der dGÄPC. 
Haut sei gegenüber kälte resistenter als fettzel-
len. mit Hilfe eines Applikators können gezielt 
Problemzonen, wie Reiterhosen oder Hüftspeck 
behandelt werden. der Applikator saugt an den 
betroffenen Stellen Haut und fett ein. Über käl-

teplatten wird das Gewebe auf etwa 
vier Grad Celsius heruntergekühlt. die 
therapie dauere etwa eine Stunde. „die 
Behandlung kann ein wenig zwicken, 
ist aber ansonsten schmerzarm“, erklärt 
kaisers. danach werde die behandelte 
Stelle glatt massiert. der körper be-
ginne nun, die fettzellen allmählich 
abzutransportieren. „etwa 30 bis 50 
Prozent der fettzellen können in opti-
malen fällen abgebaut werden.“ dieser 
Prozess könne allerdings sechs bis acht 
Wochen dauern. „das Coolsculpting 
Verfahren ist wirksam und sicher und 
hat eine zulassung der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde fdA“, sagt kai-
sers. ein enormer Vorteil sei, dass der 
Patient keine Ausfallzeiten habe, im 
Gegensatz zum fettabsaugen. 

„Wichtig ist, dass man dem Pati-
enten das gesamte Spektrum der Be-
handlungsoptionen darstellen kann. 
So gibt es Patienten, die lieber mehrere 
kleine eingriffe tolerieren als eine grö-
ßere Operation. das gilt besonders für 
die körperformung mit kälte“, ergänzt 
Prof. ernst magnus noah, Chefarzt der 
klinik für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie, Handchi-

rurgie am Roten kreuz krankenhaus kassel und 
Vorstandsmitglied der VdÄPC. „Sanfte metho-
den können von natur aus nicht die ergebnisse 
einer operativen korrektur erreichen“, sagt noah. 
„dies sollten die Patienten bedenken. kleinig-
keiten lassen sich aber gut verbessern.“ 

Bereits bekannte schonende Verfahren, sind 
„filler“. dabei werden falten, etwa mit Hyalu-
ronsäure, unterspritzt. Auch das nervengift „Bo-
tox“ sei eine gute möglichkeit, falten verschwin-

den zu lassen und habe das 
messer heute in diesem Be-
reich weitgehend ersetzt, so 
taufig. „insgesamt greifen 
plastische Chirurgen heute 
immer später zum mes-
ser.“ ein weiterer trend 
ist der einsatz von eigen-

fett. „Beim faltenunterspritzen wird dafür etwa 
Bauchfett entnommen und unter die falten zur 
unterfütterung gespritzt“, erklärt kaisers. dabei 
spielen auch die im transplantierten fett enthal-
tenen Stammzellen eine fördernde Rolle. 

ernst magnus noah geht davon aus, dass kos-
metische Verfahren wie Peelings in kombination 
mit Operationen zunehmen werden, um ein op-
timales ergebnis zu erzielen: „es reicht bei einer 
von der Sonne geschädigten Haut nicht aus, nur 
ein facelift zu machen, erst ein zusätzliches Pee-
ling lässt das ergebnis natürlich aussehen.“ die 
zusammenarbeit mit dermatologen sei deshalb 
sinnvoll. für seinen kollegen kaisers liegt in den 
nicht-invasiven  Verfahren die zukunft der ästhe-
tisch-plastischen medizin: „Schonende Verfahren 
sind die zukunft. das Skalpell wird seltener zum 
einsatz kommen und die zahl der methoden, die 
keine Verletzung verursachen, wird zunehmen.“    

»Ganz schmerzfrei sind 
auch solche Behandlungen 

meist nicht.«
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Hautkrebs schneller erkennen 
forscher des fraunhofer-instituts für fabrikbetrieb und -automati-
sierung iff haben einen dermatologischen Ganzkörperscanner ent-
wickelt, der Ärzte künftig bei der Hautdiagnostik unterstützen soll. 
der Scanner liefert standardisierte daten, um die Haut zu beurteilen 
und ermöglicht zugleich eine verbesserte Verlaufsdokumentation 
jedes einzelnen aufgefallenen Leberflecks. die messdaten und Bild-
aufnahmen werden in eine Analysesoftware eingespeist, dort ausge-
wertet und durch eine automatische klassifizierung vorsortiert. Bis-
her sind die Vorsorgeuntersuchungen sehr zeitintensiv. um kritische 
Hautveränderungen frühzeitig zu erkennen, inspiziert der Arzt mit 
einem dermatoskop – einem mikroskop, mit dem er bis in tiefere 
Hautschichten hinein sehen kann – atypische Leberflecken und beo-
bachtet, ob sie sich im Laufe der zeit verändern. 

neue erkentnisse über unheilbare leukämie 
die Akute Lymphoblastische Leukämie (ALL) ist die häufigste 
krebsart bei kindern. einem internationalen team von Wissen-
schaftlern aus deutschland und der Schweiz ist es jetzt gelungen, 
die molekularen eigenschaften einer bislang als unheilbar geltenden 
form dieses Blutkrebses zu entschlüsseln. die molekularen untersu-
chungen erlauben neue einblicke in die funktion von tumorzellen 
und eröffnen neue therapiemöglichkeiten. die ALL kann in ver-
schiedenen formen auftreten, die sich durch unterschiedliche Ver-
änderungen im erbmaterial der Leukämiezellen und in ihrer Reak-
tion auf verschiedene therapien voneinander unterscheiden. dank 
intensiver forschung haben sich die Überlebenschancen für kinder 
mit ALL in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert, leider 
kann ein teil jedoch immer noch nicht erfolgreich behandelt werden. 

Mittelmeerküche senkt Brustkrebs-rate
Laut der spanischen PRedimed-medizinstudie konnte eine mittel-
meerdiät die zahl der Brustkrebserkrankungen der Probanden sen-
ken, vor allem wenn natives Olivenöl die Basis der fettzufuhr war. 
im Rahmen der seit 2003 laufenden Studie, die eigentlich die Aus-
wirkungen der mittelmeerdiät auf die Blutgefäße untersuchen sollte, 
werden über 3.000 männer und über 4.000 frauen in drei Gruppen 
begleitet. die teilnehmer in zwei Gruppen erhielten eine ernäh-
rungsberatung mit Ausrichtung auf die mittelmeerdiät, die auch 
in Spanien nicht mehr üblich ist. Vor zweieinhalb Jahren berichtete 
das PRedimed-team, dass die Rate von Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder Herz-kreislauf-tod um 30 Prozent gesenkt werden konnte. 

alzheimer verschont Musik-Gedächtnis
Wissenschaftler des max-Planck-instituts für kognitions- und neu-
rowissenschaften in Leipzig, der universität Amsterdam und des 
inSeRm Caen haben erstmals das musikgedächtnis lokalisiert und 
gezeigt, dass dieses Gehirnareal während der fortschreitenden dege-
nerierung des Gehirns bei Alzheimer-Patienten weitgehend erhalten 
bleibt. im Vergleich zu anderen teilen des Gedächtnisses bleibt das 
Langzeit-musikgedächtnis von Alzheimer-Patienten lange intakt 
und funktionsfähig. Betreuer kennen dieses Phänomen und nutzen 
es, um an alte erinnerungen anzuknüpfen. „dies ist die erste neuro-
wissenschaftliche Studie, die eine anatomische erklärung für den er-
halt des musikgedächtnisses liefert“, erklärt Jörn-Henrik Jacobsen, 
Wissenschaftler am Leipziger max-Planck-institut und der univer-
sität Amsterdam. 

neue Behandlung bei krampfadern
ein Viertel aller erwachsenen leidet unter krampfadern, frauen sind 
viermal häufiger betroffen als männer. die so genannte extraluminale 
Valvuloplastie kann bisherige therapien wie Stripping, Laserkatheter 
oder Radiowellenverfahren zum teil ersetzen. im unterschied zu den 
traditionellen Behandlungen setzt diese therapie auf den erhalt der 
Venen. Bei dieser methode wird die Vene von außen eingeengt, so dass 
die Venenklappen wieder richtig schließen und das Blut nach oben be-
fördern können. dazu wird ein drei zentimeter langer Schnitt in der 
Leiste vorgenommen, die geschädigte Vene freigelegt und mit einer 0,2 
millimeter dünnen kunststoffhaut, dem VenoPatch, ummantelt. der 
VenoPatch wirkt wie ein innerer kompressionsstrumpf. in einer nur 
halbstündigen OP kann auf diese Weise die Vene rekonstruiert und 
der Blutrückfluss verhindert werden.  

augeninnendruck regeln
forscher der fraunhofer-einrichtung für mikrosysteme und festkör-
per-technologien emft arbeiten an einem neuen therapieansatz für 
unheilbare Augenerkrankungen wie Glaukom und Phthise. Während 
beim Glaukom das kammerwasser im Auge nicht richtig abfließen 
kann und der Augeninnendruck dadurch steigt, wird bei der Phthise 
zu wenig kammerwasser produziert. die forscher entwickeln zusam-
men mit mittelständischen unternehmen ein aktives implantat, das 
den Augendruck effektiv und dauerhaft regulieren soll. das implantat 
besteht aus einem mikropumpensystem, das direkt auf dem Augapfel 
aufgebracht wird.  eine winzige, biokompatible Silizium-mikromem-
branpumpe mit einer förderrate von maximal 30 mikroliter pro Se-
kunde wurde entwickelt. Je nach krankheitsbild kann sie das Auge 
benetzen oder kammerwasser abpumpen. 

Feiner röntgen i
eine neuartige Röntgenquelle kann Gewebe wie etwa tumore mit 
sehr hoher Auflösung darstellen. forscher des max-Planck-instituts 
für Quantenoptik in Garching, der Ludwig-maximilians-universi-
tät münchen und der tu münchen haben mit Röntgenlicht, das sie 
mithilfe eines Lasers erzeugen, feinste dreidimensionale Strukturen 
einer nur wenige millimeter großen fliege aufgenommen. die hohe 
Auflösung erreichen die forscher, indem sie ihre besonders brillante 
Röntgenstrahlung in der Phasenkontrast-Röntgentomographie ein-
setzen. die neue Röntgenquelle könnte in der medizin Anwendung 
finden und tumore künftig in einem Stadium aufspüren, wenn ein 
krebs noch gut zu bekämpfen ist. 

Feiner röntgen ii
Physiker des Labors für Attosekundenphysik an der Ludwig-ma-
ximilians-universität in münchen und am max-Planck-institut für 
Quantenoptik haben eine neue methode vorgestellt, besonders bril-
lantes Röntgenlicht mit scharf definierter, aber variabler Wellenlän-
ge zu erzeugen. Bisher entsteht Röntgenstrahlung der dafür nötigen 
Qualität nur in einem Synchrotron; für medizinische Anwendungen 
sind diese Geräte zu groß und zu teuer. die forscher erzeugen 
Röntgenlicht, dessen Qualität dem von Synchrotronstrahlung kaum 
nachsteht, in einer ungleich kompakteren Anlage. die Röntgenstrah-
lung ermöglicht es, Strukturen aufzulösen, die wenig mehr als zehn 
mikrometer groß und unterschiedlich zusammengesetzt sind – an-
wendbar nicht nur in der medizin, sondern auch in der Biologie und 
der materialwissenschaft.

meldungen aus der 
medizinforschung

Jürgen W. Heidtmann / Redaktion

Schönheit ist relativ –  
mit Blick auf unterschied- 
liche Regionen und kul-
turen kann der Begriff 
sehr unterschiedlich aus- 
gelegt werden. immer 
aber ist die relative Schön-
heit gleichbedeutend mit 
Vitalität, Gesundheit und 
oftmals auch mit erfolg. 
Vielleicht ist das mit ei-
ner der Gründe, warum 
sich auch hierzulande 
immer mehr menschen 
für einen korrigierenden  
eingriff entscheiden. 
denn dank modernster 
medizin und technik 
können kleine korrek-
turen heute sehr schnell 
und einfach umgesetzt 
werden. Störende falten, 
Brustkorrekturen oder 
andere Problemzonen – 
das Spektrum an schön-
heitsmedizinischen mög- 
lichkeiten ist breit gefä-
chert. ein Spezialist auf 
diesem Gebiet ist m1 med Beauty, 
ein medizinisches zentrum für äs-
thetische und plastische Behand-

lungen mit deutschland-
weiten Standorten.

dort legt man bei allen 
 Behandlungen beson-
deres Augenmerk auf die 
Qualitätssicherung. denn 
grundsätzlich gilt: die 
Qualität eines ästhe-
tischen eingriffs entschei-
det immer auch über den 
erfolg der Behandlung. 
Bei m1 med Beauty wird 
besonders viel dafür ge-
tan, dass die Behand-
lungen immer den höch-
sten Qualitätsansprüchen 
genügen. So sorgt in der 
eigenen Privatklinik in 
Berlin köpenick beispiels-
weise eigens ein ärztlicher 
Leiter für die einhaltung 
dieses Versprechens – 
mehr noch, mit Prof. dr. 
klaus-dieter zastrow hat 
m1 med Beauty einen 
ausgewiesenen experten 
in der klinikhygiene an 
ihrer Seite, der die Quali-

tätsmesslatte noch einmal höher legt. 
ein weiteres Qualitätsmerkmal 

des zentrums sind die vielen ange-

stellten fachärzte. neben plastischen 
und ästhetischen Chirurgen zäh-
len auch Allgemeinchirurgen sowie 
dermatologen zu den m1-kollegen, 
die alle Hand in Hand für einen 
maximalen Behandlungserfolg der 
Patienten arbeiten. zudem sorgt die 
Spezialisierung sowohl der klinik 
als auch der fachärzte selbst dafür, 
dass alle Behandlungen immer den 
neusten wissenschaftlichen erkennt-
nissen entsprechen. Alle Ärzte von 
m1 med Beauty sind außerdem mit-
glied in deutschen Ärzteverbänden 
wie etwa der deutschen Gesellschaft 
der plastisch-rekonstruktiven und 
ästhetischen Chirurgen (dGPRÄC).

es ist aber nicht immer nur der 
Wunsch der Patienten, einem be-
stimmten Schönheitsideal zu ent-
sprechen. Oftmals geht es auch um 
die Behebung von funktionalen 
Störungen. ein häufig auftretendes 
Beispiel hierfür ist etwa eine Ober-
lidstraffung, wenn bei Patienten er-
schlafftes Hautgewebe das Sichtfeld 
einschränkt. doch auch für Schlag-
anfallpatienten, die im nachgang 
unter einer halbseitigen Gesichtsläh-
mung leiden, kann beispielsweise das 
sogenannte Acht-Punkte-Lifting, 

für das gezielt an acht Schlüssel-
punkten im Gesicht Hyaluronsäure 
injiziert wird, eine signifikante Bes-
serung bringen, wie ein fall der m1 
med Beauty-fachärztin dr. Christi-
ne dreher aus münchen zeigt. 

zu guter Letzt gehört aber auch 
die soziale Verantwortung als feste 
Größe zur ästhetischen Chirurgie 
und zu m1 med Beauty. dafür steht 
unter anderem der beispielhafte ein-
satz von Carsten ernert. der fach-
arzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie an der m1 Schlossklinik 
Berlin-köpenick organisiert huma-
nitäre einsätze in Ländern der drit-
ten Welt. in dieser funktion führt 
er vor allem rekonstruktive Opera-
tionen durch. Sein engagement 
wird von m1 med Beauty gefördert. 
Carsten ernert besitzt außerdem 
umfangreiche erfahrungen in der 
Brustrekonstruktion – ebenfalls ein 
sehr großes thema für viele Brust-
krebspatientinnen hier in deutsch-
land. Plastische Chirurgie kann also 
sehr viel mehr, als allgemein ange-
nommen.

www.m1-beauty.de

Kompetenz 
trifft Verantwortung 

Ästhetische Chirurgie wird in Deutschland oft zu einseitig betrachtet. 
Dabei kann die Fachrichtung in sehr vielen Lebenssituationen wichtige Hilfe leisten.

— Beitrag M1 BEAUTy AG  — 

ProF. Dr. MeD 
klaUS-DieTer zaSTroW

Ärztlicher Leiter,
M1 Schlossklinik 
Berlin Köpenick

CarSTen ernerT
Facharzt für Plastische  

und  Ästhetische Chirurgie,
M1 Schlossklinik 
Berlin Köpenick
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BMC-Kongress 2016

19. / 20. Januar 2016 in Berlin

„Innovation“

www.bmckongress.de

Die Innovationsagenda der Bundesregierung
Staatssekretär Lutz Stroppe, 
Bundesministerium für Gesundheit

Health System Innovation: How Do We Drive Change?
Dr. Edward Kelley, Coordinator and Head of Strategic 
Programmes, Patient Safety, World Health Organization (WHO)

Healthcare Transformation with Watson: 
The Patient Centered Medical Home
Dr. Paul Grundy, Global Director of Healthcare Transformation, IBM

Innovation – vom Labor ans Patientenbett
Prof. Dr. Thierry Carrel, Klinikdirektor, Universitätsklinik 
für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitätsspital Bern

Innovationen – von der guten Idee in die Praxis
Dr. Mani Rafii, 
Vorstand, BARMER GEK

WEITERE SCHWERPUNKTTHEMEN

 p Vergütung von Innovationen
 p Evaluation von Innovationen
 p Patienten-Empowerment durch 

Innovationen
 p Innovationen „around the pill“
 p E-Health-Innovationen
 p Erste Projekte im Innovationsfonds

Versorgungsnetzwerk

Treffen Sie mehr als 500 Expertinnen und 
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