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WAS WIR SICHER WISSEN
ÜBERTRAGUNG
Das Virus überträgt sich durch Speichel. Weil sich 
die Viren vorne im Rachen vermehren, ist die An-
steckungsgefahr durch Speicheltröpfchen – etwa 
beim Husten, aber auch schon beim Sprechen – be-
sonders hoch. Was schützt: 1,5 Meter Abstand zum 
Mitmenschen halten. Eine Übertragung des Virus 
über Türklinken, Haltestangen in Bussen und 
Bahnen, Bargeld, Tastaturen und PIN-Tastaturen 
auf Geldautomaten ist unwahrscheinlich, aber 
möglich. Deshalb: gründlich und mit Seife die 
Hände waschen und sich nicht in die Augen oder 
an die Nase fassen, denn über die Schleimhäute 
gelangt das Virus ins Blut. 

GEFÄHRDUNG
Faustregel: Je älter die Infizierten, desto gefährdeter 
sind sie. Bei über 70-Jährigen gehen die Virologen 
von einer erhöhten Letalität des Virus aus, das heißt, 
es sterben überproportional viele Menschen an der 
Erkrankung. Kinder überstehen die Krankheit 
Covid-19 in der Regel recht gut. Allerdings kann 
eine Viruserkrankung im Einzelfall immer einen 
schweren Verlauf nehmen. Menschen mit einer Er-
krankung an Lunge und am Herz oder mit einem 
geschwächten Immunsystem sind in erhöhtem Maß 
gefährdet. Das gilt für Asthmatiker, Menschen mit 
chronischen Lebererkrankungen, Diabetiker und 
Patienten mit einer Krebserkrankung. Auch Raucher 
sind besonders gefährdet.  

DIAGNOSE
Die Covid-19-Krankheit von einer Erkältung oder 
einer Grippe zu unterscheiden, ist selbst für Ärzte 
schwierig. Viele Symptome ähneln sich. Umso 
wichtiger ist die kritische Selbstbeobachtung. Die 
meistverzeicheneten Symptome sind trockener 
Husten und Fieber. Seltener wurde Erschöpfung, 
Auswurf und Atemprobleme und Halsschmerzen 
angegegeben. Vor einem Test sollten Überlegungen 
stehen wie: War ich kürzlich in einem Risikogebiet? 
Wurde in meinem direkten Umfeld Covid-19 festge-
stellt? In diesem Fall stehen unter der bundesweiten 
Telefonnummer 116 117 Ärzte für eine Erstberatung 
zur Verfügung. Sie wissen, wo man den Test machen 
kann. Nur in Notfällen sollte die Nummer 112 des 
Rettungsdienstes gewählt werden.  

KRANKHEITSVERLAUF
Von der Infektion bis zum Auftreten erster Symptome 
(mittlere Inkubationszeit) dauert es den bisherigen 
Informationen zufolge etwa fünf bis sechs Tage. Bis-
her hatten 80 Prozent der Patienten mit gemeldeten 
Infektionen einen leichten oder moderaten Verlauf. 
In Deutschland hatten knapp zwei Drittel zunächst 
Husten. Weniger als die Hälfte entwickelte Fieber, 
ein Drittel Schnupfen. Außerdem gemeldet wurden 
Kopf- oder Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen 
oder Durchfall. Solange sich die Erkrankung in den 
oberen Atemwegen abspielt, hält sie sich in Grenzen. 
Gefährlich wird es, wenn sie sich zu einer Lungenent-
zündung ausweitet. Dann kann es zu Sauerstoffmangel 
beim Herzen und anderen Organen kommen. 

WAS WIR NICHT SICHER WISSEN
IST MAN NACH EINER ÜBERSTANDENEN ER-
KRANKUNG IMMUN?
Erst einmal ja, aber wie lange, ist unklar. Wenn 
man eine Analogie zu den anderen Coronaviren 
annimmt, könnte man von einem Zeitraum von ein 
paar Jahren ausgehen. Bei Sars beispielsweise sind 
Antikörper drei bis fünf Jahre nachweisbar. 

WIRD DIE SITUATION IM SOMMER BESSER?
Dass das Virus im Sommer verschwinden wird, ist 
unwahrscheinlich. Vermutungen zufolge wird im 
Sommer, wenn die Temperaturen steigen und die 
Luftfeuchtigkeit sinkt, die Gefahr einer Ansteckung 
sinken. Allerdings deuten Studien darauf hin, dass das 
Coronavirus nicht so stark auf Temperaturschwan-
kungen reagiert wie etwa Grippeviren.  

WELCHE FOLGEN HÄTTE EINE MUTATION? 
In der Regel werden Viren mit einer Mutation 
ansteckender, nicht unbedingt aber gefährlicher 
für die Gesundheit. Es könnte sogar sein, dass Mu-
tationsprozesse zu milderen Krankheitsverläufen 
führen, nämlich dann, wenn das Virus eher die 
oberen Atemwege befällt. Es würde sich leichter 
übertragen, aber die Lunge nicht befallen. 

WANN IST DIE CORONA-KRISE 
ÜBERSTANDEN? 
Wahrscheinlich erst, wenn Impfungen in großem 
Maßstab durchgeführt werden können. Optimisten 
hoffen auf den Jahreswechsel 2020/21.                  
Stand: 19. März 2020
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IMPRESSUM

der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen wird die Medizin 
einen großen Schritt nach vorne bringen. Sie wird keinen Arzt ersetzen. Aber sie 
kann Tätigkeiten zeitsparender und treffsicherer erledigen. Ein gutes Beispiel ist die 
schwierige Diagnose einer seltenen Erkrankung. Eine große Hilfe wäre es, wenn 
Symptome und Auffälligkeiten auf der Basis entsprechender Algorithmen mit ei-
ner Datenbank abgeglichen werden und bei hinreichender Übereinstimmung mit 
Parametern einer seltenen Erkrankung ein entsprechender Hinweis erfolgt. Und 
wenn es dazu ein System gäbe, dass über die geeignete Behandlung informiert. 
Dann übernimmt wieder die Ärztin oder der Arzt: Sie müssen einschätzen, ob das 
Ergebnis plausibel ist. Sie müssen mit ihren Patienten die Behandlung bespre-
chen und sie durch die Therapie begleiten. Ich bin davon überzeugt, diese Technik 
verschafft Ärztinnen und Ärzten mehr Zeit für ihre Patienten und trägt zu einer 
präziseren Versorgung bei. 

Damit solche innovativen Lösungen bald zur Verfügung stehen, müssen wir 
den richtigen Rahmen setzen. Im Zuge der KI-Strategie der Bundesregierung fördert das BMG mit rund 
50 Millionen Euro Projekte, die untersuchen, wie Künstliche Intelligenz die Versorgung verbessert. So kön-
nen wir anschließend Konzepte für einen sinnvollen Einsatz von KI-Anwendungen im Gesundheitswesen 
erarbeiten.  

Wir wollen die sensiblen Gesundheitsdaten klug und sicher nutzen. Auf nationaler Ebene haben wir mit 
der gesetzlichen Etablierung des Forschungsdatenzentrums einen wichtigen Schritt getan. Jetzt wollen wir 
die Grundlagen für einen sicheren europäischen Datenraum schaffen. Gerade in Bereichen wie der Krebs-
forschung, der personalisierten Medizin und der Bekämpfung seltener Erkrankungen ist eine Vernetzung 
von Informationen innerhalb Europas sinnvoll.

In der im Sommer beginnenden deutschen Ratspräsidentschaft werden wir die Weichen für einen ge-
meinsamen europäischen Gesundheitsdatenraum stellen. Ein gemeinsamer Datenraum bietet eine zuverläs-
sigere Grundlage für Forschungsvorhaben und hilft, Versorgungswege zu optimieren und neue Therapien 
zu entwickeln. Und nur so bleiben Deutschland und Europa bei der Entwicklung von KI-Anwendungen 
wettbewerbsfähig. 

Hinweis der Redaktion: Das Grußwort wurde bereits Ende Februar erstellt und konnte angesichts der dynamischen 
Entwicklung der Corona-Krise nicht mehr angepasst werden. Wir bitten um Verständnis.
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Derzeit wimmelt es von Analysen, wie der aktuelle Lockdown zu bewerten sei. Die einen kritisieren, die 
Maßnahme sei zu spät gekommen. Andere sehen Deutschland im Weltvergleich gut aufgestellt im Kampf 
gegen das Virus. Zumindest eines ist klar: Keine Bedrohung der letzten Jahrzehnte hat in Deutschland 
derart drastische Maßnahmen nach sich gezogen wie das Coronavirus SARS-CoV-2.
Wie mit dem Lockdown umgehen? Wir alle ringen um eine Haltung zu dieser Frage, jeden Tag neu. 
Bei vielen ist ein vormals professionell durchorganisierter Alltag improvisierten Abläufen gewichen, die 
jeden Tag neu geplant werden müssen. Seit den Schulschließungen organisieren die meisten Eltern die 
Betreuung ihrer Kinder selbst. Viele Unternehmen haben ihren Mitarbeitern die Arbeit im Home Office 
verordnet, so auch hier bei uns. Da zeigt sich dann plötzlich, wie wichtig persönliche Nähe ist. Wenn man 
einmal nicht weiter weiß, ist guter Rat eben nicht mal schnell von Schreibtisch zu Schreibtisch eingeholt. 
Man muss sich durchringen, entscheiden, telefonieren. Spontaneität ist da nicht mehr drin. 
Viele ziehen sich zurück, üben sich zu Hause in sozialer Askese, betreuen den Nachwuchs. Das muss nicht 
nur Nachteile haben. Man entdeckt interessante Aspekte der Komtemplation, wagt sich endlich an den 
Bücherstapel, der seit dem letzten Geburtstag unangetastet ist. Die Kreise werden kleiner. Nachbarn, enge 
Freunde bleiben übrig. Vielleicht entsteht aus der vielen gewonnenen Zeit eine neue Geisteshaltung. Die 
infrage gestellten Selbstverständlichkeiten – vielleicht 
erwächst daraus eine neue Form der Achtsamkeit. 
Nicht zu beneiden sind die Politikerinnen und 
Politiker. Es gehört jetzt einiges an Mutwilligkeit 
dazu, Politik als elitären Betrieb zu bezeichnen, 
der mit den Menschen nichts zu tun habe. Wer in 
seinem Leben jemals auch nur ein Fünkchen Ver-
antwortung übernommen hat, sollte ahnen, welche 
Last auf den Schultern derjenigen liegt, die derzeit 
Entscheidungen treffen müssen. Kritik ist dennoch 
wichtig und dort angebracht, wo sie konstruktiv ist 
und den Menschen dient. 
Auch die Helden dieser Tage sind ausgemacht: die 
Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, 
die medizinischen Assistenten, die an vorderster 
Front stehen und sich in Gefahr begeben. Sie sind 
diejenigen, auf die es jetzt ankommt. Denn am 
Ende, das zeigt sich gerade mit aller Macht, zählt 
die Gesundheit.  In diesem Sinne: Bleiben Sie bitte 
gesund! 

Ruhe bewahren 
Gar nicht so einfach, wenn das öffentliche Leben lahmgelegt ist und man mit seinen 

Liebsten zu Hause ausharren muss. Da hilft es zu wissen: Allen geht es ähnlich.   
Mirko Heinemann / Redaktion

Im Fokus
Coronavirus SARS-CoV-2

ONLINE

Weitere Informationen zu Covid-19 gibt es bei der 
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
unter: www.bzga.de 

JENS SPAHN
Bundesminister für 
Gesundheit



Herr Gerber, wie sieht Ihre Vision von 
der Medizin der Zukunft aus?

Die Medizin, wie wir sie kennen, 
verändert sich gerade radikal. Digi-
talisierung, Künstliche Intelligenz 
und Big Data machen es möglich, 
unglaubliche Datenmengen zeit- und 
ortsunabhängig zu verarbeiten. Neue 
Akteure drängen in den Bereich Ge-
sundheitsversorgung, weil sie hier 
beispielsweise neue Absatzmärkte 
für ihre High-Tech-Produkte und 
Apps sehen. Auch die medizinische 
Forschung verändert sich grund-
legend: Zwar haben wir schon im 
Jahr 2000 die erstmalige Entschlüs-
selung des menschlichen Genoms als 
Durchbruch gefeiert. Doch erst jetzt 
sind wir wirklich in der Lage, die 
Früchte dessen zu ernten, weil wir 
erst jetzt die nötigen Datenmengen 
verarbeiten können. Das erlaubt uns, 
Erkrankungen wie Krebs oder Alz-
heimer immer besser zu verstehen 
und zu bekämpfen. Man braucht 
keine Glaskugel, um zu prognosti-
zieren: Dieses Jahrzehnt wird davon 
geprägt sein, dass die Erkenntnisse 
aus jahrzehntelanger Grundlagen-
forschung mit den Möglichkeiten 
zusammenfließen, die uns die Digi-
talisierung bietet.

Was versprechen Sie sich davon ganz 
konkret?

Wir erleben, wie Wissenschaftler 
in der Molekulargenetik, Mikrobiom- 
und Biomarkerforschung weltweit 
enorme Fortschritte erzielen. Wir 
dringen immer tiefer in die bio-
chemischen Wechselwirkungen im 
menschlichen Körper vor. Das ver-
setzt uns in die Lage, Erkrankungen 
immer früher zu erkennen, zu ver-
stehen und zunehmend individuell 
zu behandeln. So ist es beispiels-
weise heute schon möglich, einige 
Erkrankungen anhand spezifischer 
Biomarker zu erkennen, lange bevor 
die ersten Symptome auftreten. Bei 
der Alzheimer-Demenz etwa las-
sen sich individuelle Veränderungen 
mehr als zehn Jahre vor den ersten 
kognitiven Beeinträchtigungen nach- 
weisen. Ähnlich verhält es sich mit 
einigen Krebserkrankungen, die 
über Jahre ohne Symptome verlau-
fen können. Wir bei Janssen fragen 
uns: Was wäre, wenn wir gezielt ge-
gen diese krankmachenden Prozesse 
vorgehen und den Ausbruch der Er-

krankung so verhindern könnten? 
Diesen Ansatz der frühen Diagnose 
und Krankheitsunterbrechung nen-
nen wir „Disease Interception“. 
Noch ist Disease Interception Zu-
kunftsmusik. Unsere Forschungen 
deuten jedoch darauf hin, dass diese 
faszinierende Vision schon in weni-
gen Jahren Realität werden könnte 
– zumindest in ersten Indikationen.

Dazu bräuchte es jedoch einen funda-
mentalen Wandel sowohl der Rahmen-
bedingungen des Gesundheitssystems 
als auch der Akteure selbst.

Disease Interception ist nur ein 
Beispiel für einen transformativen 
Therapieansatz, der sprichwörtlich 
den Rahmen des aktuellen Gesund-
heitssystems sprengt. Dass Innovatio- 
nen in der Regel schneller sind als 
das System, liegt in der Natur der 
Sache. Natürlich müssen wir Stu-
diendesigns weiterentwickeln oder 
über neue Parameter der Nutzenbe-
wertung sprechen. Aus meiner Sicht 
braucht es darüber hinaus jedoch 
eine Debatte und einen Konsens al-
ler Akteure. Denn Patienten sind 
wir alle – irgendwann in unserem 
Leben. Deswegen müssen wir uns 
fragen: Wie gestalten wir gemein-
sam ein Gesundheitssystem, in dem 
der Mensch, sei er nun krank oder 

gesund, und seine Bedürfnisse kon-
sequent im Mittelpunkt stehen? Das 
neue Jahrzehnt steht aus meiner Sicht 
im Zeichen eines neuen Patienten-
bildes: Der Patient als kompetenter 
Gestalter seiner Gesundheit, unter-
stützt durch digitale Anwendungen 
und gut beraten durch seinen Arzt.

Forschung war nie so aufwändig wie 
heute. Als Geschäftsführer bei einem 
der führenden forschenden Pharma-
unternehmen müssen Sie die Kosten 
neuer Wirkstoffentwicklungen letztlich 
auch betriebswirtschaftlich abbilden. 
Treibt Ihnen das nicht manchmal die 
Sorgenfalten auf die Stirn?

Natürlich arbeiten wir in einem 
Spannungsfeld zwischen aufwän-
diger Forschung einerseits und 
Wirtschaftlichkeit andererseits. Was 
uns dabei antreibt, ist das, was ich 
als unseren „Janssen-Spirit“ bezeich-
nen möchte: ein unbeirrbarer Wille 
zur Innovation. „Forschung ist eine 
Obsession, die man einfach nie mehr 
stoppen kann.“ So beschrieb un-
ser Gründer, Dr. Paul Janssen, den 
Antrieb für seine wissenschaftliche 
Arbeit. Paul Janssen war ein eben-
so weitsichtiger wie leidenschaft-
licher Wissenschaftler. Er wusste: 
Veränderung fängt in den Köpfen 
an. Aber ich stimme Ihnen zu – auf 

Dauer können wir nur innovativ 
sein, wenn der Preis einer Therapie 
ihren Wert für Patienten und Gesell-
schaft abbildet.

Wenn sich die Rahmenbedingungen 
verändern, müssen sich auch die Ak-
teure anpassen. Das schließt Sie als 
pharmazeutisches Unternehmen ein. 
Wie verändert die digitale Transforma-
tion die Rolle von Janssen? 

Die Menschen erwarten mehr 
denn je von uns, dass wir wirksame 
Therapien entwickeln. Um dem ge-
recht zu werden, überdenken wir na-
türlich auch unsere Rolle und unsere 
Herangehensweise. Das Aufbrechen 
von Silos und überholten Strukturen 
sehe ich als zentrale Voraussetzung 
für die digitale Transformation der 
Medizin.

Was heißt das konkret?
Wir loten neue Formen und For-

mate für Kooperationen aus. Zwei 
Beispiele: Seit 2018 etablieren wir 
die Veranstaltungsreihe „Janssen 
Open House“ als Austauschplatt-
form zur Gesundheitsversorgung 
der Zukunft. Wir laden Persönlich-
keiten aus Forschung, Technologie, 
Gesundheitswirtschaft, Politik und 
Gesellschaft ebenso wie junge Vi-
sionäre, Blogger, Start-ups und vor 
allem Patientenvertreter zum Ge-
spräch auf Augenhöhe ein. Oder 
nehmen Sie die Initiative Gesund-
heitsakademie: Zusammen mit un-
serem Partner, dem InGe – interpro-
fessionelles Gesundheitszentrum der 
Hochschule für Gesundheit (hsg) in 
Bochum – geht es uns unter ande-
rem darum, das Gesundheitswissen 
von Versorgern und Patienten zu-
sammenzuführen. Wir möchten Pa-
tienten in die Lage versetzen, infor-
mierte, souveräne Entscheidungen 
zu fällen. Denn Gesundheitskom-
petenz wird immer wichtiger, ganz 
besonders in Zeiten neuer, verstärkt 
personalisierter Therapieoptionen 
und Gesundheitsangebote. Bei all 
unserem Handeln haben wir dabei 
einen glasklaren Fokus: Der Mensch 
steht immer im Mittelpunkt!

www.janssen.com/germany

— Beitrag JANSSEN-CILAG GMBH — 

»Veränderung fängt in den Köpfen an.«
Für Andreas Gerber steht fest: Das neue Jahrzehnt wird geprägt sein von wichtigen 

Weichenstellungen für unsere Zukunft. Diesen Wandel maßgeblich mitzugestalten, haben 
er und sein Team bei Janssen Deutschland sich zum Ziel gesetzt.

ANDREAS GERBER ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei Janssen Deutschland. 
Als Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson entwickelt das Un-
ternehmen gemeinsam mit Partnern innovative Medikamente und ganzheitliche 
therapiebegleitende Behandlungskonzepte. Zu den Forschungsschwerpunkten von 
Janssen zählen die Bereiche Onkologie, Immunologie, Psychiatrie, Infektiologie 
und pulmonale Hypertonie. Das Unternehmen gehört zu den Top 3 der forschen-
den Pharmaunternehmen in Deutschland (Quelle: IMS/IQVIA). Über 40.000 
Mitarbeiter sind weltweit für Janssen tätig; in Deutschland beschäftigt die Janssen-
Cilag GmbH mit Hauptsitz in Neuss über 1.000 Mitarbeiter.
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Die CEPI ist eine bemerkenswerte Einrich-
tung. Die wohl prominentesten Mitglieder 
dieser globalen Impfstoff-Initiative sind 

der Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau 
Melinda. Mit im Boot sind außerdem die Weltge-
sundheitsorganisation WHO, die EU-Kommission 
und verschiedene Regierungen, etwa Norwegens, 
Großbritanniens, Deutschlands, Japans, Kanadas, 
Äthiopiens und Australiens. Ihr Ziel: Forschungs-
einrichtungen und der Impfstoff-Industrie insgesamt 
eine Milliarde Dollar zur Verfügung zu stellen, um 
Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln.

Die Stärke der Initiative ist ihre Diversität. „CEPI 
bringt ein breites Spektrum unterschiedlicher Akteure 
zusammen, um dringend benötigte Impfstoffe für die 
Vermeidung künftiger Pandemien zu entwickeln”, 
lobt etwa Anja Karliczek, Bundesministerin für 
Bildung und Forschung. Die CEPI unterstützt gleich 
mehrere Projekte in der Entwicklung eines Impfstoffs 
gegen SARS-CoV-2, das neuartige Coronavirus. 

Das deutsche Unternehmen CureVac ist dabei 
schon relativ weit. Anfang März war der damalige 
CureVac-CEO Daniel Menichella in das Weiße Haus 
eingeladen, wo er dem US-Präsidenten erläuterte, 
das Unternehmen könne in wenigen Monaten einen 
potenziellen Impfstoffkandidaten entwickeln. Ein 
anschließendes Übernahmeangebot an CureVac 
durch die US-amerikanische Regierung schlug das 
Unternehmen aus.

SCHNELLER FORSCHEN

Der Impfstoff wird nicht aus dem Virus selbst, 
sondern aus seiner genetischen Information gewon-
nen. Dieses Verfahren spart vor allem Zeit. Dabei 
setzen die Forscher auf die sogenannte mRNA, einen 
Botenstoff, der Erbinformationen übermittelt. Diese 
Informationen werden künstlich per Nanopartikel in 
die Zellen geschleust und bilden dadurch ein Protein, 
worauf das Immunsystem mit einer Abwehrreaktion 
reagiert. Eine Produktionsanlage, die Impfdosen 
millionenfach herstellen könnte, sei schon in Arbeit.

Auch die US-Unternehmen Inovio und Moderna 
werden von CEPI unterstützt. Letzeres hat bereits 
Tests an Menschen durchgeführt. Dennoch wird der 
Entwicklungsprozess wohl noch mindestens ein Jahr 
dauern. Ein Projekt der australischen University of 
Queensland erprobt einen Impfstoffkandidaten an 
Tieren. Mit dabei ist das Unternehmen Dynavax, das 
einen Adjuvans, einem Wirkverstärker herstellen 
möchte, mit dem man schnell eine größere Menge 
an Impfstoff bereitstellen kann. 

Gemeinsam mit dem US-Gesundheitsministerium 
arbeitet die Johnson & Johnson-Tochter Janssen eben-
falls an einem Impfstoff. Dessen Technologie basiert 
auf einem Ebola-Impfstoff, der derzeit in der EU im 
Zulassungsverfahren ist. Auch Sanofi wird von der 
staatlichen Organisation bei der Entwicklung eines 
Impfstoffs unterstützt. Das Unternehmen kann auf 

frühere Impfstoffforschungen mit dem SARS-Erreger 
zurückgreifen. Ebenfalls aktiv in der SARS-CoV-
2-Impfstoffforschung sind die Unternehmen Novavax, 
Tonix Pharmaceuticals und Altimmune. 

Zu den aktiven Forschungseinrichtungen zählt 
VIDO-InterVac (Vaccine and Infectious Disease 
Organization – International Vaccine Centre) an 
der Universität Saskatchewan, Kanada. Ebenso 
wird am Cambridge Infectious Diseases Research 
Centre der Universität Cambridge in UK ein Impf-
stoff entwickelt. Die Universität von Hongkong hat 
mitgeteilt, bereits einen Impfstoffkandidaten für die 
weitere Erprobung fertig gestellt zu haben. Bis dieser 
allerdings alle Tier- und Humanstudien durchlaufen 
habe, werden noch Monate vergehen. 

In Deutschland arbeiten Wissenschaftler vom 
Institut für Virologie der 
Universität Marburg mit 
Kollegen aus München und 
Berlin unter Koordination 
des Deutschen Zentrums für 
Infektionsforschung (DZIF) 
an einem Impfstoff. In Israel 
sitzt das Institute for Biologi-
cal Research und das Galilee 
Research Institute an ent-
sprechenden Forschungen. 

Den ersten Impfstoff-Test 
an Menschen hat es bereits 
gegeben. Ein zertifizierter 
Impfstoff für einen weitrei-
chenden Einsatz wird aber 
wohl erst 2021 zur Verfü-
gung stehen. 

IMPFSTOFFE 
GEGEN DIE EPIDEMIEN 

DER ZUKUNFT 

Es geht aber nicht nur um 
Corona. Die WHO hat auf-
gelistet, gegen welche Er-
krankungen Impfstoffe dringend benötigt werden. 
Es handelt sich dabei um Erreger, die in Zukunft 
schwere weltweite Epidemien auslösen könnten. 
Dazu gehört etwa das so genannte Krim-Kongo-
Hämorrhagische-Fieber-Virus, das durch Zecken 
übertragen wird. Das Virus kommt in Afrika, Asien 
und Südosteuropa vor. Seit einigen Jahren werden 
zunehmende Infektionen aus der Türkei gemeldet. 
Neben leichteren Symptomen sind auch Verläufe 
bis hin zu Haut-, Darmblutungen, Bluterbrechen, 
oft mit einer Leberschädigung beobachtet worden. 

Dann Impfstoffe gegen Viren wie SARS, das 
Marburg-Virus oder Ebola. Diese Viren habe sich wie 
das aktuell grassierende Coronavirus SARS-CoV-2 
ursprünglich in Fledermäusen als Reservoirwirt ent-
wickelt. Zwar wurde im afrikanischen Epidemiegebiet 
im Kongo soeben der letzte Ebola-Patient entlassen. 
3.300 Menschen hatten sich angesteckt, 2.264 sind 
gestorben. Lange Zeit wurde befürchtet, dass sich 

die Seuche in der Region ausbreiten könnte. Oder 
sogar globale Ausmaße annehmen könnte. 

Eine weitere Erkrankung an der geforscht wird, 
ist das Lassafieber. Das Lassa-Virus kommt in 
Ländern West- und Zentralafrikas vor und wird 
durch die in afrikanischen Häusern weit verbreitete 
Natal-Vielzitzenmaus über die Ausscheidungen der 
Tiere auf anschließend vom Menschen verzehrte 
Lebensmittel übertragen. Die Erkankung verläuft 
meistens milde, aber auch tödliche Fälle kommen vor. 

Das Rifttalfieber-Virus, von Rindern meist bei 
der Schlachtung übertragen, hat sich in ganz Af-
rika südlich der Sahara ausgebreitet. Bei seinem 
ersten Auftreten auf der arabischen Halbinsel im 
Jahre 2000 starben mehr als 160 Menschen. Das 
Chikungunya-Virus wiederum ist eine mit Fieber 

und Gelenkbeschwerden einhergehende tropische 
Infektionskrankheit, die durch Stechmücken über-
tragen wird. Die Erkrankung ist insbesondere im 
östlichen und südlichen Afrika, auf dem indischen 
Subkontinent sowie in Südostasien verbreitet. 

Ganz neu ist das SFTS-Virus, auch „Huaiy-
angshan virus” genannt. Die im Nordosten und 
Zentral-China aufgetretene Infektion wird durch eine 
spezielle Zeckenart übertragen. Sterblichkkeitsraten 
werden zwischen sieben bis 30 Prozent angegeben. 
Zika-Viren schließlich werden hauptsächlich durch 
Mücken übertragen. Es kommt hauptsächlich in 
den Tropen vor, kann jedoch mit Reisenden auch in 
kühlere Klimazonen gelangen. Laut Robert Koch-
Institut wurden seit Oktober 2015 in Deutschland 
mehr als 280 Zikavirus-Infektionen festgestellt, 
fast ausschließlich bei Reiserückkehrern. Seit Mai 
2016 ist die Zikavirus-Infektion in Deutschland 
meldepflichtig.

Gemeinsam gegen Corona

Wie effizient die medizinische Spitzenforschung inzwischen arbeitet, zeigt die Entwicklung  
eines Impfstoffs gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.
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Der gesteigerte Bedarf an radio-
logischem Fachpersonal in Kliniken 
und Praxen könnte zukünftig ver-
stärkt zu Engpässen in der Patien- 
tenversorgung führen. Mit der 
Einführung einer Software, die bei 
einer Computer (CT)- oder Magnet- 
resonanz (MR)- Tomographie un-
terstützt, ist es den Medizinisch-
technischen Radiologieassistenten 
(MTRA) des Universitätsklinikums 
Essen nun möglich, ortsunabhängig 
bis zu drei solcher Scanner gleichzei- 
tig zu bedienen und so auch Patien- 
ten in ländlicheren Regionen fach-
kundig zu betreuen.

STEIGENDER BEDARF 
AN UNTERSUCHUNGEN 

UND KNOW-HOW

Der Bedarf an MR- und CT-Un-
tersuchungen steigt, doch immer 
häufiger fehlt geeignetes Fachperso-
nal, das die Geräte bedienen kann. 
Der Fachkräftemangel an MTRAs 
kann laut Prof. Dr. Michael 
Forsting, Direktor des 
Instituts für Diagnosti-
sche und Interventionelle 
Radiologie und Neuro-
radiologie des Universi-
tätsklinikums Essen, in 
Deutschland künftig zum 
Problem werden. „Gegen-
wärtig gibt es zwar noch 
keine Versorgungsengpäs- 
se, aber zunehmend Pro-
bleme, Dienste zu beset-
zen. Das System droht zu 
kippen. Wenn wir jetzt 
nicht handeln, haben wir 
in ein paar Jahren schon 
eine echte Mangelsituation und kön-
nen Patienten nicht mehr adäquat 
versorgen.“ 1 

Das Berufsbild MTRA ist in den 
letzten Jahren deutlich komplexer 
geworden. Stetige Weiterbildungen 
und Spezialisierungen sind erforder-
lich, um dem Hauptanspruch des 
Berufes, der Erstellung und Auf-
bereitung von Bildern in höchster 
diagnostischer Qualität, gerecht zu 
werden. Die vielfältigen Aufgaben, 
von der Patiententerminierung über 
die Patientenvorbereitung und -lage-
rung, bis hin zur Untersuchung und 
dem Gerätemanagement haben sich 
durch die Einführung neuer IT-
Lösungen stark gewandelt. Beson-
ders der zunehmende Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz (KI) führt 
dazu, dass ein MTRA zukünftig 
mehr und mehr die Rolle eines Su-
pervisors einnehmen wird. 2

FACHDIAGNOSE 
AUS DEM VIRTUELLEN 

COCKPIT

Auch die radiologische 
Abteilung des Universitäts-
klinikums Essen hat den 
Mangel an qualifiziertem 
Personal deutlich gespürt. 
Mit der Einführung eines 
sog. virtuellen Cockpits, 
einer Softwarelösung von 
Siemens Healthineers, 
kann das Personal nun 
ortsunabhängig bis zu 
drei Geräte gleichzeitig 
bedienen. Auch die ur-

sprünglichen Bereiche des Patienten- 
und Untersuchungsmanagements 
konnten durch die Zentralisierung 
von Spezialisten in einem „Cockpit“ 
neu organisiert werden. 

„Wir haben zwei neue Arbeits-
bereiche festgelegt: Einmal das Pati-
entenmanagement am jeweiligen 
Untersuchungs-Scanner, bei dem 
medizinische Assistenten den Pa- 
tienten betreuen und lagern. Auf der 
anderen Seite sitzen die Experten 
an den virtuellen Cockpit-Arbeits-
plätzen – die wir „Virtual Imaging 
Specialists“ nennen und dement-
sprechend ausbilden“, berichtet An-
ton Quinsten, leitender MTRA am 
Institut für Diagnostische und In-
terventionelle Radiologie und Neu-

roradiologie des Universitätsklini-
kums Essen. Die neue Einteilung 
der Arbeitsbereiche macht es zum 
einem dem Personal am Scanner 
deutlich einfacher, den Patienten 
individuell vorzubereiten und die 
Sicherheit bei der Durchführung des 
Scans zu gewährleisten, zum ande-
ren können sich die Spezialisten im 
Cockpit gänzlich auf die Erstellung 
diagnostischer Bilder konzentrieren, 
um konstant höchste Qualität sicher-
zustellen. Darüber hinaus verkürzen 
die effizienteren Arbeitsabläufe den 
Untersuchungsablauf, was gleich-
zeitig die Wartezeiten für Patienten 
verkürzt. 

PER FERNZUGRIFF KOLLEGEN 
UND LÄNDLICHE REGIONEN 

UNTERSTÜTZEN

Neben dem klinischen Alltag er- 
leichtert die Software namens „syngo 
Virtual Cockpit“ auch den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit 
mit Kollegen außerhalb der eigenen 
Einrichtung. Ärzte und Kliniken in 
ländlicheren Regionen können sich 
mit Fachexperten vernetzen und 
so eine bestmögliche diagnostische 
Versorgung ihrer Patienten anbieten. 
Erfahrenes Fachpersonal kann sich 
per Fernzugriff auf andere Geräte 
zuschalten und so Kolleginnen und 
Kollegen die nötige Unterstützung 
zukommen lassen, die für seltene 
oder spezielle Verfahren notwendig 
ist. Dies erspart Patienten die zum 
Teil sehr lange Anreise oder die Ver-
legung in andere Einrichtungen. 

Die vielfältigen Möglichkeiten, 
die sich mit der Einführung eines 
virtuellen Cockpits ergeben, opti-
mieren somit nicht nur den radiolo-
gischen Arbeitsalltag in der eigenen 
Einrichtung, sondern erleichtern 
auch die fachspezifische Versor-
gung in ländlichen Regionen. „Als 
Radiologe ist man stets offen für 
neue Technologien, aber am Ende 
ist es immer unser Ziel, den Patien-
tenkomfort und die medizinische 
Qualität zu steigern – „syngo Virtual 
Cockpit“ ist uns dabei eine große 
Hilfe“, erzählt Prof. Dr. Forsting.

www.siemens-healthineers.com/about 

 

[1] https://roefo.thieme.de/web/guest/mtra-
fachkraeftemangel (Stand: 03.05.2019)
[2] Quinsten A, et al. MTRA 4.0: Wir müssen uns 
verändern. Radiopraxis 2019;12: 9-17

Die hierin beschriebenen Aussagen von Kun-
den von Siemens Healthineers basieren auf  
Ergebnissen, die in dem einzigartigen Umfeld 
des Kunden erzielt wurden. Da es kein „ty-
pisches“ Krankenhaus gibt und viele Variablen 
existieren (z. B. Krankenhausgröße, Fall-Mix, 
Grad der IT-Einführung), kann nicht garantiert 
werden, dass andere Kunden die gleichen Er-
gebnisse erzielen.

Philipp Grätzel / Redaktion

Es gab Zeiten, da galt es in Deutschland als 
fast obszön, Patienten telemedizinisch zu 
versorgen. Die Ärztekammern untersag-

ten Behandlungen über Kommunikationsmedien 
qua Berufsordnung. Die Krankenkassen fanden 
Telemedizin zwar theoretisch super, kniffen aber 
regelmäßig bei der Erstattung. Doch die Zeiten 
haben sich geändert. Wenn nicht alles täuscht, steht 
dem deutschen Gesundheitswesen gerade eine Welle 
an telemedizinischen Versorgungsszenarien bevor. 

Eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie 
stark Patienten davon profitieren können, lieferte 
eine deutsche Studie. An der von Prof. Dr. Friedrich 
Köhler, Charité Berlin, koordinierten TIM-HF2-
oder FONTANE-Studie hatten über 1500 Patienten 
mit chronischer Herzschwäche teilgenommen. Die 
Hälfte der Patienten übermittelte nach Entlassung 
aus dem Krankenhaus von zuhause aus Blutdruck, 
Gewicht und andere Vitalparameter und wurde 
in einem telemedizinischen Service-Zentrum eng 
überwacht. Das hatte Wirkung: Die Sterblichkeit 
der telemedizinisch versorgten Patienten über zwölf 
Monate war um mehr als ein Viertel niedriger als 
bei Patienten ohne Telemedizinversorgung.

Die TIM-HF2-Studie hat aber einen Schönheits-
fehler. Die Kosten: Sollen alle über 100.000 in Frage 
kommenden Herzschwächepatienten in Deutschland 
überwacht werden, wären bis zu 200 Telemedizin-
zentren nötig. „Das ist finanziell und personell ein 
unrealistisches Umsetzungsszenario“, so Köhler. Der 
Kardiologie setzt deswegen auf Künstliche Intelli-
genz: In dem vom Bundeswirtschaftsministerium 
geförderten Telemed5000 Projekt sollen intelligente 
Algorithmen trainiert werden, die die Tele-Ärzte bei 
der Versorgung unterstützen und es ihnen erlauben, 
mehr Patienten als bisher parallel zu betreuen – am 
besten so viele, dass am Ende vielleicht 25 Zentren 
deutschlandweit ausreichen. Bis es so weit ist, hat 
die Barmer angekündigt, zumindest im Berliner 
Raum die telemedizinische Überwachung bei Herz-

schwäche regelhaft zu erstatten. Bis zu 500 Patienten 
gleichzeitig können unter dieser Vereinbarung ab 
sofort betreut werden.

HERZSCHWÄCHE DIGITAL ÜBERWACHEN

Wie Künstliche Intelligenz bei der Überwachung 
von Herzschwäche konkret eingesetzt werden kann, 
zeigt die im Februar publizierte LINK-HF-Studie 
aus den USA. Dort wurde ein Telemedizin-Pflaster 
genutzt, das Herzfrequenz, Herzrhythmus, Atem-
frequenz und körperliche Aktivität messen kann. 
Ein selbstlernender Algorithmus erkennt, wenn 
sich an der Gesamtsituation des Patienten etwas 
ändert. So können drohende Klinikeinweisungen 
im Mittel sechs Tage vorher erkannt werden, und 
die Ärzte im Telemedizinzentrum können sich um 
diese Patienten dann besonders intensiv kümmern.

Auch in der Intensiv- und 
Notfallmedizin kann die te-
lemedizinische Versorgung 
großen Nutzen stiften. Prof. 
Dr. Gernot Marx vom Univer-
sitätsklinikum Aachen leitet 
in Nordrhein-Westfalen das 
Telemedizinprojekt TELnet.
NRW. Kernanliegen ist die 
telemedizinische Beratung 
bei Patienten mit Infektionen, 
sowohl in Krankenhäusern als auch bei nieder-
gelassenen Ärzten. Dadurch sei es gelungen, den 
Anteil der Patienten, die bei Atemwegsinfektionen 
leitliniengerecht behandelt werden, um ein Drittel zu 
steigern, sagte Marx bei einem Leopoldina-Symposium 
in Berlin. Bei Sepsis, also schweren, generalisierten 
Infektionen, stieg der Anteil der korrekt versorgten 
Patienten sogar um das Vierfache. 

Auch das Berliner ERIC-Projekt ist in der Inten-
sivmedizin angesiedelt. Dort finden Audio-Video-
Konsultationen statt, um die Patienten nach der 
Entlassung besser zu betreuen. Außerdem beraten 
die Experten Kollegen anderer Krankenhäuser in 

Sachen Prävention negativer Folgen einer intensivme-
dizinischen Versorgung. „Wir sehen viele Menschen, 
die nicht hätten gerettet werden können oder ein 
deutlich schlechteres Ergebnis gehabt hätten, wenn 
es diese Kooperationen nicht gegeben hätte“, sagte 
Björn Weiss von der Anästhesie der Charité Berlin. 

VIDEOKONSULTATION IN SCHWEDEN 

Vor einem wahren Telemedizin-Boom dürfte in 
den nächsten zwei Jahren die ambulante Versorgung 
stehen. In Ländern wie Schweden wird längst ein er-
klecklicher Teil der normalen Arztbesuche per Video 
abgewickelt. Der Arzt entscheidet dann, ob er dem 
Patienten auf Basis der zugänglichen Informationen ein 
Rezept und ggf. eine Krankschreibung ausstellt oder 
ob er einen Praxisbesuch empfiehlt. In Deutschland 
scheiterte die Umsetzung solcher Tele-Sprechstunden 

bisher daran, dass Ärzte sie nicht 
vernünftig abrechnen konnten 
und daran, dass es keine elek-
tronischen Rezepte gab.

Beides hat sich geändert: 
Seit Herbst 2019 dürfen Ärzte 
in Deutschland bis zu einem 
Fünftel ihres Umsatzes mit 
gesetzlich krankenversicherten 
Patienten durch Telekonsulta-
tionen erwirtschaften, und sie 

dürfen das ähnlich abrechnen wie normale Patienten-
besuche, mit einem Abschlag von rund 20 Prozent. 
Außerdem sind mittlerweile elektronische Rezepte 
und Krankschreibungen erlaubt, und spätestens in 
ein bis zwei Jahren sollen sie auch flächendeckend 
zur Verfügung stehen. Kein Wunder, dass Anbieter 
von Videosprechstunden in den Startlöchern stehen. 
Als ein Platzhirsch gilt das Münchener Unternehmen 
TeleClinic: „In den letzten 18 Monaten sind wir pro 
Monat um 20 Prozent gewachsen“, berichtet Gründerin 
Katharina Jünger. Bisher werden vor allem privat 
versicherte Patienten behandelt. Ab Sommer sollen 
nun auch gesetzlich Krankenversicherte bundesweit 
Ärzte per Video-App konsultieren – und bald dann 
auch GKV-Rezepte erhalten können.

Die Konkurrenz schläft nicht. Der schwedische 
Marktführer Kry will mit einem ähnlichen Angebot 
auf den deutschen Markt. Zava, ehemals DrEd, ist 
auf dem Sprung, außerdem Medgate Deutschland, 
ein Joint Venture der Rhön Klinikum AG mit dem 
Schweizer Telemedizinanbieter Medgate. Bei den 
Hautärzten kooperiert der Berufsverband der deut-
schen Dermatologen mit der Schweizer Plattform 
OnlineDoctor. Und bei Arztportalen wie Jameda 
können Ärzte Videosprechstunden ohne Intermediär 
selbst anbieten. Klar ist, dass nicht jeder Patient per 
Video versorgt werden kann. Bei einigen Plattformen 
gibt es Listen von Erkrankungen und Konstellatio-
nen, die generell nicht online versorgt werden. Bei 
plattformunabhängigen Videosprechstunden ist es 
in der Verantwortung des einzelnen Arztes, die 
Grenzen der reinen Online-Versorgung zu erkennen.

Telemedizin darf jetzt Leben retten

Deutschland steht ein Boom von telemedizinischen Anwendungen bevor.  
So funktioniert die Digitalisierung in der Praxis.

— Beitrag SIEMENS HEALTHINEERS — 

Optimale Patientenversorgung 
in der Radiologie

Wie man aus einem Cockpit radiologische Untersuchungen steuern kann.

PROF. DR. MICHAEL 
FORSTING

Direktor des Instituts 
für Diagnostische und 

Interventionelle Radiologie 
und Neuroradiologie, 
Universitätsklinikum 

Essen

Anton Quinsten (links), leitender MTRA, und Maximilian Dederichs, MTRA, arbeiten im virtuellen Scanning-Cockpit des Instituts für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie des Universitätsklinikums Essen.

Sehen Sie im Video, 
wie das Universitäts-
klinikum Essen im 
virtuellen Scanning- 
Cockpit arbeitet!

»Ärzte dürfen in Deutschland 
bis zu einem Fünftel ihres 
Umsatzes mit gesetzlich 

krankenversicherten Patienten 
durch Telekonsultationen 

erwirtschaften.«
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Herr Dr. Wiemer, Ablagerungen in den 
Blutgefäßen sorgen für Durchblu-
tungsstörungen und können zu einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. 
Wie behandelt man eine solche Arte-
riosklerose?

Hier trifft es die Analogie zum 
Stollen in einem Bergwerk sehr gut. 
Zunächst müssen Sie das verengte 
Gefäß wieder freimachen. Das pas-
siert mithilfe eines Ballonkatheters. 
Doch wie im Bergwerk reicht es 
nicht, einfach nur einen Durchgang 
zu schaffen, dieser muss anschlie-
ßend auch stabilisiert und offen-
gehalten werden. In den Gefäßen 
kommt dafür der sogenannte Stent 
zum Einsatz, ein röhrenförmiges 
Drahtgeflecht aus Edelstahl, der 
ähnlich wie ein Maschendraht auf-
gebaut ist. 

Erste Stents wurden bereits Ende der 
80iger Jahre eingesetzt. Bei all dem 
medizinischen Fortschritt heutzutage:  
Hat sich seitdem wirklich nichts ver-
ändert?

An dem Verfahren an sich hat 
sich nichts verändert, aber die Stents 
wurden in den vergangenen Jahr-
zehnten kontinuierlich weiterent-
wickelt. Denn am Ende des Tages 
ist ein Stent ein Fremdkörper, auf 
den der Körper reagiert. Und diese 
Reaktionen konnten durch Verbesse-
rungen an den Stents deutlich redu-
ziert werden.

Von welchen Reaktionen sprechen 
wir hier?

Vereinfacht ausgedrückt sorgen 
Stents dafür, dass die durch den 
Ballonkatheter freigeräumten Abla-
gerungen in der Gefäßwand bleiben 
und dort stabilisiert werden. Klas-
sische Stents bestehen aus Edelstahl 
und bleiben, einmal implantiert, in 
den Gefäßen. Im Normalfall wächst 
eine dünne Zellschicht der Gefäß-
wand, das Endothel, über die Stre-
ben des Stents. Geschieht dies nicht, 
aktiviert das die Thrombozyten im 
Blut, deren Aufgabe es ist, sich bei 
Gefäßverletzungen miteinander zu 
verkleben, um die betroffene wunde 
Stelle zu schließen. Die Folge wäre 

eine Thrombose, die einen 
akuten Verschluss oder 
Herzinfarkt nach sich 
ziehen kann. Um dem vor-
zubeugen, bekommen Pa-
tienten sogenannte Plätt- 
chenhemmer, die ein Ver-
klumpen der Blutzellen 
verhindern. Zudem kann 
der Fremdreiz auf die Ge-
fäßwand eine überschüs-
sige Gewebewucherung 
in den Stent hinein her-
vorrufen.  

Wie wirken sich diese Gewe-
bewucherungen aus?

Das muss man sich wie 
eine überschießende Vernarbung 
vorstellen, die das Gefäß allerdings 
wieder verengt. Hier konnte die 
Forschung herausfinden, dass Che-
motherapeutika, die ja letztendlich 
auch dafür entwickelt wurden, un-
kontrollierte Gewebewucherungen 
zu bekämpfen, diese unerwünschte 
Reaktion auf die Stents unterbinden. 
Entsprechend sind Drug-Eluting-
Stents (DES), zu Deutsch Medika-
ment-freisetzende Stents, heute der 
Goldstandard in der Therapie der 
Arteriosklerose. Sie verhindern eine 
solche Wucherung in den meisten 
Fällen.

Wenn der Stent als Fremdkörper Reak-
tionen im Körper auslöst, wäre es dann 
nicht logisch, ihn nach getaner Arbeit 
wieder zu entfernen?

Das wäre es in der Tat, da sich 
zum einen zeigt, dass die Stents in 
der Gefäßwand auch eine Entzün-
dungsreaktion hervorrufen können. 
Zum anderen haben die relativ 
starren Stents auch einen Nachteil: 
Unsere Gefäße sind keine festen 
Röhren. Sie weiten oder verengen 
sich je nach Aktivität – beim Joggen 
beispielsweise, wo der Körper mehr 
Sauerstoff benötigt und mehr Blut 
gepumpt wird, sind die Gefäße wei-
ter. Diese Gefäßbewegungen sind 
mit einem Stent nicht möglich. Auf-
grund der Tatsache, dass der Stent 
jedoch mit der Gefäßwand ver-
wächst, lässt er sich aber eben auch 

nicht mehr entfernen. Die 
einzig verbleibende Mög-
lichkeit ist also, dass sich 
der Stent selbständig nach 
einer gewissen Zeit auf-
löst, wenn die gewünschte 
Stabilisierung nicht mehr 
gebraucht wird. 

Solche bioresorbierbaren 
Stents gab es doch aber 
schon, oder?

Richtig, die sogenann-
ten Polymer-Scaffolds, die 
aus einem selbstauflösen-
den Kunststoff bestehen. 
Die Ergebnisse waren zu- 
nächst auch recht viel-

versprechend, konnten die Polymer-
Scaffolds einige der Nachteile der 
DES scheinbar ausgleichen. Erste 
Studien haben gezeigt, dass sich die 
Gefäße wieder bewegen konnten 
und auch in der Gefäßwand weni-
ger Ablagerungen zu finden waren. 
Es herrschte eine gewisse Euphorie 
und viele Unternehmen haben Mil-
liarden in die Entwicklung der Poly-
mer-Scaffolds gesteckt. 

Warum sind die Polymer-Scaffolds 
dann wieder vom Markt verschwunden?

Am Ende des Tages müssen sich 
neue Entwicklungen immer mit 
dem Goldstandard der Therapie 
messen. Und entsprechende Ver-
gleichsstudien haben gezeigt, dass 
sich die Polymer-Scaffolds gegen 
die herkömmlichen DES nicht be-
haupten konnten. Im Gegenteil: Die 
Thromboserate hat mit den Kunst-
stoff-Gefäßstützen deutlich zuge-
nommen. Das Konzept wurde da-
mit vor etwa zwei Jahren gestoppt. 
Es hat sich gezeigt, dass Kunststoff 
das falsche Material war. 

Das heißt, Sie denken, bioresorbierende 
Stents sind durchaus eine Option, wenn 
denn das richtige Material gefunden 
würde?

Das denke ich, ja, und das zeigt 
auch das Engagement der Firma Bi-
otronik auf diesem Feld. Anstatt auf 
Kunststoff zu setzen, hat sich Biotro-
nik von Anfang an auf Magnesium 

konzentriert. Der Clou dabei: Mag- 
nesium ist ein Elektrolyt, d.h. ein 
körpereigenes Metall. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es als Fremd-
körper wahrgenommen wird, ist 
also nicht nur deutlich geringer, 
es ist auch stabiler als Kunststoff. 
Zudem ist Magnesium biologisch 
abbaubar – denken sie an Magnesi-
umbrausetabletten. 

Klingt in der Tat vielversprechend. Doch 
wie ist der aktuelle Erkenntnisstand zu 
den Magnesium-Scaffolds?

Biotronik hat es nach dem Flop 
der Polymer-Scaffolds nun natürlich 
deutlich schwerer, sich am Markt zu 
behaupten. Ich persönlich bin von 
der Ingenieursleistung sehr beein-
druckt: Aus der Menge an Magne-
sium, die in einer Mineralwasserfla-
sche enthalten ist, lassen sich rund 
zwölf solcher Gefäßstützen herstel-
len – die natürlich deutlich stabiler 
sind und sich im Körper erst nach 
etwa 12 Monaten auf lösen. Eine 
große randomisierte Vergleichsstudie 
zum aktuellen DES-Standard steht 
zwar noch aus. Aber die bislang 
gesammelten Registerstudiendaten – 
zuletzt mit über 1.000 Patienten –  
fallen äußerst vielversprechend aus.  

Für welche Patienten wäre ein Magne-
sium-Scaffold von Vorteil?

Gerade für jüngere Patienten und 
für Sportler hätten bewegliche, bio-
resorbierbare Magnesium-Scaffolds 
einen großen Vorteil. Es kommt zum 
Glück nicht oft vor, aber ich hatte ein 
Kind in Behandlung, bei dem beim 
Fußball ein Trauma der Brust einen 
Herzinfarkt ausgelöst hat. Hier sind 
die Gefäße noch nicht ausgewachsen, 
weshalb der Magnesium-Scaffold 
klar im Vorteil wäre. 

Interview: Juliane Thom

www.magmaris.com
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Magnesium-Stents eröffnen 
die Möglichkeit für eine regenerative 

Gefäßtherapie  
Was wäre, wenn sich Stents aus einem körpereigenen Metall herstellen ließen, das sich anschließend selbst auflöst? 

Der Chefarzt Dr. Marcus Wiemer vom Universitätsklinikum Minden sieht darin viele Vorteile für Patienten. 

Dr. Ulrike Schupp / Redaktion

Sind Eier schädlich, weil sie zu viel Cholesterin 
enthalten? Oder aber gesund, wegen ihres hoch-
wertigen Proteins? Der duftende Morgenkaffee 

treibt den Blutdruck in die Höhe. Ist er gefährlich, 
vor allem für das bereits angeschlagene Herz? Oder 
schützt er vor Demenz und darf weiterhin genossen 
werden? Saftige Steaks, überhaupt rotes Fleisch, 
sollten tunlichst vom Speiseplan verschwinden. 
Doch ab und zu ein Gläschen Rotwein geht klar? 

WAS IST MYTHOS 
ODER HYPE?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den 
häufigsten Todesursachen in Industrienationen. Zu 
80 Prozent sollen die Ursachen dafür in unserem 
Lebensstil liegen. Der lässt sich immerhin verändern. 
Ratschläge und Empfehlungen häufen sich. Doch 
was davon ist wahr und was nur ein Mythos oder 
ein flüchtiger Hype? 

Forschungsergebnisse sind oftmals widersprüch-
lich. Für Aufsehen sorgte etwa die PURE-Studie, 
die das Ernährungsverhalten von 138.000 Personen 
aus 21 Ländern über 7,4 Jahre lang beobachtet und 
dabei eine gewaltige Datenmenge erhoben hatte. Die 
Studie sollte zeigen, ob es einen Zusammenhang 
zwischen Fett- und Kohlehydrataufnahme und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen gibt. Ihr zufolge sind nicht 
nur Gemüse, Obst, Fisch und Nüsse gesund für das 
Herz, sondern überraschenderweise auch Fleisch und 
Milchprodukte. Danach sei es empfehlenswert, mehr 
als einmal in der Woche unverarbeitetes rotes Fleisch 
zu essen. Studien, die bei Milch und Käse vor Fett 
und Cholesterin warnen, seien inzwischen veraltet. 

STEAKFANS: 
ZU FRÜH GEFREUT 

Allerdings hatten sich die westlichen Steakfans 
dann doch zu früh gefreut. Die Ergebnisse der 
PURE- Studie ließen sich nicht so einfach übertragen, 
da bei der Untersuchung nur wenige Datensätze aus 
Industrienationen stammten. Wissenschaftler aus 
Ohio zeigten dann wieder, dass bei der Verdauung 
von rotem Fleisch Stoffwechselprodukte entstehen, 
die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
erhöhen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
kritisiert die Methodik der PURE-Studie und die 
daraus abgeleiteten Empfehlungen für einzelne Le-
bensmittel energisch. Sie empfiehlt eine Ernährung 

mit einem Fettanteil von 30 bis 35 Energieprozent 
und einem Kohlehydratanteil von über 50 Ener-
gieprozent. Generell sei die Energiezufuhr in den 
westlichen Ländern oft zu hoch. Es geht aber auch 
um die Qualität von Fetten und Kohlehydraten, 
konkret um weniger Zucker und mehr Ballaststoff-
haltiges wie Hülsenfrüchte, um Gemüse, Obst und 
gesundes Olivenöl.

NÜSSE SIND GUT, 
CHILIES SIND BESSER

Entwarnung gibt es bei Kaffee und Nüssen, 
vorausgesetzt, beides wird in Maßen genossen. Bei 
Studien fehlen schlicht ausreichende Hinweise da-
rauf, dass Kaffee das Herz schädigt. Walnüsse und 
Erdnüsse haben zwar reichlich Kalorien, wirken aber 
cholesterinsenkend und sind durch ihre mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren zu empfehlen. Rote Chi-

lies sorgten für Überraschungen. 2017 zeigte eine 
Studie der Universität Vermont: Teilnehmende, 
die sie regelmäßig, aber auch nicht in rauen Men-
gen verspeisten, starben nur selten frühzeitig. Ein 
Ergebnis, das eine weitere Untersuchung dazu in 
Italien bestätigen konnte.

 Bei Eiern scheiden sich aber weiterhin die Geister. 
Sie sind reich an Protein, fettlöslichen Vitaminen und 
Mineralstoffen. Gleichzeitig enthält ein 60 Gramm 
schweres Ei etwa 240 Milligramm Cholesterin. 
„Die Studienlage zeigt keine eindeutigen Auswir-
kungen des Eierverzehrs auf kardiometabolische 
Erkrankungen,“ erklärt die DGE. „Eier können 
als tierische Lebensmittel den Speiseplan ergänzen 
und Bestandteil einer vollwertigen Ernährung sein.“ 
Gleichzeitig aber sei es sinnvoller, auch im Hinblick 
auf die Cholesterin-Aufnahme, die gesamte Ernährung 

eines Menschen zu betrachten als Grenzwerte für 
einzelne Lebensmittel festzulegen. Weniger tierische 
Lebensmittel zu essen sei gut für Gesundheit und 
Umwelt. Bewegungsmangel, Übergewicht und Stress 
tragen dazu bei, dass sich in den Herzkranzgefäßen 
sogenannte Plaques aus Fett, Bindegewebe und Kalk 
ablagern. Sie können die Blutgefäße so stark verengen, 
dass die Versorgung des Herzens mit Sauerstoff und 
Nährstoffen immer schwieriger wird. „Verkalkung“ 
oder Arteriosklerose ist deshalb so gefährlich, weil 
der Plaques aufreißen, die Gefäße dann komplett 
verstopfen und damit einen Infarkt auslösen kann. 

BEWEGUNG UND SCHLAF SIND DAS A UND O

Bewegung gilt neben der Ernährung als wei-
tere Säule der Prävention und auch hier sind die 
Empfehlungen komplexer geworden. Joggen ist als 
Ausdauersport zum Beispiel okay. Allerdings gilt: 
leichte bis moderate Bewegung ist besser fürs Herz 
als ein ehrgeiziges Extrem, das eher schadet. 12 
Jahre lang wurden in Dänemark die Daten von 1100 
Joggern und über 400 Nicht-Joggern ausgewertet. 
Im Ergebnis lebten diejenigen, die bis zu drei Mal 
in der Woche locker liefen, am gesündesten. 

Mehr Aufmerksamkeit gebührt auch unserem 
Schlaf. Vor allem, wer sich im mittleren Alter zu 
wenig, also unter fünf Stunden, davon gönnt, erhöht 
sein Risiko, später einen Herzinfarkt oder einen 
Schlaganfall zu erleiden. Das zeigte eine Studie 
der Uni Göteborg, in der über 20 Jahre hinweg die 
Gesundheitsdaten von 760 Männern ausgewertet 
wurden. Kurzschläfer langten tagsüber bei Süßem 
und Fettigem oft stärker zu. Das kann auf Dauer zu 
Übergewicht führen und damit das Herz belasten. 
Umweltfaktoren wie Lichtverschmutzung können 
ebenfalls eine Rolle spielen. Die fehlende Dunkelheit 
nachts in den Städten ist nicht nur für Vögel und 

Insekten purer Stress, sondern lässt auch Menschen 
schlechter schlafen.

Bis sich eine Arteriosklerose bemerkbar macht, 
vergehen in der Regel Jahre. Oft beginnt der Entste-
hungsprozess schon im Kindesalter. Prävention muss 
also früh beginnen, auch damit gesunde Lebensge-
wohnheiten so sehr zur Routine werden, dass zum 
Beispiel regelmäßige Bewegung so selbstverständlich 
wird wie das Zähneputzen. 

Für den Verlauf einer Herzerkrankung ist es 
außerdem von immenser Bedeutung, sie rechtzeitig 
zu erkennen. Neben dem Engegefühl in der Brust, 
das in den linken Arm abstrahlt, gibt es noch einige 
unbekanntere Symptome, die medizinisch abgeklärt 
werden sollten. So können auch Atemnot bei Belas-
tung, Schwindel oder schnelle Ermüdbarkeit auf 
Probleme mit dem Herzen verweisen.

Ernährung,  
Bewegung, Schlaf

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen  
in Industrienationen. Aber was schadet unserem Herzen?  
Und was nützt ihm?

PD DR. MED. 
MARCUS WIEMER
Direktor der Klinik 
für Kardiologie und 

Internistische Intensiv-
medizin am Universi-

tätsklinikum Johannes 
Wesling in Minden
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— Beitrag INDIVUMED GMBH — 

Herr Prof. Juhl, welches 
Ziel verfolgen Sie mit Ihrer  
Tumordatenbank Indivu-
type?

Unser Ziel ist es, die in- 
dividuellen Phänotypen 
von Tumorerkrankungen 
auf biologischer Ebene zu 
entschlüsseln. Denn die 
Tumorgenetik, die bei den 
gegenwärtigen Datenban- 
ken im Mittelpunkt steht, 
gibt alleine keine Antwor-
ten. Denken Sie an Raupe 
und Schmetterling. Beide 
haben identische Gene, unterscheiden 
sich im Erscheinungsbild dennoch 
stark. Und so variiert auch der Phäno-
typ jeder Krebserkrankung unabhängig 
von der Tumorgenetik. Wollen wir neue 
Medikamente und Angriffspunkte 
entwickeln und gezielt bei Patienten 
einsetzen, müssen wir wesentlich um-
fassendere biologische und klinische 
Datenpunkte von Krebszellen in die 
Analytik einbeziehen. 

Woher kommen die Daten 
für Indivutype?

Letztendlich gilt es, ein 
weltweites „Bild“ von Krebs- 
erkrankungen zu zeichnen. 
Entsprechend haben wir 
ein globales Netzwerk an 
Kliniken aufgebaut. Und 
wir haben strenge Quali-
tätsansprüche. Ein Mensch 
ist nach etwa acht Minuten 
ohne Sauerstoff hirntot, 
was erhebliche biologische 
Zellveränderungen nahelegt. 
Entnommene Gewebepro-

ben verweilen in der normalen Rou-
tinediagnostik hingegen wesentlich 
länger ohne Sauerstoff, bevor sie fixiert 
werden, und sind deswegen für unsere 
Datenbankansprüche nicht verwendbar. 
Der schnellen und standardisierten  
Probengewinnung kommt deswegen 
eine große Bedeutung zu. Wir schulen 
gezielt das Personal in den Kliniken, mit 
denen wir zusammenarbeiten, und über-
wachen vor Ort die Probenentnahme. 

Wie werden die bisher gesammelten 
Daten von Indivutype genutzt?

Wir verfügen mittlerweile über 
Informationen, sogenannte Multiomics 
Datensätze, von mehreren Tausend 
Patienten. Das wollen wir in kurzer 
Zeit auf mehrere 10.000 Patienten 
ausbauen. Natürlich setzen wir bei 
einer solchen Datenmenge auf neue 
technische Lösungen wie beispielswei- 
se Künstliche Intelligenz. Die Einsatz-
möglichkeiten der so ausgewerteten 
Daten sind vielseitig: von der Identifi-
kation möglicher Angriffspunkte auf 
Tumorzellen, über die Bewertung von 
Therapien bis hin zur Identifikation 
biologischer Kriterien für individuell 
angepasste Therapien. 

Neue Angriffspunkte auf Tumorzellen 
klingt interessant: Hat Indivutype hier 
schon Erkenntnisse gebracht?

Schneller als erwartet! Gemeinsam 
mit Partnern aus der Pharma- und 
Biotech-Branche ist es uns beispiels-
weise gelungen, innerhalb von Wochen 

gleich mehrere neue Angriffspunkte 
bei Dickdarmkrebs zu finden. Ein 
vergleichbares Projekt beim Lungen-
karzinom auf Basis unserer Daten 
befindet sich ebenfalls aktuell in der 
Umsetzung. Ein solcher Prozess dauert 
normalerweise mehrere Jahre und wir 
erwarten bereits in 2021 erste klinische 
Prüfungen neuer Wirkstoffe bei Pati-
enten. Das unterstreicht den immensen 
Mehrwert, den Indivutype für die 
Krebsforschung bietet. 

Wie wichtig sind Partnerschaften für Sie?
Unsere Expertise liegt in der Ent-

schlüsselung der komplexen und indi-
viduellen Tumorbiologie sowie in der 
Analyse und Bewertung der daraus 
gewonnen Daten. Für die Entwick-
lung und vor allem Marktreife von 
Medikamenten braucht es wiederum 
die Expertise von Pharma- und Biotech-
Unternehmen, weshalb Partnerschaften 
für uns hier sehr wichtig sind. 

www.indivumed.de

»Personalisierte Krebsmedizin muss 
die Tumorbiologie entschlüsseln«

Prof. Dr. Hartmut Juhl und sein Team haben eine umfassende und globale Tumordatenbank aufgebaut, 
die insbesondere die Entwicklung neuer Medikamente vorantreiben könnte.

PROF. DR. 
HARTMUT JUHL

 Gründer und 
Geschäftsführer,
Indivumed GmbH

Dr. Ulrike Schupp / Redaktion

Krebs ist nicht das Ende. „Sondern wenn wir 
erfahren, dass wir Krebs haben, beginnt 
eine neue Phase unseres Lebens, die wir 

durchstehen müssen“, sagte Janina Ochojska anlässlich 
des Weltkrebstages am 4. Februar. Die polnische 
EU-Abgeordnete wird selbst wegen Brustkrebs 
behandelt. Moderne und vielfältige Therapien für 
die über 100 unterschiedlichen Krebserkrankungen 
erzielen zwar immer höhere Erfolgsquoten bei der 
Heilung und bei der Verbesserung der Lebensqualität 
für die Erkrankten. Doch zwischen den EU-Ländern 
gebe es eine viel zu große Ungleichheiten beim Zu-
gang zu einer hochwertigen Versorgung, kritisierte 
Ochojska. Dabei „kämpfen wir gemeinsam gegen 
etwas, das jeden betrifft“. In Europa müssten noch 
bessere Maßnahmenpakete geschnürt werden, mehr 
Information und Beratung für die Betroffenen, 
verstärkte Investitionen in die Forschung. 

KREBS STEHT GANZ OBEN 
AUF DER AGENDA

Das Entwickeln einer Strategie gegen Krebs 
steht für die EU im Gesundheitsbereich ganz oben 
auf der Agenda. Auf der Basis von Gesprächen mit 
Betroffenen, Politikerinnen, Politikern, Medizinern, 
Angehörigen der Nichtregierungs- und Lobbyorga-
nisationen soll ein „Plan gegen Krebs“ entstehen. Die 
Krebsbekämpfung ist dabei für Europa nicht nur aus 
humanitären Gründen wichtig. Die Erkrankungen 
stellen eine massive Belastung für die Gesund-
heits- und Sozialsysteme dar, gehen auf Kosten der 
öffentlichen Haushalte und der Produktivität. Alle 
neun Sekunden wird in den Ländern der EU ein 
Krebsfall diagnostiziert. Schätzungsweise werden 
rund 40 Prozent der Menschen im Laufe ihres 
Lebens mit einer Krebserkrankung konfrontiert. 
Handlungsbedarf sieht die Union nicht zuletzt 

deshalb, weil sich die Zahl der Krebsfälle bis 2035 
verdoppeln und Krebs in der Europäischen Union 
zur häufigsten Todesursache werden könnte. 

Die gute Nachricht:  Schätzungsweise sind bis zu 
40 Prozent der Erkrankungen vermeidbar. Der Krebs 
wird – so die Hoffnung – aufgrund der Fortschritte 
in der Medizin zunehmend zu einer chronischen 
Krankheit, mit der man sich mehr oder weniger 
arrangieren kann. Um das zu erreichen sollen Vorbeu-
gung, Früherkennung, Therapie, Nachbehandlung 
und Versorgung auf europäischer Ebene koordiniert 
und weiter verbessert werden, so dass alle Länder 
von der Zusammenarbeit profitieren.

Die Bedeutung von Prävention darf dabei nicht 
unterschätzt werden, betont auch EU-Kommissi-
onspräsidentin Ursula von der Leyen. Es werden 
jedoch nur 3 Prozent des Gesundheitsbudgets hier 
investiert, kritisierte sie am Weltkrebstag. 

Zu den Präventionsmaßnahmen, die im „Plan 
gegen Krebs“ gebündelt werden sollten, gehören 
zum Beispiel ein besserer Zugang zu gesunder 
Ernährung und zwar von Kindheit an, eine höhere 
Durchimpfungsrate, aber auch der Abbau umwelt-
bedingter Risikofaktoren wie Luftverschmutzung 
und Kontakt mit Chemikalien. Der Europäische 
Kodex zur Krebsbekämpfung rät außerdem zu 
einem gesunden Lebensstil, ohne Alkohol, aber 
mit regelmäßiger Bewegung im Alltag und wenn 
möglich auch ohne Hormonersatztherapien.

FRÜHER ERKENNEN

Früherkennung und Diagnostik haben eben-
falls einen großen Einfluss auf den Verlauf einer 
Krebserkrankung. Wird ein bösartiger Tumor im 
Frühstadium erkannt, wirkt sich das in vielen Fällen 
günstig auf die Heilungschancen aus. Beispielsweise 
können bei Gebärmutterhals- und Darmkrebs 
schon bei der Vorsorge Vorformen von Tumoren 
entdeckt und so behandelt werden, dass es nicht zu 

einer weiteren, schwereren Erkrankung kommt. 
Auch Hautkrebs ist im Frühstadium gut zu the-
rapieren. In Deutschland sieht es allerdings so aus, 
dass 42 Prozent der Versicherten gar nicht zu den 
Krebs-Vorsorgeuntersuchungen gehen, die ihnen die 
Krankenkasse zahlt. Während 67 Prozent der Frauen 
das Angebot nutzen, sind es bei den Männern nur 
48 Prozent, ergab eine aktuelle Umfrage der DAK. 
Als Grund dafür gaben Befragte im Rahmen einer 
Studie „Angst vor Krankheiten“ an. 

Und auch Risiken der Vorsorgeuntersuchungen 
wie falsche Diagnosen oder unnötige weitere Ab-
klärungsprozesse spielen eine Rolle. Genau deshalb 
muss es die Möglichkeit einer „informierten Ent-
scheidung“ für oder gegen die Untersuchung geben. 
Noch mehr verständliche Informationen zu den 
Vor- und Nachteilen der Vorsorge sind notwendig. 

Sowohl für die Diagnostik als auch für die Be-
handlung von Krebserkrankungen sei es wichtig, 
europaweit moderne Technologien bestmöglich zu 
nutzen, sagt von der Leyen. Künstliche Intelligenz 
könne die Präzision von frühen Diagnosen verbessern. 
Eine Dateninfrastruktur für Gesundheitsdaten müsse 
es Wissenschaftlern und Klinikern ermöglichen, auch 
von einem gemeinsamen Ergebnispool zu profitieren.

Fortschritte durch die moderne Medizin zeigen 
sich zum Beispiel bei der Behandlung von Brust-, 
Prostata- und Darmkrebs. Hier ist die Zahl der To-
desfälle in den letzten 25 Jahren deutlich gesunken. 

CHANCEN EUROPAWEIT 
ANGLEICHEN

Allerdings zeige sich hier auch besonders deutlich 
die Ungleichheit in den EU Ländern: »Für eine 
Frau mit Gebärmutterhalskrebs in Rumänien ist 
es 16 Mal wahrscheinlicher, daran zu sterben, als 
für eine Frau in Italien«, kritisiert von der Leyen. 
Das europäische Gesundheitssystem müsse so ver-
bessert werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger 
Zugang zu Screenings, zu Impfungen und zu an-
deren Präventionsprogrammen haben. Europäische 
Maßnahmen für mehr Erfolg bei der Versorgung 
und bei der Behandlung von Krebskranken sollten 
beim Zugang zu hochwertiger Behandlung und zu 
neuen Therapien ansetzen. Und dazu gehört auch, 
dass die nötigen Medikamente nicht nur verfügbar, 
sondern auch erschwinglich sind.

Dadurch, dass inzwischen viele Krebserkran-
kungen mithilfe verbesserter Therapien zu einer 
„chronischen Krankheit“ werden können rückt der 
Aspekt der Lebensqualität verstärkt in den Vorder-
grund. Für Krebspatienten, Krebsüberlebende und 
Pflegepersonen in den Ländern der Europäischen 
Union geht es hier um die Verbesserung der be-
ruflichen Wiedereingliederung, um Maßnahmen 
gegen Diskriminierung, um Zugang zu hochwer-
tiger Palliativbehandlung und auch wieder um den 
grenzübergreifenden Austausch von Expertinnen 
und Experten zu den Verfahren, die sich bereits 
bewährt haben.

Europa gegen den Krebs

Die neue EU-Kommission bläst zum Angriff: Früherkennung und  
Behandlung sollen europaweit verbessert werden. 
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Herr Prof. Heidenreich, wie häufig tritt 
Harnblasenkrebs in Deutschland auf?

Blasenkrebs steht bei den bösarti-
gen Tumorerkrankungen bereits 
an fünfter Stelle und ist damit sehr 
relevant. Wir reden über 16.000 bis 
17.000 Neuerkrankungen pro Jahr 
alleine in Deutschland. Männer sind 
häufiger betroffen als Frauen. Zu-
dem tritt Blasenkrebs in der Regel in 
einer späteren Lebensphase auf. Das 
Durchschnittsalter bei Erkrankung 
liegt bei 70 Jahren. 

Wie macht sich der Tumor bemerkbar?
Harnblasenkrebs geht häufig mit 

unspezifischen Symptomen wie ver-
mehrtes Wasserlassen oder Brennen 
beim Wasserlassen einher. Typisch 
ist aber sicherlich die Blutbeimen-
gung im Urin. 

Es empfiehlt sich also schon bei einem 
leichten Verdacht, lieber früher als später 
einen Arzt zu konsultieren?

Absolut. Denn die Behandlung 
von Blasenkrebs hängt in erster 
Linie vom Stadium des Tumors ab 
und davon, wie tief dieser bereits in 
die Schichten der Blasenwand ge-
wachsen ist. Wir unterscheiden also 
muskelinvasive und nicht-muskel- 
invasive Tumore. Ist der Krebs nicht 
in die Muskelschichten vorgedrun-
gen, kann man die Blase prinzipi-
ell erhalten. Bei muskelinvasiven 

Tumoren muss man sie hingegen 
entfernen. Das heißt, je früher Bla-
senkrebs erkannt wird, desto besser 
sind die Behandlungsmöglichkeiten. 

Wobei die Rückfallquoten bei Blasen-
krebs generell hoch sind.

Das ist richtig – auch, wenn die 
eingesetzten Standard-Chemothera- 
pien schon so gewählt sind, dass po-
tenziell mikroskopische Karzinom-
zellen therapiert und Rückfälle re-
duziert werden. Kommt es dennoch 
zu einem Rückfall und dringt der 
Tumor dann nicht in die Muskel-
schicht vor, hat sich eine Kombina-
tion aus Chemotherapie und Wärme 
als wirkungsvoll erwiesen. 

Wärme als Therapie gegen Blasenkrebs? 
Das müssen Sie bitte näher erläutern. 

Das ist jetzt natürlich sehr ver-
einfacht dargestellt. Das Verfahren 
dahinter nennt sich hyperthermische 
intravesikale Chemotherapie, kurz 
HIVEC. Dafür wird der Wirk-
stoff der Chemotherapie erwärmt 
und der Blase verabreicht. Hinter-
grund ist, dass die Hyperthermie 
die Wirksamkeit des Medikaments 
erheblich erhöht und es somit ge-
lingt, wesentlich mehr Krebszellen 
abzutöten. Wärme hat außerdem 
den Vorteil, dass das Medikament 
leichter vom Deckgewebe der Blase 
absorbiert wird und damit tiefer in 

die Blasenwand eindrin-
gen kann. Und Wärme 
erhöht die natürliche Im-
munreaktion des Körpers 
– ein weiteres Plus im 
Kampf gegen den Tumor. 
Zusammengefasst erzie-
len wir mit der HIVEC-
Therapie einen höheren 
onkologischen Effekt im 
Vergleich zur alleinigen 
Medikamentengabe bei  
Raumtemperatur. Daten 
von Patienten, die in unse-
rer Klinik mit der HIVEC- 
Methode behandelt wur-
den, sind sehr vielversprechend. 
Bisher musste in einem Fall eine ra-
dikale Zystektomie wegen eines er-
neuten Rezidivs durchgeführt wer-
den. Über 90 Prozent der Patienten 
sind weiterhin tumorfrei.

Unterscheidet sich die Behandlung  
mit der HIVEC-Therapie von einer re-
gulären Chemotherapie?

Nein. Die Chemotherapie bei nicht- 
muskelinvasiven Tumoren wird mit-
tels eines kleinen Katheters über die 
Harnröhre direkt in die Blase verab-
reicht. Für die Behandlung mit der 
HIVEC-Therapie wird der Wirk-
stoff außerhalb des Körpers auf 43 
Grad Celsius erwärmt und anschlie-
ßend eingeführt. Für diese Erwär-
mung reicht ein kleines Gerät, das 

praktisch selbständig ar- 
beitet. Das heißt, für den 
Patienten ist die etwa  
einstündige Behandlung, 
während der der Wirk-
stoff zwischen Gerät und 
Harnblase für die optima-
le Erwärmung zirkuliert, 
völlig unkompliziert. 

Wie häufig erhalten Patien-
ten eine solche wärmekom-
binierte Chemotherapie?

Bei Patienten mit einem 
Intermediate-Risk-Tumor, 
das ist die Klassifizierung 

für ein mittleres Rückfallrisiko, ha-
ben sich mindestens sechs HIVEC-
Behandlungen als Initialtherapie 
bewährt. Diese sollten wöchentlich 
erfolgen. Ist das Rückfallrisiko auf-
grund des individuellen biologischen 
Risikoprofils höher – wir sprechen 
dann von High-Risk-Tumoren –, 
empfehlen sich zwölf Behandlungen. 
Dabei finden die ersten sechs im wö-
chentlichen Abstand statt, anschlie-
ßend erfolgen sechs weitere einmal 
im Monat. Hinzu kommt dann noch 
eine monatliche Erhaltungsthera-
pie, bei der die Chemotherapie bei 
Raumtemperatur verabreicht wird. 
Die kann je nach Tumor bis zu einem 
oder sogar zwei Jahren dauern. 

www.medac.de
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Ein starkes Duo gegen Blasenkrebs
Mit einer Kombination aus Wärme und Chemotherapie können Ärzte einen höheren onkologischen Effekt

 beim Harnblasenkarzinom erzielen – ohne Patienten zusätzlich zu belasten.  

PROF. DR. MED. 
AXEL HEIDENREICH
Direktor der Klinik für 

Urologie, Uro-Onkologie, 
Roboter-assistierte und 
Spezielle Urologische 
Chirurgie am Universi-

tätsklinikum Köln
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Olaf Strohm / Redaktion

Zur Darmspiegelung zu gehen, das ist erst 
einmal keine angenehme Vorstellung. Dabei 
ist kaum eine andere Krebsvorsorgemaßnah-

me so effektiv. Viele Todesfälle wären vermeidbar, 
wenn die Möglichkeiten zur Vorsorge konsequent 
genutzt würden. Denn bei frühzeitiger Diagnose 
ist Darmkrebs zu einem hohen Prozentsatz heilbar. 

In Deutschland gibt es das Angebot zur ge-
setzlichen Darmkrebsfrüherkennung für Männer 
ab 50 Jahren und für Frauen ab 55 Jahren. Dabei 
übernimmt die Kasse alle zehn Jahre die Kosten 
für eine Darmspiegelung. „Doch das Angebot zur 
Darmkrebsvorsorge nimmt nur eine Minderheit 
wahr”, so Prof. Dr. med. Joachim Labenz. Der 
Internist und Gastroenterologe weist darauf hin, 
dass Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkran-
kung bei Männern und Frauen ist: „Jedes Jahr 
wird bei etwa 60.000 Patienten in Deutschland 
diese Diagnose gestellt, die bei etwa 25.000 zum 
Tod führen wird.” 

Darmkrebs entsteht bei der weit überwiegenden 
Mehrzahl der Patienten aus gutartigen Vorstufen, 
so genannten Polypen, die nach einer mehrjährigen 
Wachstumsphase in eine Krebserkrankung übergehen 
können. Die Polypen sind bei einer Darmspiege-
lung gut zu sehen. Im Rahmen der Untersuchung 
kann der behandelnde Arzt sie direkt an Ort und 
Stelle entfernen, lange bevor sie sich zu Krebs ent-
wickeln. Ist bereits Krebs entstanden, entscheidet 
das Stadium über die Chance der Heilung. Frühe 
Krebsstadien mit guter Prognose machen zumeist 
keine Beschwerden, sie werden daher nur im Rah-
men einer gezielten Suche entdeckt.

Als weitere Vorsorgemaßnahme ist seit langer Zeit 
der Test auf verborgenes Blut im Stuhl ab dem 50. 
Lebensjahr Bestandteil der Vorsorgeempfehlungen. 
Aktuell wurde die Einführung verbesserter Tests 
gesetzlich beschlossen. Stuhltests können natürlich 
nur dann in der Vorsorge wirksam sein, wenn bei 
auffälligem Testergebnis auch eine Koloskopie zur 
weiteren Abklärung erfolgt. Stuhltests sind eine 
Ergänzung, aber kein vollwertiger Ersatz für eine 
Darmspiegelung.

Dabei, berichten Patienten, sei die Darmspiegelung 
weitaus nicht so unangenehm, wie sie sich zuvor 
vorgestellt hatten. Die Vorbereitung beginnt einen 
Tag vor der Untersuchung. Ab Mittag soll man nur 
noch Tee, Wasser oder Brühe trinken. Am Abend 
vor der Darmspiegelung trinkt man zum Abführen 
einen bis zwei Liter einer Abführlösung. Damit 
wird der Darm vollständig entleert. Am Morgen 
der Untersuchung wird diese Prozedur wiederholt. 

In der Regel bekommt man vor der Untersuchung 
eine so genannte Schlafspritze, so dass man von der 
Untersuchung selbst nur wenig mitbekommt. Danach 
darf man direkt nach Hause gehen, allerdings in 
Begleitung. An diesem Tag sollte man auch nicht 
Auto fahren. Gibt es keine Auffälligkeiten, haben 
Patienten dann zehn Jahre lang Ruhe, bis die nächste 
Darmspiegelung empfohlen wird. 

Dasss nur wenige Patienten die Früherkennungs-
untersuchungen wahrnehmen, hat mit Verdrängung 
zu tun. Gerade der Unterleib ist offenbar für viele eine 
tabuisierte Problemzone. Dabei sind viele urologische 
Krebserkrankungen mit entsprechenden Vorsorge-
maßnahmen frühzeitig erkennbar. Etwa Prostatakrebs 
beim Mann. „Prostatakrebs früh erkennen rettet 
Leben”, so Dr. Wolfgang Bühmann, Facharzt für 
Urologie und Andrologie: „Würden alle Männer ab 
45 regelmäßig die Früherkennungsuntersuchungen 
wahrnehmen, müsste heute fast niemand mehr an 
dieser Krankheit vorzeitig sterben.” 

Im Jahr 2016 wurde Prostatakrebs bei knapp 
58.800 Betroffenen neu entdeckt. Die Zahl der doku-
mentierten Todesfälle lag bei etwa 14.400. Experten 
des Deutschen Krebsforschungszentrums  sehen 
zwei Gründe für diese hohe Zahl: Viele Männer 
erhalten die Diagnose Krebs aufgrund einer Früher-
kennungsuntersuchung, ohne die sie vermutlich nie 
etwas von ihrer Erkrankung erfahren hätten. Auf 
der anderen Seite trägt die hohe Lebenserwartung in 
Deutschland mit dazu bei, denn Prostatakrebs tritt 
meistens erst im fortgeschrittenen Alter auf. Zum 
Zeitpunkt der Diagnose waren die Betroffenen im 
Jahr 2016 durchschnittlich 72 Jahre alt.  

Männer rauchen mehr, trinken mehr und er-
nähren sich ungesünder als Frauen. Trotzdem sind 
sie eher Vorsorgemuffel, wie eine Erhebung des 
Robert Koch-Instituts zeigt: Weniger als die Hälfte 
der Männer, nur 40 Prozent, nehmen die Untersu-
chungen zur Krebsfrüherkennung regelmäßig in 
Anspruch, bei den Frauen sind es immerhin gut zwei 
Drittel (67,2 Prozent). Dabei ist etwa die Prostata-
Vorsorgeuntersuchung vergleichsweise harmlos. 
Sie ist schmerzlos und kurz. Dabei tastet der Uro-
loge die Prostata durch den Enddarm ab, eventuell 
kommt eine Ultraschalluntersuchung und unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Blutentnahme 
zum PSA-Test dazu. 

Der Berufsverband der Deutschen Urologen 
appelliert insbesondere an alle Frauen, ihre Män-
ner zu ermuntern, diese nicht selten lebensrettende 
Chance zu nutzen und an alle Männer, ihre wirklich 
unbegründete Angst vor dieser Untersuchung zu 
überwinden: „Tun Sie etwas für sich und Ihr privates 
Umfeld: Gehen Sie zur urologischen Früherken-
nung!”, so Dr. Bühmann. 

Thermo-Chemotherapie — Der neue Weg beim 
nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom!

Vermindert das 
Rückfallrisiko*

HIVEC
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Innovation
Innovatives 

Rezirkulationssystem  
für die Anwendung der 

HIVEC™-Therapie

Kombination
Vereint die Vorzüge 

der Chemo- und 
Hyperthermie

Integration
Einfach anzuwenden  

und leicht in die 
Praxis zu integrieren 

»Gehen Sie zur Vorsorge!«

Der Unterleib ist eine Problemzone – zumindest, was die  
Früherkennung von Krebserkrankungen angeht.

DAS GESETZLICHE  
KREBSVORSORGEPROGRAMM

FRAUEN
ab 20 JAHRE: 1 Mal pro Jahr: Untersuchung der
     äußeren und inneren Geschlechtsorgane
ab 20 BIS 34 JAHRE: 1 Mal pro Jahr: Abstrich 
    vom Gebärmutterhals, ab 35 Jahre zusätzlich 
    alle 3 Jahre ein HPV-Test
ab 30 JAHRE: 1 Mal pro Jahr: Abtastung der 
    Brüste und Achselhöhlen
ab 35 JAHRE: alle 2 Jahre: Hautkrebs-Screening
ab 50 BIS 69 JAHRE: alle 2 Jahre: Mammo-
    graphie-Screening
ab 50 JAHRE: Test auf okkultes Blut im Stuhl
ab 55 JAHRE: alle 10 Jahre: Darmspiegelung

MÄNNER
ab 35 JAHRE: alle 2 Jahre: Hautkrebs-Screening
ab 45 JAHRE: 1 Mal pro Jahr: Abtastung der Prostata
ab 50 JAHRE: Test auf okkultes Blut im Stuhl
ab 50 JAHRE: alle 10 Jahre: Darmspiegelung 

(Quelle: DKFZ)



Andrea Hessler / Redaktion

„Man soll sich mehr um die Seele als um den 
Körper kümmern; denn Vollkommen-
heit der Seele richtet die Schwächen des 

Körpers auf.“ Dieses Zitat stammt nicht, wie man 
vermuten könnte, vom berühmten Dr. Sigmund 
Freud; der Wiener Begründer der Psychoanalyse 
forschte im 19. Jahrhundert über den Einfluss des 
Unbewussten auf den Körper des Menschen. Doch 
schon rund 2.500 Jahre vor Freud beschäftigte sich 
der griechische Universalgelehrte Demokrit von 
Abdera, ein Zeitgenosse des Arztes Hippokrates, 
mit medizinischen und biologischen Fragestellungen. 
Er postulierte, dass ein Arzt seinem Patienten nicht 
nur Medikamente und eine gesunde Ernährung 
verschreiben solle, sondern ihm auch seelischen 
Beistand leisten muss. 

Diese Erkenntnis hat sich im Laufe des 20. Jahr-
hunderts in der westlichen Medizin erst allmählich 
durchgesetzt. Inzwischen ist eine ganzheitliche 
medizinische Betrachtungsweise, die von starken 
Wechselwirkungen zwischen Psyche und Körper 
(Soma) ausgeht – der Fachbegriff hierfür ist Psycho-
somatik – bei Medizinern und Naturwissenschaftlern 
unbestritten. „Wir beobachten eine starke Zunahme 
stressassoziierter Erkrankungen“, berichtet etwa 
Dr. Stephan Zipfel, Professor für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie an der Medizinischen 
Universitätsklinik Tübingen. „Dazu zählen zum 
Beispiel die Burn-Out-Symptomatik, Angststö-
rungen und Depressionen.“ Längst ist Stress keine 
Manager-Krankheit mehr. Auch durchschnittliche 
Arbeitnehmer fühlen sich fremdbestimmt, frustriert 
und gestresst, so die Ergebnisse von Umfragen zur 
Mitarbeiterzufriedenheit der Unternehmensberatung 
Gallup. Nicht nur der Job stresst. „Auch Menschen, 
die Angehörige pflegen, und Schulkinder sind oft 
stark belastet und entwickeln psychosomatische 
Erkrankungen“, sagt Dr. Franziska van Hall, ärzt-
liche Direktorin des Stillachhauses in Oberstdorf, 
einer Fachklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie.

VIELE ERKRANKUNGEN KÖNNEN 
STRESSBEDINGT SEIN  

Die Folgen sind neben den bereits genannten 
Krankheitsbildern unter anderem chronische 
Schmerzen, Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts, Tinnitus, Rückenschmerzen, Migräne und 
Herz-Kreislauf-Probleme. Häufig suchen Erkrankte 
dann über lange Zeit immer wieder verschiedene 
Ärzte auf – ohne Erfolg. „Eigentlich müssten alle 
Mediziner auch Psychosomatiker sein“, ist van Hall 
überzeugt. „Die verschiedenen stressbedingten 

Krankheitsbilder haben wechselseitige Ursachen. 
So kann zum Beispiel eine Depression zu kardio-
vaskulären Erkrankungen führen und umgekehrt. 
Es gibt bidirektionale Wirkungen. Dies kann man 
auf der Zelleebene nachweisen.“

Das Problem: Oftmals fühlen sich Menschen mit 
psychosomatischen Erkrankungen selbst für ihre 
Beschwerden verantwortlich. „Es ist unsere Aufgabe, 
zu klären und zu überprüfen, ob ein Patient eine 
derartige Selbstzuschreibung macht“, so Zipfel. „Wir 
müssen ihm dann helfen, herauszufinden, welche 
Ressourcen er hat, die er nutzen kann, statt sich selbst 
Vorwürfe zu machen.“ Doch das ist schwer, denn 
psychische Probleme sind immer noch schambehaftet. 
Für die Diagnose und eine erfolgreiche Behandlung 
sind daher niederschwellige Angebote wichtig; nicht 
alle Menschen können und wollen sich für einen 
längeren stationären Aufenthalt aus dem Alltag 
ausklinken. „Wir sehen viele Patienten in unserer 
Ambulanz, die nicht alle einen stationären Aufenthalt 
benötigen. Viele können wir ambulant behandeln.“ 
Eine große Hilfe bei der ambulanten Therapie seien 
die neuen digitalen Medien. „Wir bieten zum Beispiel 
App-basiertes Achtsamkeitstraining an und eine 
App zur Stressreduzierung bei psychisch belasteten 
Frauen in der Schwangerschaft.“

WICHTIGES THEMA: 
ESSSTÖRUNGEN 

Auch bei Essstörungen, einem Gebiet, auf dem 
die Tübinger Psychosomatische Abteilung sowohl 

in der Forschung als auch der Behandlung eine 
weltweit führende Rolle einnimmt, hilft Künstliche 
Intelligenz. „Zu den großen Volkserkrankungen 
zählen inzwischen Magersucht und Adipositas, 
vor allem bei Kindern und Jugendlichen“, erläutert 
Zipfel. „Die Behandlung von Mangel- und Feh-
lernährung ist eines der wichtigsten Themen der 
psychosomatischen Medizin“, so Zipfel. „Unsere 
Aufgabe ist es, herauszufinden, was die Ursache des 
Patientenverhaltens ist. Warum hat er oder sie eine 
Impulsstörung beim Essen? Wie können wir diesen 
krankmachenden Mechanismus durchbrechen? 
Magersüchtige Patientinnen etwa haben eine ausge-
prägte Körperbildstörung – sie nehmen ihre Figur 
realistisch wahr, bewerten ihr Aussehen jedoch stark 
verzerrt.“ Ihnen helfen neuerdings Selbst-Avatare in 
einer virtuellen Umgebung, sich allmählich an ein 
normales Körperbild zu gewöhnen.

RESILIENZ ALS KOMPETENZ

Der Aufbau neuer Sicht- und Verhaltensweisen 
ist ein wesentlicher Teil der Therapie psychoso-
matischer Erkrankungen. Nur so lassen sie sich 
dauerhaft kurieren und die Widerstandskraft der 
Patienten gegen erneute Erkrankungen stärken. Diese 
Widerstandskraft – der Fachbegriff ist „Resilienz“ 
– erlangen Patienten im Stillachhaus mit Hilfe einer 
Kombination aus Psychotherapie, Entspannungs-
techniken, physiologischen und physikalischen 
Therapien. In der Stillachhaus Akademie werden 
spezielle Resilienz-Coaches ausgebildet, ein Berufs-
bild mit guten Zukunftschancen. „Viele Menschen 
haben den Spruch verinnerlicht, ‚erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen‘“, so van Hall.  „Doch die 
Arbeit hört ja nie auf, heutzutage wächst sie immer 
nach. Kein Wunder, dass dann die Selbstfürsorge zu 
kurz kommt.“  Ein Patient solle keineswegs positive 
Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, 
Fleiß und Perfektionismus aufgeben, sondern ler-
nen, sie zu zügeln und wieder sinnvoll zu nutzen. 
„Wir helfen den Patienten beim Antrainieren neuer 
Gewohnheiten“, betont van Hall. „Das geht nicht 
von heute auf morgen, sondern erfordert konse-
quentes Training über mehrere Wochen.“ Patienten 
müssten lernen, sich selbstfürsorgliches Verhalten 
auch zu erlauben. „Für viele fühlt sich das anfangs 
komisch an. Es kommt ihnen vor, als würden sie 
Schule schwänzen.“ 

Innere Stärke 

Stress kann Erkrankungen auslösen oder verstärken. Spezialisierte  
Therapeuten helfen bei der Vorbeugung durch die Stärkung psychischer  
Widerstandskräfte, der Resilienz.
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— Beitrag GET.ON INSTITUT GMBH — 

Frau Dr. Horvath, Schätzun-
gen zufolge leiden weltweit 
inzwischen rund 350 Mil-
lionen Menschen an einer 
Depression. Wirklich offen 
wird mit der Erkrankung 
dennoch nicht umgegangen. 
Wie stark erschwert das die 
Behandlung?

In der Tat verhindert 
Scham häufig, dass sich 
Betroffene bei psychischen 
Erkrankungen, wie etwa 
einer Depression, Hilfe  
suchen – im Schnitt dauert es sechs 
bis acht Jahre. Und wenn sie sich 
nach dieser langen Zeit endlich zu 
einer Behandlung durchgerungen 
haben, macht es ihnen das deutsche 
Gesundheitssystem nicht immer 
leicht. Durchschnittlich müssen Be-
troffene in Deutschland bis zu sechs 
Monate auf einen Behandlungsplatz 
warten. In der Konsequenz bleiben 
zu viele Depressionen unbehandelt 
und werden mit der Zeit zu chro-
nischen Erkrankungen. 

Sie haben bereits während Ihrer Pro-
motion 2015 nach Lösungen für dieses 
Problem gesucht. Mit welchem Ziel?

Dr. Elena Heber, Prof. Dr. David 
Ebert und ich haben damals zusam-
men das GET.ON Institut gegrün-
det. Wir hatten eine Versorgungslü-
cke im deutschen Gesundheitssystem 
erkannt und wollten dazu beitra-
gen, sie zu schließen. Uns ging es 
darum, Menschen mit psychischen 
Beschwerden ein niederschwelliges 
Angebot jenseits der herkömm-
lichen Psychotherapie zu bieten. In 
Folge dessen haben wir uns zunächst 
daran gemacht, evidenz-basierte 
Online-Trainings zur Behandlung 
und Prävention psychischer Erkran-
kungen zu entwickeln.

Nachdem Sie gesehen hatten, dass Ihre 
Trainings funktionierten, wollten Sie sie 
dann in die Regelversorgung bringen?

Ganz genau. Unsere Forschung 
hat gezeigt, dass Online-Trainings 
die Eintrittshürde, sich Hilfe zu 
suchen, für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen deutlich sen-
ken können – und die psychische 

Belastung der Patienten als 
auch Folgekosten für die 
Krankenversicherungen 
verringern. Aufgrund des 
Engpasses bei der psycho- 
therapeutischen Versor- 
gung sahen wir die Not-
wendigkeit, digitale An- 
gebote zu schaffen. An-
fang dieses Jahres haben 
wir dann die Marke 
HelloBetter entwickelt und 
uns als Team neu aufge-
stellt. Aus unserem Grün-

dungs-Trio und zwei weiteren Mit-
arbeitern in Vollzeit, sind aktuell 35 
Mitarbeiter an zwei Standorten in 
Hamburg und Berlin geworden. Wir 
bieten insgesamt elf verschiedene 
Online-Trainings aus acht Behand-
lungsbereichen an und beschäftigen 
ein Team aus über 20 Psychologen, 
das sich persönlich um jeden unserer 
Teilnehmer kümmert. 

»Barmer Versicherte können 
unser Angebot daher schon jetzt 

kostenfrei nutzen.«

Sie sprachen gerade die geringeren 
Folgekosten für Krankenversicherer an. 
Haben die Interesse an Ihren Online-
Trainings und übernehmen die Behand-
lungskosten?

Noch unter dem Namen „GET.
ON“ haben wir mit der BARMER 
bereits frühzeitig eine der größten 
Krankenkassen des Landes von un-
serem Angebot überzeugen und eine 
enge Kooperation eingehen können. 
Barmer Versicherte können unser 
Angebot daher schon jetzt kosten-
frei nutzen. Wir sind aktuell dabei, 
derartige Kooperationen mit einer 
Reihe weiterer Krankenkassen ab-
zuschließen. Zudem ist es für Ärzte 
und Psychotherapeuten ab diesem 
Jahr möglich, auch Gesundheitsan-
wendungen wie Online-Trainings 
oder Smartphone-Apps zu verschrei-
ben – die App auf Rezept. Möglich 
macht es das neue Digitale-Versor-
gung-Gesetz (DVG). Wir sind eines 
der ersten Unternehmen bundesweit, 
das eine solche digitale Gesund-
heitsanwendung zur Prüfung und 

Genehmigung einreichen wird. 
Bis zur Zulassung im Rahmen des 
DVG werden die Kosten von den 
Krankenkassen ganz oder teilweise 
erstattet. Bis dahin kann man mit 
nur ein paar Klicks auf HelloBetter.
de prüfen, welche Krankenkassen 
unsere Online-Trainings schon heute 
anbieten.

Welche Kriterien müssen Anwendungen 
für die Genehmigung erfüllen?

Das ist leider einer der Punkte 
des DVG, bei dem aus unserer Sicht 
hätten strengere Anforderungen ge-
stellt werden sollen. Denn bei der 
Gesundheit kann nur der höchste 
Standard der klinischen Forschung 
als Maßstab dienen. Das heißt: Nur 
Anwendungen, deren Wirksamkeit 
in randomisiert-kontrollierten Stu-
dien nachgewiesen wurde, sollten 
eine Zulassung erhalten. Mit mittler-
weile über 30 durchgeführten Stu-
dien dieser Art, sind wir einer der 
wenigen Anbieter, die diesem hohen 
Standard schon heute gerecht wer-
den. Zusätzlich sind wir das einzige 
Digital-Mental-Health-Unterneh-
men, das eine derartig hohe Anzahl 
an wissenschaftlichen Studien nach-
weisen kann.

Haben die Studien konkrete Erkennt-
nisse gebracht, ob die HelloBetter 
Trainings mit einer herkömmlichen 
Psychotherapie vergleichbar sind?

Das haben sie – und zwar ist 
der Effekt unserer Trainings mit 
dem der klassischen Face-to-Face-
Psychotherapie absolut vergleichbar. 
Zudem bieten wir das einzige On-
line-Training weltweit an, das die 
Entstehung einer Depression verhin-

dern kann. Der Prävention kommt 
eine entscheidende Bedeutung zu, 
wenn es darum geht, das Leiden der 
Betroffenen zu reduzieren und die 
Anzahl psychischer Erkrankungen 
zu begrenzen. So sind beispiels-
weise Schlafbeschwerden nach dem 
HelloBetter Training im Schnitt um 
50 Prozent reduziert. Ein Drittel der 
Teilnehmer ist dank unserer Online-
Therapie sogar komplett symptom-
frei!

Sie sind außerdem an verschiedenen 
nationalen und internationalen Projekten 
zur Implementierungsforschung von 
Digital Mental Health beteiligt. 

Das stimmt. Getsleep.de ist ein 
aktuelles Beispiel. Durch ein Stu-
fenmodell aus hausärztlicher Erst-
behandlung und anschließendem 
Online-Training sollen lange War-
tezeiten verhindert und Menschen 
so unterstützt werden, ihre Schlaf-
störung zu bewältigen. Von Schlaf-
störungen Betroffene können sich 
für eine kostenfreie Teilnahme auf 
getsleep.de ab sofort voranmelden.

www.hellobetter.de

DR. HANNE HORVATH
Gründerin & VP 

Business Develop-
ment, HelloBetter

Online-Hilfe bei 
psychischen Erkrankungen 

Bezahlbare Psychotherapie für jeden – und das mit geringen Einstiegshürden. 
Mit dieser Vision sind Dr. Hanne Horvath und ihre Mitgründer 2015 gestartet und können 

seitdem beachtliche Erfolge vorweisen. 

DER NAME IST PROGRAMM

HelloBetter bietet psychologische Online-Trainings zur Prävention und Behand-
lung psychischer Erkrankungen wie etwa Depression, aber auch bei Stress, 
Schlafstörungen, Angst und Panik oder chronischen Schmerzen an. Die Pati-
enten werden dabei jederzeit professionell von Psychologen begleitet. In Hello-
Better stecken zwölf Jahre Forschungsarbeit und über 160 Publikationen. Die 
Wirksamkeit der digitalen Psychotherapie konnte in bisher über 30 randomisiert-
kontrollierten Studien mit über 20.000 Teilnehmern nachgewiesen werden. Zu 
den Forschungspartnern von HelloBetter gehören unter anderem die Leuphana 
Universität, die Harvard University, sowie die VU Amsterdam, die FAU Erlangen 
und die Universität Ulm. 
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Frau Dr. Hammer, psychische Belas-
tungen werden zu einem enormen 
Problem für Unternehmen. Aber lohnen 
sich Vorsorgemaßnahmen?

Viele Mitarbeiter leiden zunächst 
im Stillen, weil sie Angst vor Stig-
matisierung haben oder es als per-
sönliche Schwäche sehen, dem Druck 
der Leistungsgesellschaft vermeintlich 
nicht gewachsen zu sein. Wenn der 
Arbeitgeber darauf aufmerksam wird, 
haben sich psychische Belastungen 
meist schon in einer handfesten Dia-
gnose manifestiert. Die Erstellung einer 
psychischen Gefährdungsbeurteilung 
bietet dem Arbeitgeber hingegen die 
Möglichkeit, die Belastung einzelner 
Arbeitsplätze genau zu ermitteln. Mit 
den dadurch gewonnenen Erkenntnis-
sen kann er gezielt auf die Mitarbeiter 
eingehen und die psychische Belastung 
reduzieren, ihm steht somit eine Art 
Frühwarnsystem zur Verfügung.

Wie lässt sich so ein Frühwarnsystem 
für ein Unternehmen konzipieren?

Indem bei der Wahl des arbeitsme-
dizinischen Angebots auf ein ganzheit-
liches Konzept gesetzt wird, das neben 
der Grundbetreuung beispielsweise 
auch eine psychologische Betreuung 
oder ein betriebliches Gesundheits-
management umfasst. Passgenaue 
Angebote sollten sich selbstverständlich 
an den tätigkeitsspezifischen Bedürf-
nissen der einzelnen Mitarbeiter ori-
entieren. Das zeigt das Beispiel eines 
Logistikunternehmens sehr gut. Für die 
Mitarbeiter im Lager ergeben sich ganz 

andere Maßnahmen als für Kollegen im 
Management. Es gilt also individueller 
auf Bedürfnisse einzugehen.

Herr Dr. Moser, warum sollte ich mir auch 
als Arbeitnehmer frühzeitig Gedanken 
über Burn-out-Prävention machen?

Ein Burn-out oder seine Vorstufen 
sind mittlerweile leider an der Tages-
ordnung. Außerdem gilt: einmal er-
krankt, braucht es sehr viel Zeit, sich 
davon zu erholen. Meiner Meinung 
nach ist es daher wichtig, seine eigene 
Wahrnehmung in diese Richtung 
zu schärfen. Burn-out galt früher als 
Manager-Krankheit, heute wissen 
wir, dass dieses Phänomen in allen 
Berufsgruppen auftritt.

Wie kann ich vorbeugen?
Ziel eines Präventionsgesprächs sind 

Selbstreflektion und Introspektion. Das 
Schlüsselwort ist Achtsamkeit: „Wie 
geht es mir?“, „Will ich das?“, „Tut 
mir das gut?“. Oft kommen Patienten 
auch mit Symptomen wie Bauch-, 

Kopf-, oder Rückenschmerzen, für 
die es keine körperliche Ursache gibt. 
Das ist als Alarmsignal zu werten. Die 
Seele versucht, sich Gehör zu verschaf-
fen – da sollte man besser hinhören. 
Neben dem Erkennen der eigenen 
Bedürfnisse kann es zudem helfen, 
mit dem Partner oder der Familie zu 
sprechen, seinen Selbstwert nicht nur 
über Arbeit zu definieren und seine 
eigene Widerstandskraft zu stärken. 
Klare Lebensziele helfen ebenfalls – 
genauso wie bewusste Entspannungs-
phasen abseits von Social Media und 
Alltagshektik. Meditation, Yoga, Xi 
Gong und Autogenes Training sind 
genauso probate Mittel wie gesundes 
Essen und Sport. Kurz: Es sind tatsäch-
lich recht einfache Maßnahmen, mit 
denen man einem Burn-out vorbeugen 
kann. Sollten die Beschwerden schon 
schwerer sein, raten wir zum Coaching 
oder zu einer Psychotherapie.

 
www.helios-gesundheit.de/praevention 

www.helios-gesundheit.de/arbeitsmedizin

Der digitale Volumentomograph 
(DVT) SCS MedSeries® H22 für die 
Extremitätendiagnostik revolutioniert 
die Bildgebung in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Die kompakte 
DVT-Lösung ermöglicht mithilfe einer 
genauen 3-D-Schnittbildgebung in 
Praxen, Notaufnahmen, orthopädischen 
Kliniken oder Traumazentren die 
schnelle und unmittelbar verfügbare 
3-D-Bildgebung direkt am Behand-
lungsort.

AUFNAHMEN UNTER NATÜR-
LICHER GELENKBELASTUNG

Eine der interessantesten Anwen-
dungen des SCS MedSeries® H22  
ist die Möglichkeit zur Anfertigung 
von Belastungsaufnahmen, bei welchen 
der Patient innerhalb des DVT steht 
(Abb. 1). Eine Belastungsaufnahme des 
Fußes oder des Knies zeigt die anato-
mische Anordnung unter natürlicher 
Belastung. Mit diesem sensationellen 
Bildgebungsverfahren lassen sich un-
zählige und zuvor offen gebliebene 
Fragen erstmalig beantworten.

PERFEKT AN DEN 
PATIENTEN ANPASSBAR

Das SCS MedSeries® H22 DVT 
kann immer so eingestellt werden, wie 
es für den Patienten am bequemsten ist 
(Abb. 2). Die vielseitige Positionierung 
des DVT ermöglicht darüber hinaus 
auch den Einsatz mit dem Rollstuhl 
oder direkt am Krankenbett. Dies 
beschleunigt und vereinfacht die Un-
tersuchung, sowohl für den Patienten 
als auch das durchführende Röntgen-
assistenzpersonal.

MASSSTAB IN SACHEN 
STRAHLENHYGIENE

Das SCS MedSeries® H22 DVT 
erlaubt den Einsatz extrem niedrigerer 
Strahlendosen. Im Vergleich zu her-
kömmlichen CTs liegt die Strahlendosis 
deutlich niedriger. Die Strahlendosis 
kann – ohne Verlust an diagnostischer 
Aussagekraft – unterhalb oder im Be-
reich des 2-D-Projektionsröntgens einge-
stellt werden. Damit ist ein Höchstmaß 
an Strahlenschutz gewährleistet, welcher 

die Diagnostik mit der geringstmög-
lichen Strahlenbelastung und mit dem 
höchsten Patientennutzen bis in die 
Pädiatrie ermöglicht.

DIAGNOSTIZIEREN MIT 
HÖCHSTER BILDQUALITÄT

Mit dem SCS MedSeries® H22 
stehen bereits wenige Sekunden nach 
der Aufnahme hervorragende Bild-
ergebnisse zur Verfügung, und zwar 
mit einer sehr hohen Auflösung, mit 
der selbst feinste Knochenstrukturen 
dargestellt werden können (Abb. 3).

Dies ist für die Diagnose von Kno-
chenbrüchen und Gelenkoberflächen 
von unschätzbarem Wert.

Infolge der unverzichtbaren Vor-
teile kooperiert der Berufsverband 
für Orthopädie und Unfallchirurgie 
e.V. (BVOU) mit SCS zur Förderung 
der DVT und setzt sich damit für 
eine bessere, flächendeckende 3-D-
Bildgebung ein.

 
www.myscs.com 

Die Herausforderungen an die Gesundheits-
versorgung der Zukunft sind immens: 
Die Menschen werden immer älter. Die 

Zahl chronisch Kranker und multimorbider Pa-
tienten nimmt dramatisch zu. Gleichzeitig fehlen 
Fachkräfte, beispielsweise Pfleger oder Ärzte in 
ländlichen Regionen. 

Wie können wir diese Herausforderungen lösen? 
Ein Weg ist es, technologische Entwicklungen als 
Lösungstreiber zu fördern. Wir müssen stärker in 
technische Lösungen investieren und den technischen 
Fortschritt fördern, um die Patientenversorgung zu 
optimieren und das Personal effizienter einzusetzen. 

Moderne Medizintechnologien können von drei-
fachem Nutzen sein: zum einen für den Patienten, 
indem sie Gesundheit wiederherstellen und die 
Lebensqualität verbessern. Zum anderen für den 
Beitragszahler, indem Sie Prozesse verbessern und 
effizienter gestalten und Krankheitstage vermin-
dern. Außerdem für den Arbeitsmarkt, weil sie die 
Exportfähigkeit steigern und Arbeitsplätze schaffen. 

Der rasante technische Wandel ist Treiber des 
medizintechnischen Fortschritts. Dieser dynamischen 
Entwicklung können wir aber nicht mit den her-
kömmlichen Bewertungs- und Erstattungsstrukturen 
der Selbstverwaltung in Deutschland begegnen. Wir 
brauchen neue und mutige Wege. 

Konkret bedeutet das: Wir brauchen Fast-Track-
Verfahren für digitale Medizin und Verfahren für 
kleine Patientengruppen und seltene Erkrankungen. 
Wir brauchen eine eigene Bewertungsmethodik für 
innovative Medizintechnologien. Und wir brauchen 
einen klaren Qualitätsfokus bei der Erstattung: bei 
Prozessen, Einrichtungen, Produkten und Dienst-
leistungen. 

Alles in allem: Wir brauchen eine von der Politik 
begleitete Gesamtstrategie zur Förderungen tech-
nischer Lösungen in der Gesundheitsversorgung 
der Zukunft. Denn unser gemeinsames Ziel lautet: 
Länger gesünder leben!

www.bvmed.de

FORUM DER AKTEURE

Innovationstreiber Medizin 

Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Herausforderungen der Spitzenforschung.

Dr. Markus Leyck Dieken 
Geschäftsführer  
gematik GmbH

Dr. Marc-Pierre Möll 
Geschäftsführer  

Bundesverband Medizintechnologie BVMed

Der Patient steht im Mittelpunkt der Digi-
talisierung des Gesundheitswesens. Seine 
Versorgung zu optimieren und zugleich 

seine Daten zu schützen sind dabei die Maßgabe. 
Darauf liegt auch der Fokus des Patientendaten-
Schutzgesetzes. Mit diesem erhalten wir von der 
gematik eine Vielzahl an (neuen) Aufgaben, um die 
Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens 
weiter voranzubringen – orientiert am tatsächlichen 
Versorgungsbedarf. Dafür stehen wir im intensiven 
Dialog mit allen Beteiligten. Zu keiner Zeit hat die 
gematik so viele direkte Gespräche mit Ärzten, Apo-
thekern, Pflegenden und anderen geführt wie jetzt. 

Das E-Rezept betrifft alle Bürger. Wir entwickeln 
die App dafür. Über diese sollen Versicherte ab 2022 
ihr E-Rezept direkt auf das Smartphone laden und es 
dann in der Apotheke ihrer Wahl einlösen können. 
Die technischen Konzepte dafür werden wir zum 
30. Juni 2020 veröffentlichen. Bei der elektronischen 
Patientenakte haben wir klar als Ziel den 1. Januar 
2021 vor Augen. Die Krankenkassen sollen ihren 
Versicherten dann die Anwendung anbieten kön-
nen. Darüber hinaus arbeiten wir schon an den im 
Gesetz genannten Ausbaustufen, um auch diese 
schnellstmöglich verfügbar zu machen.

Schließlich regelt das Patientendaten-Schutzgesetz 
auch Fragen des Datenschutzes: So sind Ärzte für 
Sicherheit ihrer IT-Praxissysteme verantwortlich. 
Dazu gehört unter anderem der sichere Anschluss 
der Technik – auch der Komponenten der Telema-
tikinfrastruktur –, das regelmäßige Einspielen von 
Updates und der verantwortungsbewusste Umgang 
mit dem Internet. Die gematik selbst ist für den 
sicheren Betrieb der Telematikinfrastruktur zustän-
dig. Zudem werden wir künftig unter anderem die 
Identifikations- und Authentifizierungsverfahren 
der Telematikinfrastruktur koordinieren und 
überwachen.

www.gematik.de

»Das E-Rezept betrifft 
alle Bürger.«

»Technologien sind 
Lösungstreiber.« 

Dr. Siegfried Throm 
Geschäftsführer Forschung, Verband der  
forschenden Pharma-Unternehmen (vfa)

Das Immunsystem eines Krebspatienten gezielt 
in die Tumorbekämpfung einbeziehen, vie-
len Rheumapatienten ein weitgehend sym-

ptomfreies Leben ermöglichen, sich mit Impfstoffen 
vor Hepatitis B, Ebola oder Gebärmutterhalskrebs 
schützen - das alles geht nur mit Biopharmazeutika, 
also gentechnisch hergestellten Medikamenten. Phar-
maforscher wollen mit ihrer Hilfe künftig noch viel 
mehr Menschen helfen. Laut Biotech-Report 2019 
von vfa bio und Boston Consulting Group werden 
dafür derzeit mehr als 600 neue Biopharmazeutika 
in klinischen Studien erprobt oder sind schon zur 
Zulassung eingereicht. Darunter sind Medikamente 
für Gentherapien, die es in den kommenden Jahren 
Patienten mit Gerinnungsstörungen oder anderen 
Erbkrankheiten ermöglichen sollen, mit einer einzigen 

Behandlung ganz oder weitgehend symptomfrei zu 
leben; bislang müssen sie ständig Injektionen oder 
Infusionen erhalten. Krebspatienten sollen vermehrt 
mit lebenden Medikamenten, nämlich gentechnisch 
veränderten Zellen, behandelt werden können, die 
Jagd auf Tumorzellen machen, oder mit anderen 
Biopharmazeutika, die huckepack ein zellabtötendes 
Molekül direkt bei Tumorzellen abladen und gesunde 
Zellen schonen.

Im Kampf gegen das neue Coronavirus (2019-
nCoV) spielen Biopharmazeutika ebenfalls eine 
wichtige Rolle: Mehrere der Impfstoffe, die gerade 
dagegen entwickelt werden, sind Biopharmazeu-
tika. Auch therapeutische Biopharmazeutika sind 
in Planung. 

Zu ihrer Vielseitigkeit kommt bei Biopharmazeuti-
ka ein weiterer großer Vorteil: Sie sind gut biologisch 
abbaubar, so dass sie auch bei vielfachem Gebrauch 
nicht das Abwasser belasten können. Kein Wunder, 
dass heutzutage fast alle forschenden Pharma- und 
Biotech-Unternehmen auch Biopharmazeutika 
entwickeln.

www.vfa.de

»Biopharmazeutika sind 
vielseitige Medikamente mit 

großem Potenzial.«

— Beitrag HELIOS PREVENTIVE HEALTH — 

— Beitrag SCS — 

Burn-out-Prävention: Ein gemeinsamer Erfolg 

Die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich verdreifacht. Es ist daher an der Zeit, dass sowohl 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber Prävention betreiben, sind die Experten der Helios Kliniken überzeugt.

Die SCS 3-D-Bildgebung in 
der Orthopädie und Unfallchirurgie

DR. MED. 
IVONNE HAMMER
ärztliche Leitung 
Helios Arbeits-

medizin

DR. MED.
 MARKUS MOSER

Arzt im Helios 
Prevention Center 

Berlin

1 Darstellung des SCS MedSeries® H22 bei 
   Durchführung einer  Aufnahme unter natürlicher Belastung

2 Das SCS MedSeries® H22 ermöglicht eine bequeme Patientenpositionierung

3 Darstellung der hochauflösenden Bildergebnisse des SCS MedSeries® H22 in 
   mehreren Ebenen sowie in 3D
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Sarah, vier Jahre alt,  hat einen Großteil ihres 
Lebens im Krankenhaus verbracht. Von Ge-
burt an litt das Mädchen an einer sehr seltenen 

Lungenerkrankung, der pulmonalen Alveolarprote-
inose. Regelmäßig, zuletzt einmal im Monat, musste 
sie belastende Lungenspülungen im Krankenhaus 
über sich ergehen lassen, um richtig atmen zu kön-
nen. Zusätzlich braucht sie permanent Sauerstoff. 
Die Prognose: Ohne Therapie würde Sarah in den 
nächsten zwei Jahren sterben. 

Die Krankheitsursache wurde lange nicht gefunden. 
Die Pulmonale Alveolarproteinose ist eine seltene 
Lungenerkrankung und gehört damit zu den 7.000 
bis 8.000 so genannten „Seltenen Erkrankungen”. Als 
solche werden in Europa Krankheiten klassifiziert, 
die höchstens eine Person von 2000 betreffen. Das 
können Formen von Krebs sein, Erkrankungen des 
Herzkreislaufsystems oder Stoffwechselerkrankungen. 
Auch eine Kinderdemenz oder eine Infektionskrank-
heit wie Tuberkulose oder eine Autoimmunkrankheit 
wie das Sjögren-Syndrom gehören dazu. 

Etwa vier Millionen Deutsche insgesamt leiden 
an einer dieser seltenen Erkrankungen - also im 
Durchschnitt sind das pro Diagnose nur 500 Patienten. 
Medikamente oder anderweitige Unterstützung gibt 
es für die Betroffenen nur selten – aus einem einfachen 
Grund: Die Erforschung lohnt sich finanziell nicht. 
Sie wurden deshalb auch „verwaiste Krankheiten“, 
Orphan Diseases, genannt. Medikamente gegen seltene 
Krankheiten werden auch Orphan Drugs genannt. 

Etwa 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind 
genetisch bedingt, daher machen sich viele schon bei 
der Geburt oder im frühen Kindesalter bemerkbar. 
Bei vielen seltenen Krankheiten können die ersten 
Symptome schon kurz nach der Geburt oder in 
früher Kindheit auftreten. Andere entwickeln sich 
erst im Erwachsenenalter. Viele dieser Krankheiten 

sind lebensbedrohlich oder 
führen zu Invalidität. Die 
meisten verlaufen chronisch: 
Sie lassen sich nicht heilen, 
die Patienten sind dauerhaft 
auf ärztliche Behandlung 
angewiesen. 

Dazu kommt: Ihre Di-
agnose wird häufig falsch 
oder erst verspätet gestellt. 
Wirksame Therapien sind 
rar. Bis die Patienten einen 
Mediziner, eine Klinik oder 
eine Reha-Einrichtung ge-
funden haben, die sich auf 
ihre Erkrankung spezialisiert 
haben, vergeht oft viel Zeit. 

In der Schule oder im Berufsleben wird Betroffenen 
nicht selten vorgeworfen, sie seien Simulanten. Aus-
grenzung, mangelndes Verständnis der Umgebung 
und fehlende Kontaktmöglichkeiten zwischen den oft 
weit voneinander entfernt lebenden Patienten stellen 
eine psychische Belastung dar und können zu einem 
Gefühl der Isolation führen. Da die Krankheitsbilder 
und ihre Folgen nicht in die 
Schemen von Kranken- und 
Pflegekassen passen, müssen 
die Patienten meistens viele 
Jahre um bestimmte Leistun-
gen kämpfen. 

Die seltenen Krankheiten 
wurden lange Zeit von Ärzten, 
Politikern und Wissenschaftlern vernachlässigt, 
so dass bis vor kurzem weder geeignete gesund-
heitspolitische noch wissenschaftliche Maßnahmen 
existierten. Für die meisten seltenen Krankheiten 
gibt es keine effiziente Therapie, gleichwohl können 
angemessene Pflegemaßnahmen die Lebensqualität 
verbessern und auch die Lebenserwartung steigern. 

Seit 2000 gibt es eine EU-Verordnung über „Arz-
neimittel für seltene Leiden“, also Medikamente, die 
nur einer vergleichsweise kleinen Zahl von Patienten 
zugutekommen und daher ohne ökonomische Anreize 
von den Medikamentenherstellern nicht entwickelt 
und produziert werden würden. Mit der Anerken-
nung eines Medikamentes als Orphan Drug erhält 
der pharmazeutische Hersteller Vorteile in Form 
einer Befreiung von Gebühren, einer beschleunigten 
Bearbeitung des Zulassungsantrages und eines 
zehnjährigen Marktexklusivrechts.

Durch diese EU-Verordnung wurden seit 2000 
etwa 140 zugelassene Orphan Drugs für die Patienten 
verfügbar. Gegenüber den 7.000 bis 8.000 seltenen 
Erkrankungen mag diese Zahl klein erscheinen. In 
vielen Fällen bieten diese Orphan Drugs aber den 
betroffenen Patienten erstmalig überhaupt eine the-

rapeutische Option und sollen es ihnen ermöglichen, 
trotz oder auch mit ihrer Erkrankung länger oder 
zumindest besser zu leben. Erfolgreiche Beispiele 
dafür sind Medikamente gegen die Muskelerkran-
kung Morbus Pompe, die Blutkrebsart chronische 
myeloische Leukämie oder den Lungenhochdruck. 

Heute können hunderte seltene Krankheiten 
durch einen einfachen biologischen Test nachge-
wiesen werden. Für einige der Krankheiten konnte 
das Wissen über den natürlichen Krankheitsverlauf 
durch den Aufbau von Registern erweitert werden. 
Die Bildung von Netzwerken fördert den Austausch 
von Wissen und führt zu einer Verbesserung der 
Forschungseffizienz.  Die Gesamtperspektive hat 
sich verbessert, da in vielen europäischen Ländern 
durch veränderte Gesetzgebungen und nationale 
Anstrengungen neue Grundlagen zur Bekämpfung 
der seltenen Krankheiten geschaffen wurden.

2010 wurde auf Empfehlung der Europäischen 
Union ein Nationales Aktionsbündnis für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) gegründet, 
in dem sich Akteure des Gesundheitswesens sowie 
von Patientenorganisationen zusammenfinden. 
Das Bündnis erarbeitete bis 2013 einen „Nationalen 

Aktionsplan für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen“ 
mit dem Ziel, die gesundheit-
liche Situation Betroffener in 
Deutschland zu verbessern. 

Die Versorgung in spe-
zialisierten Fachzentren ist 
für Patienten mit seltenen 

Erkrankungen von großer Bedeutung. Aufgrund 
der geringen Patientenzahlen pro Krankheit kann 
eine qualitativ hochwertige Versorgung nur in 
spezialisierten Einrichtungen und durch besonders 
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die für Qualität 
im Gesundheitswesen erforderlichen Mindestfall-
zahlen lassen sich bei seltenen Erkrankungen nur 
mit spezialisierten Zentren erreichen. Zudem muss 
die klinische Forschung auch länderübergreifend 
vernetzt sein.

Ergänzend zur medizinischen Versorgung ist die 
Selbsthilfe immer mehr zu einer zentralen Säule im 
Gesundheitssystem ausgebaut worden. Selbsthilfegrup-
pen ergänzen das professionelle Versorgungssystem 
und bieten den Betroffenen zusätzliche Ressourcen 
durch Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hilfe. 
Deshalb fördert das Bundesministerium für Ge-
sundheit auch die Selbsthilfeaspekte von seltenen 
Erkrankungen und unterstützt diese Arbeit von 
Verbänden und Gruppen in verschiedenen Pro-
jekten. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass 
Selbsthilfegruppen nach der gesetzlichen Regelung 
zur Selbsthilfeförderung von den Krankenkassen 
unterstützt werden können.

Verwaiste Leiden

Sie sind selten, aber es sind viele: Mehr als 7.000 Krankheiten 
zählen zu den so genannten „Seltenen Erkrankungen”. 
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Herr Dr. Stampfli, Ihr Unternehmen 
Amgen gehört zu den Pionieren in der 
Biotechnologie. Welche Entwicklung 
sehen Sie heute im Bereich der Bio-
pharmazeutika?

Biopharmazeutika nehmen kon-
tinuierlich an Bedeutung zu und 
sind in der Gesundheitsversorgung, 
insbesondere in der Versorgung von 
schwer kranken Patienten, nicht 
mehr wegzudenken. Die erste bio-
technologische Therapie – Insulin – 
ist vor rund 40 Jahren entwickelt 
worden. Ende 2018 waren 310 Bio-
pharmazeutika für den deutschen 
Markt zugelassen, so der Branchen-
report des Verbands der forschenden 
Arzneimittelhersteller (vfa). 38 bio-
technologisch hergestellte Arzneimit- 
tel – so viele wie noch nie – erhielten 
2018 eine Zulassung.

Welche Chancen stecken aus Ihrer 
Sicht in dieser Entwicklung?

Fortschritte in der Gentechnik 
und biotechnologische Entdeckun-
gen eröffnen uns neue, zielgerich- 
tete, sogenannte personalisierte, The- 
rapiemöglichkeiten. Da wir die 
Krankheiten, ihre Entstehung – zum 
Teil auf molekularbiologischer Ebe-
ne – und ihren Verlauf immer besser 
verstehen, können wir sie gezielter 
angehen. Auf diese Weise können 
Nebenwirkungen reduziert sowie die 
Lebensqualität und auch die Lebens-
erwartung der Patienten verbessert 
werden. 

Können Sie nachvollziehen, dass es in 
der öffentlichen Diskussion Vorbehalte 
gegen Biotechnologie und Gentechnik 
gibt?

Wir bei Amgen wissen, dass das, 
was wir tun, erklärungsbedürftig ist 
– und wir erklären gern. Eine Um-
frage im Auftrag von Amgen zeigt 
zum Beispiel, dass über die Hälfte 
der Deutschen nicht wissen, dass 
gewisse Arzneimittel, die Biophar-
mazeutika, auch auf Basis von Gen-
technik entwickelt werden. Ist der 
Begriff Gentechnik bei einem Vier-
tel der Befragten zunächst negativ 
belegt, schrumpft die Ablehnung auf 
gerade einmal sechs Prozent, wenn 

man ihnen die Einsatzmöglichkeiten 
von Gentechnik in der Medizin am 
Beispiel von Insulin erklärt. Mehr als 
neun von zehn Deutschen sind da-
von überzeugt, dass durch mehr und  
bessere Informationen Vorbehalte ge- 
gen neue Forschungsmethoden aus-
geräumt werden könnten. Diese 
Meinung teilen wir und stehen gern 
Rede und Antwort.

Nehmen wir das Beispiel Onkologie. 
Welche innovativen Therapieansätze 
gegen Krebs gibt es und was macht 
sie so besonders?

Die Onkologie ist ein Schwer-
punkt der biotechnologischen For-
schung. Der vfa-Report nennt 275 
onkologische Wirkstoffe in der Pro-
duktpipeline. Auch bei Amgen ist 
die Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Onkologie und Hämato-
logie breit aufgestellt. Aktuell laufen 
33 klinische Studien für innovative 
Therapieansätze.

Bereits vor über 30 Jahren ent-
deckten Forscher, dass das körper-
eigene Immunsystem unter be-
stimmten Voraussetzungen dazu in 
der Lage ist, bestimmte Krebsarten 
selbst zu bekämpfen. Als stärkste 
Waffe gelten dabei bestimmte Ab-
wehrzellen des Immunsystems, die 
sogenannten T-Zellen. Sie kämpfen 
im Körper gegen Eindringlinge wie 
Bakterien und Viren. Darüber hi-
naus können sie unter bestimmten 
Umständen veränderte, körpereigene 
Krebszellen erkennen und zerstören.

Dieses Wissen nutzen wir nun 
für eine neue Generation von Im-
muntherapien. Zum Beispiel haben 
Forscher von Amgen die „Bispecific 
T-cell Engager“ BiTE®-Antikörper-
konstrukte entwickelt. Die BiTE®-
Technologie ist so konzipiert, dass 
die T-Zellen des Immunsystems Tu-
morzellen anhand einer spezifischen 
Struktur auf deren Oberfläche (= 
Tumorantigen) besonders effizient 
erkennen und zerstören können. 
Ausgestattet mit zwei unterschied-
lichen Bindungsstellen fungieren 
die BiTE®-Antikörperkonstrukte als 
Adapter zwischen Krebs- und T-
Zellen, indem sie gleichzeitig an 

beide Zelltypen binden. 
Mithilfe dieser Verbin-
dung sind T-Zellen in der 
Lage, zuvor unerkannte 
Krebszellen zu erkennen.  
Die BiTE®-Technologie be- 
fähigt die T-Zellen des 
Körpers dazu, gezielt die 
Krebszellen zu attackieren 
und so die Krebszellen – 
und nur die Krebszellen 
– zu zerstören.

Sehen Sie besondere He-
rausforderungen durch die steigende 
Bedeutung der Biopharmazeutika?

Mit der wachsenden Bedeutung 
von Biopharmazeutika ist die zu-
verlässige biotechnologische Herstel-
lung und die konstante Lieferbarkeit 
der Arzneimittel für die Versorgung 
der Menschen zentral. Produktions-
engpässe können Einfluss auf eine 
optimale Versorgung von Patienten 
haben. Daher nimmt die Herstel-
lung, also das „Biomanufacturing“, 
neben der Forschung & Entwicklung 
eine zentrale Rolle bei Amgen ein. 
Um unserer Maxime „für jeden Pati-
enten, jederzeit“ gerecht zu werden, 
haben wir ein ausgeklügeltes System 
an Produktionsstätten in der ganzen 
Welt mit den entsprechenden Sicher-
heitsmaßnahmen. So können wir 
sicherstellen, dass unsere biopharma-
zeutischen Produkte zum Beispiel 
auch bei Umweltereignissen immer 
mit höchster Qualität geliefert wer-
den können. Daher mussten wir bis 
jetzt noch nie einen Lieferengpass 
melden.

Was unterscheidet das „Biomanufac-
turing“ von der Herstellung chemisch-
synthetischer Arzneimittel?

Beim „Biomanufacturing“ pro-
duzieren lebende, gentechnisch ver-
änderte Zellen in großen Stahltanks, 
den sogenannten Bioreaktoren, den 
gewünschten Wirkstoff. Die Pro-
duktion findet innerhalb einer opti-
malen, kontrollierten Umgebung für 
die sehr empfindlich reagierenden 
Zellstämme statt. Die Bedingungen 
werden hinsichtlich Nährstoffe, Tem- 
peratur, pH-Wert und Druck in den 

Bioreaktoren permanent 
überwacht. Die Herstel-
lung biotechnologischer 
Arzneimittel ist also ein 
aufwändiger, zeit- und 
kostenintensiver Prozess, 
bei dem jegliche Art von 
Qualitätsschwankung 
vermieden werden muss.

Mit Blick auf den Kosten- 
und Zeitaufwand bei Erfor-
schung, Entwicklung und 
Herstellung von Biopharma-

zeutika: Welches Potenzial sehen Sie bei 
Biosimilars, dem Nachahmerpräparat 
eines Biopharmazeutikums?

Aus unserer Sicht haben Biosimi-
lars das Potenzial, in ausgewählten 
Therapiegebieten den Zugang zu 
innovativen Therapieansätzen zu 
erleichtern. Davon profitieren die Pa-
tienten wie auch das Gesundheitssys-
tem. Als Nachahmerprodukte von 
Biopharmazeutika nach deren Pa-
tentablauf können sie zur finanzi-
ellen Nachhaltigkeit der Gesund-
heitsversorgung beitragen.

Jedoch sollte man die Komplexität 
eines Biosimilars nicht unterschät-
zen. Der Wirkstoff eines Biosimilars 
ist ebenfalls biologischen Ursprungs, 
weshalb für die Entwicklung ein 
hohes Maß an Expertise im Bereich 
der biopharmazeutischen F&E und 
Produktion benötigt wird. Biosimi-
lars sind also nicht mit Generika, 
den Nachahmerprodukten von che- 
misch-synthetisch hergestellten Arz-
neimitteln zu vergleichen. Als Bio-
technologie-Experte haben wir uns 
daher sehr bewusst entschieden, un-
ser Know-how auch auf dem Gebiet 
der Biosimilars einzusetzen.
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DR. ROMAN STAMPFLI
Geschäftsführer 
 Amgen GmbH

Mit Biopharmazeutika 
Krankheiten gezielt ins Visier nehmen  
Die Bedeutung von Biopharmazeutika in der Gesundheitsversorgung wächst: Ihre Zulassungszahlen 

steigen Jahr für Jahr, sie bieten innovative Therapieansätze gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und 
leisten in Form der Biosimilars einen Beitrag zur finanziellen Nachhaltigkeit.

»Die seltenen Krankheiten
wurden lange Zeit von Ärzten,
Politikern und Wissenschaftlern 

vernachlässigt.«



Verena Mörath / Redaktion

„Wir sind erschöpft. Wir sind frustriert. Wir 
sind wütend“, heißt es auf dem Online-
portal von CareSlam. Die Veranstaltungs-

reihe bietet Menschen aus der Pflege eine öffentliche 
Plattform, um über ihre individuellen Erfahrungen 
mit dem Pflegenotstand zu berichten. Hier ist schon 
die Pflege in ihrer großen Vielfalt aufgetreten – ob 
Präsident des Deutschen Pflegerats, Vertretungen von 
Landespflegekammern oder Auszubildende in der 
Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpflege sowie 
Pflegehelfer, Gewerkschafterin oder Sexualassisten-
tinnen, sogar Patientinnen und Patienten. Ziel aller 
Aktionen ist es, aus erster Hand über den Pflegealltag 
zu berichten und Forderungen zu artikulieren.

Yvonne Falckner, Mit-Initiatorin von CareSlam, 
examinierte Krankenschwester und Dozentin, 
charakterisiert die aktuelle Situation in der Pflege 
als „hart auf Kante gespannt”. Eine Tatsache, die 
schon der CARE Klima-Index 2018 zutage brachte. 
78 Prozent der befragten Fachkräfte aus Medizin 
und Pflege sagten aus, die Sicherheit der Patienten 
sei als niedrig oder nur teilweise als gewährleistet 
anzusehen. Yvonne Falckner sagt dazu, dass „es 
manchenorts zugeht wie in einer Realsatire”.

VERSORGUNGSLÜCKE 
VERGRÖSSERT SICH 

Laut Institut der deutschen Wirtschaft Köln werden 
in Deutschland in der stationären Versorgung bis zum 
Jahr 2035 rund 307.000 Pflegekräfte fehlen. Die Ver-
sorgungslücke im Pflegebereich – in der ambulanten 
und in der Langzeitpflege sowie in Krankhäusern – 
könnte sich bis zu diesem Jahr auf insgesamt knapp 
500.000 Fachkräfte vergrößern. Allein in Kliniken, 
so eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, fehlen 
heute rund 100.000 Vollzeitstellen. So kommen in 
Deutschland 13 Patienten auf eine Pflegefachkraft, 
in den Niederlanden bei-
spielsweise nur 8,6. Auch 
deutsche Seniorenpflege-
heime müssten mehr als 
100.000 Pflegekräfte zu-
sätzlich einsetzen (ein Plus 
von 36 Prozent), um die zu 
hohe Arbeitsbelastung von 
hier Tätigen zu senken und 
eine angemessene Betreu-
ung Pflegebedürftiger zu 
gewährleisten. Dies war das 
Ergebnis eines Gutachtens 
der Universität Bremen, die 
der Pflegewissenschaftler 
Heinz Rothgang im Auftrag 
des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums verfasst hat. 

Und noch ein bedrohliches Hintergrundrau-
schen ist zu vernehmen: Rund 40 Prozent der 
Pflegefachkräfte wird in den nächsten 15 Jahren 
in Rente gehen. Darum ist längst nicht mehr die 
Frage, in welchem Versorgungsbereich eventuell der 
größte Pflegenotstand vorherrscht. „Am Ende ist 
es Wurst“, sagt Christine Vogler, Vize-Präsidentin 
des Deutschen Pflegerats. „Überall herrscht Man-
gelwirtschaft.“

DAS WILL DIE 
KONZERTIERTE AKTION 

PFLEGE ERREICHEN 

Am 1. März dieses Jahres ist das Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz in Kraft getreten, das, so die Hoffnung, 
die Zuwanderung qualifizierter Pflegefachkräfte be-
fördern soll. Einer von vielen ambitionierten Vorhaben 
im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP), 
um die Rahmenbedingungen pflegerischer Arbeit 
„spürbar und schnell” zu verbessern, wünschen sich 
Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium. 
Vereinbart wurden eine bundesweite Bezahlung 
nach Tarif, ein Personalbemessungsverfahren für 
Einrichtungen und 2019 rund 100 Maßnahmen 
für eine Ausbildungsreform im Bereich Pflege, um 
die Zahl von Auszubildenden und Ausbildungsein-
richtungen zu steigern und Karrierechancen des 
Pflegenachwuchses zu erhöhen. 

Leider haben laut EU-Mobilitätsstatistik 2018 
viel mehr examinierte Pflegekräfte aus Deutschland 
ihren Berufsabschluss im europäischen Ausland 
anerkennen lassen (rund 10.600) als umgekehrt 
europäische Pflegekräfte in Deutschland (knapp 
3.500). „Wir stehen mit vielen Ländern in starker 
Konkurrenz”, kommentiert Marcus Jorgest. Er 
selbst betreibt einen ambulanten Pflegedienst und 
ein Seniorenhaus im baden-württembergischen 
Renchen. Das EU-Ausland, wie zum Beispiel die 
Schweiz oder Österreich, locken mit „besseren Ar-

beitsbedingungen und Bezahlung”. Deshalb ist eine 
Wertschätzung der herausfordernden Pflegetätigkeit 
durch höhere Gehälter für ihn der „Dreh- und 
Angelpunkt“, um den Pflegenotstand langfristig 
abzumildern. Eine weitere Notwendigkeit aus 
seiner Sicht sei, Pflegefachkräfte im Arbeitsalltag 
durch Personalaufstockung und einem Zuschnitt 
der Aufgaben entsprechend ihrer Fachkompetenzen 
zu entlasten. 

BESSERE VERGÜTUNG 
UND FAMILIENFREUNDLICHE 

ARBEITSZEITEN

Auch Yvonne Falckner und Christine Vogler 
denken, dass mittels einer angemessenen Vergütung 
in allen Pflegebereichen – noch werden beispielsweise 
ambulante Pflegekräfte deutlich geringer entlohnt 
als Fachkräfte in Krankenhäusern – und einer zu-
verlässig planbaren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf schon einiges gewonnen wäre. Weniger bekannt 
ist, dass Pflegefachpersonen kein Mitsprache- und 
Mitbestimmungsrecht haben, sie verfügen in Entschei-
dungsgremien auf Bundes- auf Landesebene lediglich 
über Beratungsfunktionen. „Diese Berufsgruppe 
bräuchte mehr Autonomie und leistungsrechtliche 
Verantwortung“, sagt Vogler und wünscht sich eine 
Heilberufskammer als politisches Gewicht. Um die 
Gewinnung von Pflegenachwuchs geht es auch bei 
der generalisierten Pflegefachausbildung, die seit 
dem 1. Januar 2020 angeboten wird. Sie soll junge 
Menschen besser auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, 
ihre Aufstiegschancen erhöhen und so ein höheres 
Gehalt ermöglichen. Der Abschluss erlaubt es, in 
allen stationären und ambulanten Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung zu arbeiten und ist sogar 
in der gesamten Europäischen Union automatisch 
anerkannt. Langfristig eine gute Strategie, eine von 
vielen. Falckner, Jorgest und Vogler prognostizieren 
dennoch, dass die geplanten KAP-Vorhaben weder 

schnell noch spürbar zu 
einer hohen Pflegequa-
lität oder Arbeitszufrie-
denheit von Pflegfach-
kräften führen werden. 
„Wir müssen halt heute 
1000 Bälle in die Luft 
werfen, damit jonglieren 
und einen langen Atem 
haben”, meint Christi-
ne Vogler. Wie viel Zeit 
also vergehen wird, bis 
bei CareSlam pflegende 
Bühnenamateure zufrie-
den ausrufen werden, 
„wir pflegen wieder”, 
ist leider nicht voraus-
zusagen.

Mit vielen Bällen jonglieren

Der Pflegenotstand spitzt sich seit Jahrzehnten zu. Nun nun soll eine Aktion der Bundesregierung  
die Situation schnell und spürbar entschärfen. Mit welchen Aussichten?
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Besorgt blicken hierzulande viele 
Digitalisierungsbefürworter auf das 
Gesundheitswesen. Sie prognostizie-
ren eine zunehmende Abhängigkeit 
von vor allem US-amerikanischen 
Firmen, die unsere Daten nutzen 
werden, um eigene Geschäftsmo-
delle zu etablieren. Stark gestiegene 
Datenschutzvorgaben und unklare 
Rahmenbedingungen erschweren es 
der heimischen IT-Industrie markt-
fähige und innovative Lösungen 
nachhaltig zu entwickeln. Dass 
es trotzdem möglich ist, berichten  
Dr. Daniel Diekmann, Geschäfts-
führer und André Sander, Entwick-
lungsleiter von ID. Sie arbeiten mit 
ihrem Unternehmen bereits seit 35 
Jahren daran, KI für deutsche Kran-
kenhäuser zu nutzen. Ein Gespräch 
über den richtigen Weg, Versor-
gungsqualität digital zu fördern. 

Wie unterstützen Sie die Qualität der 
Gesundheitsversorgung?

Diekmann: In unserem Unterneh-
men entwickeln wir technologische 
Grundlagen zur Strukturierung von 
medizinischem und pharmazeu-
tischem Wissen. Auf Basis dieses 
Wissens entsteht Software, die Kran-
kenhäuser in den Bereichen Codie-
rung, Medizinische Dokumentation, 
klinische Analysen und Arzneimit-
telsicherheit einsetzen. Ziel unseres 
Schaffens ist es, den Menschen bei 
seinen verantwortungsvollen Tätig-
keiten zu begleiten und ihm eine 
spürbare Erleichterung bei admi-
nistrativen wie patientenbezogenen 
Aufgaben zu bieten. Damit wir hier 
Erfolg haben, setzen wir auf inter-
nationale Standards und Terminolo-
gien. Nur mit multilingualen Struk-
turen können wir medizinisches 
Wissen mit einem hohen Nutzen für 
unsere Kunden verfügbar machen. 

Können Sie das, was Ihre Produkte lei-
sten an einem Beispiel konkretisieren?

Sander: Mit unserer Software wer-
den unter anderem jeden Tag rund 
500.000 Verordnungen vollautoma-
tisch geprüft. So unterstützen wir 
Ärzte und Apotheker dabei, Medi-
kamente nicht nur strukturiert und 
damit nachvollziehbar zu verordnen, 
sondern geben zu jederzeit Hinwei-

se, ob ein Medikament für den Pati-
enten das richtige ist. Die Software 
prüft innerhalb von Sekunden: Pas-
sen Alter, Geschlecht, Laborwerte, 
Diagnosen und Allergien zu den 
verordneten Medikamenten? Ist das 
Medikament mit Schwangerschaft 
oder Kinderwunsch vereinbar? Be-
kommt der Patient ein Medikament, 
dass die Fahrtüchtigkeit beeinflusst, 
kurz vor der Entlassung? Solche As-
pekte können von den Mitarbeitern 
im oftmals hektischen Kranken-
hausalltag leicht übersehen werden 
– aber eben nicht von einer Software. 

Ihre Software bündelt also Wissen, 
damit Ärzte bessere Entscheidungen 
treffen können? 

Diekmann: Richtig, doch es profi-
tieren nicht nur Ärzte davon, wenn 
der Computer intelligent unter-
stützt. Mit unserer Software kann 
zum Beispiel eine Patientenakte in 
wenigen Augenblicken automatisch 
analysiert werden. Das spart Zeit bei 
einer Qualitätskontrolle oder bei ju-
ristischen Nachfragen. Auch leiten 
unsere Produkte dazu an, vollstän-
dig und korrekt zu dokumentieren. 
Das ist sowohl wichtig für eine er-
folgreiche Therapie aber auch für die 
Erlössituation in einem Kranken-
haus. Wir schaffen Freiräume für die 
eigentlichen Aufgaben, nämlich das 
Heilen und Pflegen von Patienten so-
wie das wirtschaftliche Steuern eines 
Krankenhauses. Der Mensch behält 
in dieser Situation zu jederzeit die 
Entscheidungshoheit. 

Und warum kann die Software das?
Sander: Grundlage unserer Pro-

dukte sind Terminologien, mit de-
nen wir die Fachsprache der Phar-
mazeuten und der Medizin abbilden. 
Um zum Beispiel bei der Erlösdoku-
mentation unterstützen zu können, 
muss die Software erkennen, wenn 
unterschiedliche Ärzte verschiedene 
Begriffe für ein und dasselbe Phä-
nomen verwendet haben. Zum Bei-
spiel beschreiben »Myokardinfarkt«, 
»Herzinfarkt« und »AMI« alle die-
selbe Erkrankung. Wichtig dabei 
ist, individuelle Besonderheiten ein-
zelner Fachabteilungen, Kranken-
häuser und auch länderspezifische 

Aspekte abzubilden. Damit unsere 
Software zum Beispiel mit einem 
Arzneimitteltherapiecheck für mehr 
Sicherheit sorgen kann, braucht es 
ein ganzes Orchester an KI-Kompo-
nenten wie Terminologien, Ontolo-
gien, Regelwissen sowie statistische 
Verfahren. Der Terminologieserver 
ist der Dirigent, der dafür sorgt, dass 
die Musik am Ende in der gesamt-
en Klinik spielt. Ob Operationssaal, 
Station, Verwaltung, Apotheke oder 
IT-Abteilung: In allen Bereichen 
kann die Technologie mit Plausibi-
litätschecks, Analysen, Warnungen 
oder Empfehlungen unterstützen. 

Das heißt, Sie sind Anbieter von Künst-
licher Intelligenz?

Diekmann: Ja! Auch wenn in letz-
ter Zeit der Begriff Künstliche In-
telligenz insbesondere mit machine- 
learning-Verfahren und neuronalen 
Netzen gleichgesetzt wird, zählen 
auch regelbasierte Systeme dazu. 
Wir bei ID kombinieren regelba-
sierte Ansätze mit machine-learning-
Verfahren, da sich beide ganz her-
vorragend ergänzen.

Gesundheit ist ein globales Thema. Wie 
bewerten Sie die Rolle Deutschlands 
bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz 
in der Medizin?

Diekmann: Aus technischer Sicht 
könnte Deutschland von internatio-
nalen Terminologien noch stark 
profitieren. Es bringt aber nichts,  

wenn es Definitionen für eImpfpass, 
eAU und eGK gibt, wir die Termi-
nologien dazu aber manuell anwen-
den und deren kontinuierliche Pfle-
ge völlig außer Acht lassen. Doch 
leider passiert genau das. Mit stren-
gen nationalen Richtlinien und Re-
gularien manövrieren wir uns selbst 
ins Abseits. Bei all den Bestrebungen 
zur Standardisierung, die derzeit in 
den Ministerien diskutiert werden, 
wird leider vergessen, dass es am 
Ende darauf ankommt eine nutz-
bringende Anwendung zu erhalten. 

Sander: Eine gesetzliche Bestre-
bung zur Digitalisierung des Ge-
sundheitssystems auf Grundlage 
von Standards darf nicht zum Rück-
schritt führen. Viele intelligente Sys-
teme, wie die von ID, laufen bereits 
heute in der Routine und beweisen 
sich trotz komplexer regulatorischer 
Anforderungen tagtäglich. Ich sehe 
die Gefahr, dass uns Firmen anderer 
Länder überholen. Sie entwickeln 
KI-Produkte mit dem Fokus auf 
den Nutzen für die Versorgung, wir 
entwickeln mit Fokus auf gesetzliche 
Anforderungen und versuchen da-
bei den Nutzen im Auge zu behal-
ten. Das ist ein sehr kraftraubender  
Spagat.

Interview: Juliane Dannert, Freie Journalistin

 

www.id-berlin.de

— Beitrag ID INFORMATION UND DOKUMENTATION IM GESUNDHEITSWESEN GmbH & Co. KGaA — 

Es gibt sie auch bei uns! 
Experten für KI im Gesundheitswesen

Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Markt, Regulierung und Innovation

CEO Dr. Daniel Diekmann und CTO André Sander, ID Information und Dokumentation im Gesundheitswesen
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— Beitrag FOTOFINDER SYSTEMS GMBH—

Mal richtig Sonne tanken – ein 
wohliges Gefühl nach langen Win- 
termonaten. Wer jedoch mit einem 
Hautarzt spricht, dem wird vom 
Sonnenbad abgeraten, zu groß ist 
die Hautkrebs-Gefahr. Deshalb gilt: 
ausreichend schützen und zur Vor-
sorge gehen! Im Zeitalter der Digita-
lisierung ist der Einsatz computerge-
stützter Untersuchungsmethoden in 
der Hautkrebsvorsorge Standard in 
modernen dermatologischen Praxen. 
Fortschrittliche Hautärzte setzen 
zudem auf Künstliche Intelligenz 
(KI) zur Analyse und Risikobewer-
tung von Muttermalen.  

Hautkrebs entwickelt sich nicht 
nur aus bestehenden Leberflecken, 
sondern entsteht in 70% der Fälle 

völlig neu auf gesunder 
Haut. Mit dem Foto-
Finder ATBM-Verfah-
ren zur Ganzkörper-
Kartografie (ATBM = 
Automated Total Body 
Mapping) überwacht 
der Arzt nicht nur ein- 
zelne Muttermale, son- 
dern nahezu die ge-
samte Hautoberfläche 
auf Veränderungen – 
und das völlig schmerz- 
frei. 

Bei der neuesten Generation  
ATBM master werden von Kopf bis 
Fuß extrem hochauflösende, polari-
sierte Fotos erstellt, in die der Arzt 
weit hineinzoomen und in denen 

er bereits Muttermalstrukturen er-
kennen kann. Er entscheidet dann, 
welche Muttermale mit einem Vi-
deodermatoskop zusätzlich mikro-
skopisch untersucht, entfernt oder 
weiter beobachtet werden. Bei regel-

mäßigen Kontrollen hilft das System 
beim Vergleich der aktuellen mit 
den letzten Bildern und zeigt neue 
und veränderte Muttermale auf ei-
nen Blick. 

Der ATBM master bietet Ärzten 
die Möglichkeit, Muttermale digital 
zu analysieren. Ein in Studien vali-
dierter KI-Score unterstützt bei der 
Beurteilung auf Gut- oder Bösar-
tigkeit. Für Patienten bedeutet die 
KI-gestützte ATBM-Untersuchung 
mehr Sicherheit bei der Frühester-
kennung von Hautkrebs. 

Informieren Sie sich in Ihrer Haut-
arztpraxis oder unter: 

www.total-body-mapping.de

Die Zukunft in der Hautkrebsvorsorge

SEBASTIAN ZILCH

Geschäftsführer, 

Bundesverband Gesundheits-IT

... sein Verband vertritt in Deutschland die
 führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen 
und ist Veranstalter der DMEA.

Das medizinische Wissen wächst so schnell wie nie, auch auf-
grund der systematischen Datenauswertung. Digitalen Lösungen 
kommt eine immer größere Bedeutung zu. Damit verändern sich 
Versorgungsprozesse sowie die dazu gehörigen Gesundheitsbe-
rufe. Zentral wird bei alldem die neue Rolle der Patientinnen und 
Patienten als aktive Mitgestalter der eigenen Gesundheit sein.

PROF. DR. MED. AXEL HEIDENREICH

Direktor der Klinik für Urologie, Uro-Onkologie, 

spezielle urologische und roboter-assistierte Chirurgie 

der Uniklinik Köln

... ist in seiner Freizeit passionierter Halbmarathonläufer als Aus-
gleich zum Klinikalltag.

Wir lernen immer mehr über die molekularen, in die Entstehung und das 
Fortschreiten von Krebserkrankungen involvierten Ereignisse. In Kombinati-
on mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wird das die Medizin 
revolutionieren. Eine sehr individuelle, hochpräzise und damit effektive Ge-
sundheitsvorsorge und Prävention wird ebenso realisierbar werden wie eine 
personalisierte Therapie verschiedener Tumorstadien mit dadurch optimierter 
hoher onkologischer Effektivität und reduzierter therapie-assoziierter Neben-
wirkungsrate.

ASSOC. PROF. DR. DAVID DANIEL EBERT

Gründer & CSO Geschäftsführer, HelloBetter

... wurde für seine langjährige Forschung zum Thema digitale 
Psychotherapie unter anderem mit dem EFPA Comenius Preis 
ausgezeichnet.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden es Behandelnden 
möglich machen, endlich wieder mehr Zeit für den Patienten zu haben, ihn 

besser zu verstehen, auch wenn er gerade nicht in der Praxis ist. Es wird möglich 
sein, Krankheiten und Rückfälle vorzeitig zu erkennen, bevor sie entstehen. 
Behandlungen werden exakt auf den Patienten zugeschnitten. Die digitale 
Psychotherapie wird Patienten empowern und seit Jahrzehnten bestehende 
Versorgungslücken schließen.

DR. ROMAN STAMPFLI

Geschäftsführer, Amgen GmbH

... leitet seit 2017 das internationale Biotechnologie-
unternehmen in München.

In der Digitalisierung steckt noch riesiges Potenzial – sei es beim 
Austausch zwischen Arzt und Patienten oder bei der Vernetzung im Ge-

sundheitssystem. Bereits heute nutzen wir für die Identifizierung neuer „Tar-
gets“, ihrer genetischen Validierung und der Therapieentwicklung insgesamt 
digitale Methoden. So können wir riesige Datenmengen analysieren und sehr 
viel schneller die Nadel im Heuhaufen finden. 

Die Software im ATBM master identifiziert Muttermale und  
ordnet sie wie in einem Mosaik an. Das hilft dem Arzt, verdäch-
tige Muttermale auf den ersten Blick zu erkennen.  

Finden Sie erholsamen Schlaf mit ärztlicher Begleitung 
und digitalem Schlaf-Training. Nehmen Sie kostenlos 
an der wichtigsten Schlafstudie Deutschlands teil.

Jetzt voranmelden: www.getsleep.de

Kooperationspartner:Gefördert durch:

powered by HelloBetter

Sie möchten besser schlafen?

Olaf Strohm / Redaktion

Die Meldung kam relativ früh: Der Bundesverband Gesundheits-IT 
(bvitg) und die Messe Berlin haben die diesjährige Ausgabe der Messe 
DMEA – Connecting Digital Health verschoben – auf den 16. bis 18. 

Juni 2020. Für die DMEA war dies mutmaßlich eine harte Entscheidung – und 
dennoch naheliegend. Denn auf der DMEA kommen vorwiegend Akteure 
zusammen, die in der Gesundheitswirtschaft tätig sind und die derzeit an 
vorderster Front gegen die Bedrohung durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
kämpfen. „Viele unserer DMEA-Teilnehmenden werden aktuell vor Ort an 
der Seite der Patientinnen und Patienten benötigt“, erklärte Sebastian Zilch, 
Geschäftsführer des bvitg. Deshalb habe man sich zu einer frühzeitigen 
Absage entschlossen. 

Ursprünglich war die Messe für den 21. bis 23. April geplant. Jens Hei-
thecker, Executive Vice President der Messe Berlin, betonte, man habe die 
Sicherheit und Gesundheit der Aussteller, Besucher und Partner im Blick 
gehabt. „Mit unserer frühzeitigen Entscheidung können wir eine kurzfristige 
Absage vermeiden und so für mehr Planbarkeit und Sicherheit gerade auf 
Seiten unserer Aussteller sorgen.“

Für die Stadt Berlin ist die Verschiebung ein harter Schlag. Im März war 
bereits die größte Tourismusmesse der Welt, die ITB, kurzfristig abgesagt 
worden. Damals wurden die Auflagen des Gesundheitsamtes so hoch ge-
schraubt, dass man sich als Veranstalter zu einer Absage gezwungen sah, 
so die Messe Berlin. Den Berlinern dürfte ein Schaden in Milliardenhöhe 

entstanden sein. Etwa 160.000 Besucher erwartete die Messe Berlin zur ITB. 
Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Berliner Tourismus und Kongress 
GmbH, bezifferte, allein das Hotelgewerbe in der Hauptstadt habe wohl 
auf rund 80 Millionen Euro verzichten müssen. Taxifahrer oder Messebauer 
werden hohe Umsatzeinbrüche verzeichnet haben. 

Die DMEA ist nur eine von vielen Veranstaltungen in der Gesundheitsbran-
che, die aufgrund des Versammlungsverbots zum Schutz vor der Verbreitung 
des Coronavirus derzeit verschoben werden muss. Bereits im März waren 
zahlreiche Kongresse den Vorbeugungsmaßnahmen gegen das Coronavirus 
zum Opfer gefallen, darunter Kongresse zur Schmerztherapie, Parasitologie 
und der Deutsche Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 

Die Veranstalter der DMEA setzen nun darauf, die Messe im Juni nachholen 
zu können. Nicht zuletzt könnte sich damit der wirtschaftliche Schaden auf 
allen Seiten in Grenzen halten, denn alle bisher gebuchten Leistungen wie Aus-
stellerausweise, Besuchertickets und Aufbauausweise behalten ihre Gültigkeit. 
Wie wichtig eine Informationsveranstaltung wie diese in Zeiten ist, in denen die 
Menschheit der Bedrohung durch eine Infektionserkrankung begegnen muss, 
betont Sebastian Zilch: „Gleichzeitig glauben wir auch an das große Potenzial 
von digitalen Lösungen wie Videosprechstunden oder E-Rezept, medizinisches 
Personal gerade in solchen Zeiten zu unterstützen und die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten zu verbessern. Für den nötigen Austausch dazu 
ist die DMEA die zentrale und wichtigste Plattform.“

 
Aktuelle Informationen unter www.dmea.de

Corona 
attackiert die 
Gesundheits-
branche

Immer mehr Messen und Kongresse werden abgesagt –  
darunter die Leitmesse DMEA

Welche 
Entwicklungen 
prägen die 
Medizin von 
morgen?

IMPULSE

STRATEGIEFORUM



Seite 24  www.zukunft-medizin.com

Unsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir arbeiten unermüdlich  
daran, dies für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen: Indem wir Krankheiten durch die  
Erforschung und Entwicklung wirksamer Therapien gezielt bekämpfen, den Zugang zu Arzneimitteln verbessern und 
auch in vermeintlich hoffnungslosen Situationen nicht aufgeben. Ein JA ist dabei der Anfang von allem. 

Entdecken Sie, wozu wir JA sagen: 
www.einJAkann.de

Ein JA kann die Welt verändern.

Janssen-Cilag GmbH

0119_02_AZ_Astronautin_240x340_DieZeit_Zukunft Medien_ISO26v4.indd   10119_02_AZ_Astronautin_240x340_DieZeit_Zukunft Medien_ISO26v4.indd   1 04.02.20   16:0604.02.20   16:06

Unsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir arbeiten unermüdlich  
daran, dies für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen: Indem wir Krankheiten durch die  
Erforschung und Entwicklung wirksamer Therapien gezielt bekämpfen, den Zugang zu Arzneimitteln verbessern und 
auch in vermeintlich hoffnungslosen Situationen nicht aufgeben. Ein JA ist dabei der Anfang von allem. 

Entdecken Sie, wozu wir JA sagen: 
www.einJAkann.de

Ein JA kann die Welt verändern.

Janssen-Cilag GmbH

0119_02_AZ_Astronautin_240x340_DieZeit_Zukunft Medien_ISO26v4.indd   10119_02_AZ_Astronautin_240x340_DieZeit_Zukunft Medien_ISO26v4.indd   1 04.02.20   16:0604.02.20   16:06


