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Die Gesundheitswirtschaft mit über fünf Millionen Be-
schäftigten ist der größte Wirtschaftszweig in Deutschland. 
Rund ein Drittel der Aktivitäten in diesem Bereich entfal-
len auf Information und Kommunikation. Die Qualität 
der Patientenversorgung ist heute auch immer davon ab-
hängig, wie schnell und strukturiert der Behandler wich-
tige Gesundheitsdaten erhält. Diese Informationsflut ist 
ohne moderne Informationstechnologien – kurz E-Health 
genannt – nicht zu bewältigen. E-Health-Lösungen hel-
fen schon heute dabei, wichtige Daten bereitzustellen, aus-
zutauschen, zu systematisieren und zu archivieren. 

Zukunft der Medizin – das bedeutet eine zunehmende 
Spezialisierung, eine immer kürzere Halbwertzeit von 
medizinischem Wissen, eine adäquate Versorgung von 
mehr multimorbiden und chronisch kranken Menschen. 
Alle diese Herausforderungen könnten nur mit Unterstüt-
zung von E-Health bewältigt werden. Bei der Frage nach 
Wegen zu einem modernen patientenorientierten Ge-
sundheitswesen mit der Maxime »Move the information 
not the patient« sind vor allem Anwendungen wie Tele-
medizin, Telehomecare und Telemonitoring  die richtigen 
Antworten. 

Beim Einsatz von IT im Gesundheitswesen geht es da-
rum, Lösungen zu entwickeln, die Ärztinnen und Ärzte  
bei der Behandlung ihrer Patienten unterstützen. Deshalb 
haben wir uns darauf verständigt, dass wir eine Telema-
tikinfrastruktur brauchen, die einen sicheren und praxis-
tauglichen Datenaustausch unterstützt. Es geht für mich 
dabei nicht um das Ob, aber definitiv um das Wie. Ab-

solute Priorität haben für mich die Sicherheit der Daten 
und natürlich der Nutzen und die Praktikabilität für die 
Anwender.

Die Erweiterung der Krankenversichertenkarte zu ei-
ner elektronischen Gesundheitskarte wird daher zunächst 
auf ein modernes, sicheres Versichertendatenmanagement 
sowie die Notfalldaten konzentriert. Gleichzeitig werden 
wir den Wunsch der im Gesundheitswesen Tätigen nach 
sicheren Kommunikationsinfrastrukturen schnellstmög-
lich umsetzen. Sie ermöglicht auch den Austausch von 
Arztbriefen zwischen zwei Ärzten. 

E-Health ist für die Zukunft der Medizin aber nur  
Mittel zum Zweck. In erster Linie geht es um innovative 
Lösungen für die Verbesserung der Patientenversorgung.  
Hier sind alle Beteiligten aufgefordert, zusammenzuar-
beiten: Selbstverwaltung,  Wissenschaft, Industrie und 
natürlich die Politik.

Dr. Philipp Rösler
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Wenn Professor Norbert Hosten von der radiolo-
gischen Klinik der Universität Greifswald über die elek-
tronische Vernetzung im Gesundheitswesen redet, dann 
klingt das gar nicht technisch: »Schauen Sie sich doch um 
in Vorpommern. Die Bevölkerung wird älter. Ärzte wer-
den knapp. Wenn wir Telemedizin einsetzen, dann nicht, 
weil wir technikverliebt wären, sondern um auf dem Land 
ein Versorgungsniveau halten zu können, das dem in der 
Stadt zumindest nahe kommt.«

Telemedizin. E-Health. Medizintelematik. Für die 
digitale medizinische Kommuni-
kation gibt es viele technokratische 
Begriffe, die sich nur in Nuancen 
unterscheiden. Bei der »Telemedi-
zin« werden Patientendaten zwi-
schen Ärzten oder zwischen Arzt 
und Patient digital übertragen. 
Der Ausdruck »Medizintelema-
tik« legt den Fokus dagegen eher 
auf die rein technische Ausgestal-
tung von Kommunikationsnet-
zen im Gesundheitswesen. E-Health schließlich ist ein 
aus dem Amerikanischen importierter Überbegriff, der 
auch Internetportale, Online-Apotheken und die Online-
Selbsthilfe mit einschließt.

Das Institut in Greifswald ist der Nukleus eines der 
größten deutschen Telemedizinnetze. 15 kleinere Kliniken 
sind über ein Hochleistungsnetzwerk an die Universität 
angebunden. Im Netz wandern Patientendaten hin und 
her. So sind die Greifswalder Radiologen zur Stelle, wenn 
nachts oder am Wochenende irgendwo in Vorpommern 
oder Nordbrandenburg eine Computertomographie (CT) 
nötig ist. Die Bilder werden vor Ort angefertigt und dann 
über die Datenleitung in die Hansestadt geschickt. Ein paar 
Minuten später kommt der Befund des Spezialisten retour. 

»Das machen wir derzeit etwa achtzig Mal im Mo-
nat«, so Hosten. Auch Gewebeschnitte werden längst 
nicht mehr an jedem Krankenhaus befundet. In Zeiten, 
in denen es keine digitale Pathologie gab, wurden die 
Objektträger per Kurier verschickt. Das dauerte. Heute 
gehen die gescannten Präparate elektronisch nach Greifs-
wald, Neubrandenburg oder Stettin. Das Feedback erfolgt 

prompt. Im günstigsten Fall erspart das dem Krebspatien-
ten eine zweite Operation, weil der »Tele-Pathologe« 
noch während der Narkose Bescheid gibt, ob und wo noch 
Tumorgewebe vorhanden ist.

CT-Bilder und digitale Gewebeschnitte können 
stattliche Dateigrößen erreichen: Im Einzelfall be-
wegt sich das im Gigabyte-Bereich. Die große Masse 
der durch die Leitungen des Netzwerks »Pomera-
nia« verschickten Daten stammt aber weder aus dem 
CT noch aus der Pathologie, sondern von digitalen 

Mammographien aus dem Scree-
ning-Programm Brustkrebs der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung. »Wir sind derzeit das ein-
zige Bundesland, das das gesetz-
liche Mammographie-Screening 
komplett digital abwickelt«, so 
Hosten. Hier geht es um riesige 
Datenmengen aus hunderttausend 
und mehr Untersuchungen pro 
Jahr. Trotz des innovativen An-

satzes wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr 
Geld für das Screening investiert als anderswo: »Wir 
bezahlen das komplett aus der Transportpauschale, die 
die Krankenkassen überweisen«, betont Hosten.

Auch Krankenkassen, niedergelassene Ärzte, Pfle-
gedienste und sogar Notärzte springen zunehmend 
auf den E-Health-Zug auf. So gibt es derzeit mehr als 
zwanzig Krankenkassen, die im Rahmen von Pilot-
projekten eine elektronische Heimüberwachung von 
Herzpatienten oder Diabetikern anbieten. »Wenn die 
Patienten richtig ausgewählt werden, kann dadurch die 
Zahl der Krankenhausaufenthalte deutlich verringert 
werden«, betont Professor Stefan Willich, Sozialmedi-
ziner an der Charité Berlin. Willich hat im Auftrag des 
Düsseldorfer Telemedizinanbieters SHL eine Studie 
begleitet, bei der 369 Diabetes-Patienten einer Betriebs-
krankenkasse ihre Blutzuckerwerte an ein Callcenter 
übermittelten. »Dadurch sanken die jährlichen Kran-
kenhauskosten von 11.000 auf 8.000 Euro, während sie 
in einer Kontrollgruppe von 7.000 auf 13.000 Euro an-
stiegen«, so Willich.

Geld – und Zeit – gespart wird durch E-Health auch 
an der Universität Tübingen. Dort werden nämlich seit 
einiger Zeit Tumorkonferenzen als Videokonferenzen 
durchgeführt. Experten unterschiedlicher Einrichtungen 
treffen sich im Cyberspace und besprechen gemeinsam 
Patienten anhand von radiologischen Aufnahmen und 
Gewebeschnitten. »Pro Patient spart uns das etwa 115 
Euro. Zusätzlich fallen für unsere Ärzte etwa 20 Stunden 
Arbeit pro Monat weg«, sagt IT-Leiterin Steffi Drucken-
müller. Der Grund ist, dass Ärzte vorher teilweise eine 
Stunde Anreise einplanen mussten.

In einem Gesundheitswesen, das den Gürtel fast 
stündlich enger schnallen muss, sind Einsparungen im 
Zusammenhang mit E-Health natürlich ein wichtiges 
Thema. Im Idealfall freilich profitiert nicht nur der 
Geldbeutel, sondern auch der Patient. Wenn Klinikauf-
enthalte oder erneute Operationen durch Fernüberwa-
chung in den eigenen vier Wänden oder durch eine 
digitale Diagnose vermieden werden, ist das ganz of-
fensichtlich. Aber auch die eher im Verborgenen statt-
findenden Videokonferenzen haben einen positiven Ef-
fekt auf die Qualität der Versorgung, schon deswegen, 
weil Experten hinzugezogen werden, die man vorher 
vielleicht nicht gefragt hätte. So werden Schlaganfall-
patienten in vielen kleinen Krankenhäusern bisher von 
Internisten betreut, die nicht auf Schlaganfälle spezia-
lisiert sind. Digitale Schlaganfallnetze wollen das än-
dern: Sie holen den Neurologen per Videokonferenz 
direkt in die Notaufnahme. Damit wird in kleinen 
Kliniken ein Versorgungsstandard erreicht, der dem in 
großen Häusern vergleichbar ist. In mehreren großen 
Studien aus Deutschland wurde das eindeutig belegt. 
Auch im internationalen Vergleich gilt unser Land in 
diesem Punkt als ein Vorreiter.

Einziger Haken: Wenn Patientendaten elektronisch 
übermittelt werden, muss der Datenschutz gewährlei-
stet sein. Eine Verschlüsselung der Kommunikation 
ist dabei in den meisten Projekten die Regel. Weitere 
Fortschritte könnten national einheitliche Sicherheits-
standards bringen, wie sie im Rahmen der Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) schrittwei-
se umgesetzt werden sollen (siehe auch Seite 8). 

Telemedizin ist bereits gängige Praxis. Die 
elektronische Vernetzung hat alle Bereiche 
der Medizin erfasst 

E-Health wird Standard

von PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ / Redaktion

Die CT-Bilder werden 
über die Datenleitung 
nach Greifswald ge-
schickt. Nach wenigen 
Minuten kommt der 
Befund des Spezialisten.
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Mobiles Arbeiten im Praxisalltag 
mit ProMobile und ProDictate

—  Unternehmensbeitrag BRAINWORKS GMBH  — 

Mobiles Arbeiten im Praxisalltag 
mit ProMobile und ProDictate

Digitale Spracherkennungs- 
und -verarbeitungssysteme sind 
heute im Geschäftsalltag nicht 
mehr wegzudenken. Moderne 
Übertragungsstandards erhöhen 
die mobile Datenkommunikation 
und ermöglichen die direkte und 
schnelle Anbindung von Arzt-
praxen und Krankenhäusern.

Diktierlösung für alle gängigen Smartphones
Das Diktiersystem ProMobile der Berliner Soft-

wareschmiede Brainworks lässt sich schnell und einfach 

auf Nokia, Google Android und BlackBerry Smartphones 
oder dem iPhone installieren und verwandelt diese in voll-
wertige Diktiergeräte. Nach der Installation der Software 
können Diktate bequem über eine einfache Menüführung 
aufgezeichnet, bearbeitet und über UMTS, WLAN, GPRS 
oder E-Mail an bereits vorhandene digitale Diktiersysteme 
versendet werden. Neueste Verschlüsselungstechnologie 
garantiert dabei höchste Datensicherheit. Das bisher zu-
sätzlich zum Smartphone notwendige Diktiergerät wird 
damit nicht mehr benötigt.

Zeitgemäßes Diktat- und Dokumentenmanagement
Das Diktat- und Dokumentenmanagementsystem  

ProDictate setzt für Ärzte und Kliniken neue Maßstäbe. 
ProDictate macht die Installation von Softwareanwendungen 

und Hardwaretreibern auf den einzelnen Anwender-PCs 
durch den Einsatz eines Webservers überflüssig. Alle notwen-
digen Treiber und Software-Updates werden automatisch 
übertragen. ProDictate sorgt unter anderem dafür, dass der 
gesprochene ärztliche Befund automatisch oder per Knopf-
druck der Schreibkraft zugestellt und von dieser geschrieben 
werden kann. Sämtliche Arbeitsabläufe greifen reibungslos 
ineinander und garantieren so einen optimalen Workflow. 
Durch umfangreiche Schnittstellen ist ProDictate kompatibel 
zu zahlreichen Fremdprodukten, so dass es direkt an firmen-
interne Anwendungen angekoppelt werden kann.

Ausführlichere Informationen zu den digitalen Spracherkennungs- 
und Dokumentenmanagement-Lösungen der Brainworks GmbH 
sind im Internet unter www.brainworks-gmbh.de abrufbar.

Sein Mobiltelefon rettete Dan Woolley das Leben. 
Der Dokumentarfilmer wurde während eines Drehs 
über Kinderarmut in Haiti beim Erdbeben verschüt-
tet. Dank »Pocket First Aid«, einem Erste Hilfe-
Programm, das er auf sein iPhone aufgespielt hatte, 
konnte er seine tiefe Schnittwunde am Bein mit sei-
nem Shirt fachgerecht abbinden und mit einer Socke 
seine blutende Kopfwunde versorgen. Außerdem half 
ihm das iPhone dabei, nicht einzuschlafen. Um einem 
Schockzustand zu entgehen, stellte Woolley seinen 
Wecker auf einen 20-minütigen Weckrhythmus. Nach 
65 Stunden wurde er aus den Trümmern gerettet. 

Immer mehr »Apps«, mobile Applikationen auf 
Smartphones, machen das Mobiltelefon zum »Arzt 
in der Hosentasche«, und die Akzeptanz solcher Ser-
vices steigt. Die Unternehmensberatungsgesellschaft 
McKinsey befragte im Rahmen einer Studie 3.000 
Konsumenten in sechs Ländern (Brasilien, USA, 
Deutschland, Süd Afrika, Indien und China) nach vier 
medizinischen Services für das Mobiltelefon. Fast 50 
Prozent aller Befragten hielten die Programme »Phone 
Doctor« und die Überwachung von Körperwerten mit 
Hilfe entsprechender Sensoren für die in Zukunft er-
folgreichsten medizinischen Anwendungsgebiete.

Mit Hilfe des »Phone Doctors« kann der Patient di-
rekt mit einem qualifizierten Experten sprechen. Die 
»Körperwerteüberwachung« umfasst Biosensoren mit 
eingebauter SIM-Karte. Sie überwachen die Vitalwerte 
und können einen Alarm auslösen. Die dritte App 

sorgt für eine zuverlässige und pünktliche Arzneimit-
tellieferung nach Hause innerhalb von 24 Stunden, die 
Nummer Vier ist eine Medikamentenerinnerung. Sie 
erinnert per SMS an die regelmäßige Einnahme ver-
schriebener Medikamente.

Der Mobilfunkbetreiber Orange Healthcare UK hat 
mit dem Mobiltelefon verbundene Geräte getestet, mit 
denen Ärzte den Gesundheitszustand ihrer Diabetes-
Patienten zu Hause beobachten können. Johnson & 
Johnson Lifescan entwickelte für die eigenen Blutzu-
ckermessgeräte eine Schnittstelle zum iPhone. Gentag 
pilotierte ein funkbasiertes Pflaster, das einen Alarm 
an das Mobiltelefon des Patienten schickt, sollten sich 
nach einer Operation Komplikationen ankündigen. 
Michael Reilly, Leiter von Orange Healthcare UK, 
schätzt, dass rund 300 Millionen Menschen allein in 
der westlichen Welt von solch einer mobiltelefon-ba-
sierten Pflege zu Hause profitieren würden – ein en-
ormes Einsparpotenzial für die Gesundheitssysteme, 
insbesondere vor dem Hintergrund der ständig älter 
werdenden Bevölkerung.

Doch nicht nur bei der Unterstützung von Patien-
ten, auch als Nachschlagewerk oder als Ratgeber zei-
gen mobile Applikationen ihre Stärken. Ein Blick in 
den Apple App Store zeigt, dass zu den beliebtesten 
Apps Fitnesstrainer, Lauf- oder Fahradtracker, Ernäh-
rungs- und Diäthelfer, Menstruationskalender, Arz-
neimittel- und Ärzteverzeichnisse, Erste Hilfe-Apps, 
Mentaltrainer und Entspannungshilfen gehören.

Das Angebot an mobilen Applikationen steigt ebenso 
rasant wie die Nachfrage, wie eine aktuelle Studie der 
Online-Publikation MobiHealthNews zeigt. Innerhalb 
der letzten sechs Monate stieg die Zahl der gesundheits-
bezogenen Smartphone-Applikationen von ein paar 
Hundert auf 5.820 Stück, davon mehr als 87 Prozent im 
Apple App Store. Rund 30 Prozent aller Apps richten 
sich an Leistungserbringer wie Ärzte, Pflegekräfte, Me-
dizinstudenten. Das zeigt, dass es bei mobilen Applika-
tionen nicht nur um Anwendungen für den Patienten 
geht. Diese über 1.700 professionellen Smartphone-Ap-
plikationen umfassen Nachschlagewerke, medizinische 
Rechner, elektronische Patientenakten, Patientenab-
rechnungssysteme und -terminplaner und vieles mehr.

Das Entwicklungstempo wird sich im mHealth-
Breich noch erhöhen, denn die leistungsfähigen Smart-
phones und Monatsflatrates für unter 20 Euro erschlie-
ßen immer neue Nutzergruppen. McKinsey schätzt den 
weltweiten Mobile Healthcare-Markt auf 50 Milliarden 
US-Dollar in 2010. Statistisch verfügte jeder Bundes-
bürger im zweiten Quartal 2009 über 1,3 Mobilfunkver-
träge, und der Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien Bitkom erwar-
tet für das Jahr 2010 in Deutschland einen Anstieg des 
Verkaufs von Handys um vier Prozent auf 28 Millionen 
Stück, jedes dritte davon ein Smartphone. 

Heike Scholz bloggt Infos und Gedanken zum Thema unter 
www.mobile-zeitgeist.com 

Die mobile Kommunikation wird die Gesundheitswirtschaft revolutionieren

Dr. Handy 

von HEIKE SCHOLZ / Redaktion
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Wie Patienten und das Gesundheitswesen heute und in Zukunft profitieren

Möglichkeiten der Telemedizin

—  Unternehmensbeitrag SHL TELEMEDIZIN mit der BKK GESUNDHEIT  — 

Die BKK Gesundheit bietet seit 2005 für Versicherte 
mit einer chronischen und akuten Herzerkrankung  
sowie seit 2006 für Diabetiker eine telemedizinische  
Betreuung an.

Die Kasse unterstützt damit die Implementierung  
einer Leitlinien gerechten Patientenversorgung, die den 
Umgang der Versicherten (und deren Angehörigen)  
insbesondere mit chronischen Krankheiten erleichtern. 
Die Zusammenarbeit der beteiligten Ärzte (Haus- bzw. 
Facharzt) wird strukturiert und gefördert, so dass Schnitt-
stellenprobleme minimiert werden können. Versicherte 
und Leistungserbringer profitieren so gleichermaßen 
vom koordinierten und qualitätsgesicherten Einsatz tech-
nischer Hilfen, der automatischen Erfassung von für die 
Behandlung relevanten Parametern und deren elektro-
nischen Austausch. 

Durch die aktive Begleitung beim Selbstmanage-
ment der Erkrankung erhöht sich die Lebensqualität der 
Versicherten. Der rund um die Uhr erreichbare medizi-
nische Beratungsservice von SHL Telemedizin erinnert 
die Patienten z. B. an den Besuch beim Haus- oder Fach-
arzt. Sie werden zudem zu ihrem Krankheitsbild geschult 
und lernen so ihren Lebensstil zu verbessern. Die Erfah-
rung zeigt, dass viele Patienten hierbei mehr Unterstüt-

zung brauchen, als ihnen aufgrund enger zeitlicher und 
monitärer Ressourcen im Gesundheitswesen ansonsten 
angeboten werden können. 

Durch frühzeitiges Erkennen von drohenden Dekom-
pensationen bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder die 
bessere Einstellung des Blutzuckers bei Diabetikern wer-
den die belastende Krankheitsfolgen gelindert, verzögert 
oder ganz verhindert. Zur Bewältigung akuter Krank-
heitskrisen können die Patienten zudem von zu Hause 
oder unterwegs aus ein 12-Kanal-EKG nutzen. Kranken-
hausaufenthalte und Arztbesuche können reduziert wer-
den. Das entlastet die Ressourcen im Gesundheitswesen, 
was im Hinblick auf einen drohenden Ärztemangel und 
die Zunahme an Patienten mit chronischen Erkran-
kungen mehr Bedeutung erhält.

Nach einer gezielten Aufklärung über die Abläufe 
und den dafür erforderlichen Datenfluss entscheidet der 
Versicherte mit einer jederzeit widerrufbaren schrift-
lichen Einwilligung darüber, ob er die Vorteile eines sol-
chen Behandlungsprogramms nutzen möchte. Die 
BKK Gesundheit möchte ihren Versicherten auch wei-
terhin anbieten, sich im Rahmen von integrierten Versor-
gungsverträgen freiwillig an datenschutzrechtlich abgesi-
cherten Maßnahmen zu beteiligen, um so auch zukünftig 

von den Vorteilen einer ergänzenden telemedizinischen 
Versorgung profitieren zu können. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Akzeptanz der tele-
medizinischen Betreuung in einem Programm mit hohen 
qualitativen Standards auf Seiten der Patienten sehr hoch 
ist, was auch damit zusammenhängt, dass eingesetzte  
Geräte einfach zu bedienen und benutzerfreundlich sind. 
Insgesamt stellen wir fest, dass sich neben der Verbesse-
rung medizinischer Parameter die Patienten auch sicherer 
fühlen. 

Thomas Bodmer, 
Vorstand der BKK 
Gesundheit

von Hanspeter Quodt, Geschäftsführer MSD Deutschland

Gesundheit neu denken – 
Innovationen richtig einsetzen

—  Unternehmensbeitrag MSD DEUTSCHLAND  — 

Als forschender Arzneimittel-
hersteller übernehmen wir gesell-
schaftliche Verantwortung. Wir 
beschäftigen uns mit der Proble-
matik einer älter werdenden Ge-
sellschaft mit immer mehr chro-
nisch Kranken. Mit der bisher 
geübten Praxis der Krankenver-
sorgung ist dieses Thema nicht zu 
lösen. Das zeigt sich etwa am Bei-
spiel Übergewicht und Diabetes. 
Deshalb engagieren wir uns als 

Hersteller innovativer Medizin auch für eine innovative 
Gesundheitsversorgung. Aktuelle Strukturen und Systeme 
werden zukünftig nicht mehr greifen können. Jetzt heißt es: 
Raus aus dem Gräben. Wir müssen Gesundheit grund-
sätzlich neu denken. Die Gesundheitspolitik braucht den 
Perspektivenwechsel von einer krankheitsorientierten 
Ausrichtung zu einer Strategie, welche die Gesundheit 
und die Lebensqualität fördert und nachhaltig sichert.

Gesundheit muss zum ressortübergreifenden Handlungs-
feld gemacht werden. Sie kann nicht mehr als separater 
funktionaler Bereich gefasst werden. Die Kooperation 
und Vernetzung der gesundheitsbezogenen Leistungs-

erbringer untereinander, mit anderen Politikbereichen 
und mit den gesundheitsrelevanten Akteuren außerhalb 
des Versorgungssystems ist die vorrangige Aufgabe. So 
können alle erforderlichen Kompetenzen für Gesunder-
haltung, Gesundheitsförderung und Krankenversorgung 
optimal genutzt werden. 

Selbstbestimmung, Teilhabe und Eigenverantwortung der 
Bürger und Patienten müssen Grundlage allen Handelns 
werden. Das Gesundheitssystem muss sich grundlegend 
umorientieren, um Bürger, Versicherte und Patienten als 
aktiv Handelnde in ihren Gesundheitsprozessen optimal 
zu unterstützen und die ganzheitliche Berücksichtigung 
ihres Bedarfs und ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Gesundheitslei-
stungen und Gesundheitsvorsorge muss neu bewertet wer-
den. Gesundheit der Bürger wird in einer zunehmend glo-
balisierten Wirtschaft zum Standortfaktor. Investitionen 
in die Erhaltung und Förderung der Gesundheit sichern 
die wirtschaftliche Produktivität und das gesellschaftliche 
Wohlergehen eines Landes. Das Gesundheitswesen ist 
eine bedeutende ökonomische Triebkraft, die als Teil der 
aktiven Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sowie der 
Forschungs- und Bildungspolitik genutzt werden muss.

Die Europäische Union hat fünf Werte für die Ge-
sundheitssysteme formuliert: Gleichheit der Gesundheits-
chancen, flächendeckende Versorgung, Zugang zu quali-
tativ hochwertiger Versorgung, Verteilungsgerechtigkeit 
und Solidarität. Um diese auch in Zukunft gewährleisten 
zu können, haben wir bei MSD Deutschland gemeinsam 
mit Gesundheitsexperten acht besonders vordringliche 
Innovationsbereiche identifiziert: 

· mehr aktive Teilhabe   
· mehr Investitionen in Gesundheit   
· mehr Transparenz   
· mehr Ergebnisorientierung   
· mehr Nachhaltigkeit   
· mehr Integration   
· mehr Subsidiarität   
· mehr gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen

Nun geht es darum mit den verschiedensten Interes-
sensgruppen ins Gespräch zu kommen, um die Innovati-
onsbereiche mit Leben zu füllen. Wir haben eine gute 
Diskussionsgrundlage geschaffen, um die Gesundheits-
debatte in Deutschland neu zu führen. Denn es geht nicht 
nur um Patienten, sondern um die Menschen und damit 
um jeden von uns. 

Hanspeter Quodt, 
Geschäftsführer MSD 
Deutschland
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Das Internet ist heute für Patienten und Gesundheits-
interessierte in Deutschland die erste Quelle für medi-
zinische Fragen geworden. Vier Fünftel aller Onliner 
in Deutschland nutzen das Internet zu gesundheitsbe-
zogenen Fragen, so die hierzu repräsentativen Umfra-
geergebnisse einer Studie des Marktforschungsinstituts 
YouGov Psychonomics AG. Patienten vernetzen sich 
online innerhalb gesundheitsbezogener Communities 
und Netzwerke, sie tauschen sich untereinander aus und 
generieren sogar eigene krankheitsbezogene Wissensda-
tenbanken, ähnlich dem Wikipedia-Phänomen. Dadurch 
entsteht eine neue Größe auf dem 
Gesundheitsmarkt: der digitale 
Patient, auch genannt E-Patient. 
Experten ihrer eigenen, jahrelan-
gen Erkrankung kommunizieren 
in ihrer Wirkung insbesondere als 
Meinungsführer. 

Eine in Deutschland hierzu 
erstmalig vom Autor durchge-
führte Online-Umfrage mit über 
2.000 Teilnehmern zeigt, dass Pa-
tienten im Austausch mit erfah-
renen E-Patienten mehr Vertrauen 
und Nutzen erleben, als im eigent-
lichen Arztgespräch. Der E-Pati-
ent spricht eine Sprache die jeder verstehen kann, filtert 
relevantes Wissen zu bestimmten Erkrankungen und den 
Umgang im Alltag mit ihnen und zeigt interessensunab-
hängig wirksame Therapien, Behandlungen und Medika-
tionen auf. Die Erfahrungen zum Thema Krankheit und 
Gesundheit im Internet beeinflussen das Verhalten von 
Patienten, Angehörigen und Gesundheitsinteressierte je-
doch ebenso auf dem Gesundheitsmarkt und gegenüber 
dem Arzt. 

Aufgrund der Online-Erfahrung zu bestimmten 
Krankheitsthemen stellen 75 Prozent der Online-Gesund-
heits-Surfer dem Arzt mehr und neue Fragen; 45 Prozent 
derjenigen mit einer chronischen Erkrankung versuchen, 
ein anderes Medikament oder eine andere Therapie zu 
bekommen. Knapp die Hälfte dieser Gesundheits-Onli-
ner tauscht sich in Form von Fragen und Antworten auf 
unabhängige Patienten-Communities aus. Den Webseiten 
der üblichen Vertreter des deutschen Gesundheitssystems 
wie beispielsweise den Krankenkassen, Krankenhäusern 
oder Medikamentenherstellern schenken sie am wenigsten 

Vertrauen oder erleben den geringsten 
Nutzen auf diesen. Dies hat auch damit 
zu tun, dass die Webseiten der relevanten 
Akteure des Gesundheitssystems die rein inhaltsgetrie-
bene Phase des Web 1.0 noch nicht verlassen haben – es 
sind auf deren Webseiten keine kommunikativen oder für 
Austausch und gegenseitiges Helfen nutzbare Funktionen 
auffindbar. 

Das Aufkommen von partizipativen und kollabora-
tiven Web 2.0-Instrumenten und Plattformen zum Thema 
Krankheit und Gesundheit wird von US- und EU-Exper-

ten als wesentliche Voraussetzung 
für die Entstehung neuer Wert-
schöpfungsketten, Produkte und 
Dienstleitungen auf dem digitalen 
Gesundheitsmarkt gesehen. Diese 
Entwicklung wird global Health 
2.0 genannt. Ähnlich dem Online-
Banking können Patienten bei-
spielsweise ihre eigens verwalteten 
und geschützten Krankheitsakten 
(Personal Health Records) betrei-
ben und sie ihren Behandlern bei 
Bedarf zur Verfügung stellen. 
Damit verbundene Kosteneinspa-
rungen und Fehlerreduzierungen 

bergen ein weit unterschätztes Potential. Mobile Appli-
kationen helfen Chronikern sich im Alltag mit ihrer Er-
krankung zurechtzufinden oder durch das Einscannen 
von Barcodes auf beispielsweise Lebensmittelpackungen 
mit dem Mobiltelefon, die für sie stimmige Ernährung 
einzuhalten. 

Vordenker sprechen gar von einer »Information The-
rapy«, welche ähnlich einem E-Learning dem Patienten 
vom Arzt oder der Krankenkasse »verschrieben« wird 
und ihm die für ihn richtigen Informationen zur rich-
tigen Zeit innerhalb einer Behandlungsphase an den 
richtigen Ort sendet. Es ist zu vermuten, dass die Mehr-
heit der klassischen Vertreter des Gesundheitssystems in 
Deutschland diese Entwicklung mit Argwohn betrachtet 
– verlieren sie doch zunehmend dadurch ihr Alleinstel-
lungsmerkmal als alleinige Wissenshüter, Anordner und 
Experte. 

Entwicklungen, welche mit dem Aufkommen von 
Health 2.0 Innovationen auf dem Gesundheitsmarkt ver-
bunden werden, nutzen sogar zunehmend den Patienten 

als neue Quelle von krankheitsbezo-
gener und klinischer Forschung. Auf 

der amerikanischen Patienten-Community 
patientslikeme.com kann sich jeder Häufigkeitsgrafiken 
anschauen zu Nebenwirkungen, von Gründen der Ein-
nahme und weiteren Charakteristika von frei erhältlichen 
und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Um-
gekehrt sind beispielsweise Indikationen, ihre erlebten 
Symptome und die Häufigkeit und Art der verwendeten 
medikamentösen Behandlung ebenfalls darstellbar. Alle 
diese Daten sind aus Patientenbeiträgen entstanden und 
stehen sogar epidemiologischen Medikamentenstudien in 
ihrer Genauigkeit nicht nach, sondern ergänzen diese gar 
mit neuen Datenquellen. 

Diese langsam auch auf deutschen Gesundheits-
portalen aufkommenden Phänomene sind nur ein Bei-
spiel dafür, wie interaktive und partizipative Medien, 
auch genannt Social Media, die digitale Gesundheitskom-
munikation und somit den Gesundheitsmarkt insgesamt 
zunehmend beeinflussen. Ein Strategie-Thinktank des 
britischen National Healthcare Systems schrieb 2008: 
»Die Auswirkungen von neuen Vernetzungs- und An-
wendungsmöglichkeiten im Internet haben signifikante 
Auswirkungen auf das Wissens- und Interaktionsverhält-
nis zwischen Patienten und ihren Leistungserbringern 
auf dem Gesundheitsmarkt.« Der US-amerikanische E-
Patient Forscher Tom Ferguson betitelt sein Whitepater: 
»E-Patients: how they can help us heal healthcare.« 

Der Paradigmenwechsel, der im Grunde jedes kom-
munizierende Unternehmen oder Institution im Ge-
sundheitssektor betrifft, ist offensichtlich. Ein gegenüber 
dem Patient bisher auf Anordnung und Kontrolle und 
einer definierten Expertenhoheit basiertes Gesundheits-
system steht insbesondere im Internet einem patienten-
zentrierten, offenen und auf freiem Dialog begründete 
sozialen Netzwerk gegenüber. Ein Gesundheitsmarkt, 
der sich somit zunehmend patientenzentriert und parti-
zipativ gestaltet, definiert Innovation und Wettbewerb 
verstärkt durch digitale, patientenzentrierte Mehrwerte, 
Dienste sowie den Patienten als Innovationsquelle.

 Alexander Schachinger ist Berater und Speaker zu Health 
2.0 in Deutschland und Europa. Hintergründe der E-Patient 
Online-Umfrage und Kongressen und Veranstaltungen zum 
Thema Health 2.0 unter www.health20eu.com 

Internetnutzer und Akteure des Gesundheitssystems werden zu gleichberechtigten  
Gesprächs- und Kooperationspartnern. Das Web vernetzt zunehmend medizinische  
und pharmakologische Daten. Ein völlig neuer Gesundheitsmarkt entsteht

Der digitale Patient 

von ALEXANDER SCHACHINGER / Redaktion

Patienten vernetzen 
sich online. Dadurch 
entsteht eine neue Größe 
auf dem Gesundheits-
markt. E-Patienten sind 
Experten ihrer eigenen, 
jahrelangen Erfahrung.  
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Der klassische Schlusssatz eines 
jeden Märchens offenbart die Bri-
sanz eines hochaktuellen Themas: 
Die Lebenserwartung steigt. Welt-
weit. Und fordert Gesellschafts-
systeme in mehreren Aspekten 
heraus: Zum einen wollen wir ge-
sund altern, was medizinisch eine 
Herausforderung darstellt, da chro-

nische Erkrankungen mit dem Alter 
exponentiell ansteigen. Zum anderen 
wird die volkswirtschaftliche Basis 

ebenfalls älter bei gleichzeitigem Geburtenrückgang. Das 
Durchschnittsalter in unseren Büros, Labors und Fabriken 
steigt, und es ist absehbar, wie Gesundheit zum Produk-
tivfaktor wird. In einer solchen Situation lohnt es sich zu  
investieren; vorausgesetzt, es entsteht ein messbarer Nut-
zen dieser Investition. In einem Idealszenario mutiert 
Gesundheit aus der humanitär geprägten Kostenfalle zur 
Investitionslandschaft: Wenn wir es denn schaffen, den 
Nutzen aufzuzeigen und messbar zu machen.

Wenn durch mehr Geld im System nachweisbar mehr 
Lebensarbeitszeit, weniger Krankentage, bessere Lebens-
qualität oder höhere Leistungsfähigkeit erreichbar sind, 
dann wird die reine Kostendenke (»Wieviel Gesund-
heit können wir uns leisten?«) zur Produktivitätsfrage 
(»Welcher Ressourceneinsatz steigert mein Ergebnis?«). 
Medizin industrialisiert; nicht im Sinne einer Automati-
sierung, sondern im Sinne kontrollierter, effizienter Pro-
zessabläufe. Dies erfordert ein drastisches Umdenken in 
vielerlei Hinsicht, allen voran im Verhältnis von Arzt und 
Patient. Aber es lohnt sich, und bislang sehe ich auch kei-
nerlei Alternative.

Ein Gesundheitssystem muss sich den Gesunden 
öffnen. Früherkennung, Risikoprofiling, intelligentes 

—  Unternehmensbeitrag SIEMENS  — 

Und wenn sie 
nicht gestorben 
sind, dann leben 
sie noch heute

Hermann Requardt, 
Mitglied des Vorstandes 
der Siemens AG und Chief 
Executive Officer des 
Healthcare-Sektors

»Ein Gesundheitssystem 
muss sich den Gesunden 
öffnen … die Erkenntnis 
ist nicht neu, aber auch 
nicht zu Ende gedacht.« 

Forscher von Siemens Corporate 
Technology entwickeln mit Kol-
legen von Healthcare eine völlig 
neue Suchtechnik für medizi-
nische Daten. 

Umgehen mit vorhandenem, abrufbarem Wissen sind 
Maximen eines prozessorientierten Gesundheitsystems. 
Die Erkenntnis ist nicht neu, aber auch nicht zu Ende 
gedacht. Eine elektronische Patientenakte, die von jedem 
Leistungserbringer abrufbar ist, vermeidet Doppelunter-
suchungen, liefert mit jedem Eintrag neues Wissen, und 
macht idealerweise Krankheitsbilder und -entstehungen 
transparenter, nicht die Patienten. 
Da gibt es Herausforderungen 
beim Datenschutz, aber die sind 
eingrenzbar. Eine wissensbasier-
te Gesundheitsversorgung hilft, 
Krankheiten gezielter, individu-
eller und damit erfolgreicher und 
kostengünstiger zu behandeln.

Ein Beispiel: Mit jeder Blut-
untersuchung entsteht Wissen 
über die individuelle Disposition des Patienten, über sein  
Metabolom, über seine genetische Disposition. Im Zuge 
der Zeit und sukzessivem Aufbau seiner individuellen 
Physiologie lassen sich immer engere Vorhersagen da-
rüber machen, wie der Patient auf welches Medikament 
reagiert. Der Arzt weiß im Voraus, welche Behandlung 
mit welcher Wahrscheinlichkeit zu welchem Ergebnis 
führt. Er weiß es, weil er »seinen« Patienten mit Tausen-
den anderer Menschen mit vergleichbaren Symptomen 
vergleichen kann. Das macht er nicht selbst, das erledigt 
die vernetzte Informationslandschaft für ihn.

Die Bedeutung großer medizinischer Datenbanken 
wird hier deutlich. Die Erfahrung des behandelnden Me-
diziners wird begleitet von Data-Mining-Algorithmen, 
die auch im entferntesten Ort der Welt das vorhandene 
medizinische Wissen bereitstellen und auf den Punkt, 
sprich den Patienten, bringen können. Dieser wird als 
Individuum im System hinterlegt: Durch Blutparame-

ter, medizinische Bilder, Anamnesedaten, pathologische 
Auswertungen oder auch Zustandsbeschreibungen. 
Vielleicht schon bei der Geburt; warum nicht. Es ist eine 
gemeinschaftliche Aufgabe von Leistungserbringern, 
Kostenträgern und Industrie, solche Systeme wettbe-
werbsorientiert aufzubauen, bezahlbar zu machen und 
vor Missbrauch zu schützen. Da wird allen Beteiligten 

noch viel abverlangt, und es be-
darf hoher Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen, hier 
voranzukommen.

Die Basistechnologien einer sol-
chen Gesundheitslandschaft sind 
vorhanden. Wir messen täglich 
Stoffwechselparameter, es entste-
hen Bilder von gesunden und pa-
thologischen Strukturen, es gibt 

Früherkennungsansätze und Korrelationen mit Gen-
clustern. Bestimmte Brustkrebsarten können bereits 
heute mit genetischen und metabolischen Parametern 
korreliert werden. Ob ein Mammakarzinom mit Her-
zeptin behandelbar ist, kann über einen HER-2 Test im 
Vorfeld bestimmt werden. Die alte Welt, es mal mit einer 
bestimmten Medikation zu versuchen, ist hier schon au-
ßer Kraft gesetzt, und es gibt keinen Grund, dass solche 
»Biomarker« nicht für alle systemischen Erkrankungen 
gefunden werden können. 

Es gibt auch bereits Wissensdatenbanken, Verschlüs-
selungstechnologien und Serverbänke, die solchen Da-
tenmengen gewachsen sind. Automatisch angelegte 
Kundenprofile, die uns bereits heute im Internet- Han-
del sehr treffsicher Buchempfehlungen aussprechen, 
zeigen ja an einem eher einfachen Beispiel, was durch 
Datenkorrelation möglich ist. Suchmaschinen-Algorith-
men wühlen in allen Daten – wieso eigentlich nicht in 
medizinischen? Das Problem des Privatsphärenschutzes 
ist dabei sicher gravierend, aber lösbar – und es ist eines 
von vielen, dass im Zuge der Diskussion sicher auch dif-
ferenzierter gesehen werden wird. 

Es gibt bislang nur anekdotische Ansätze, die ganze 
Komplexität des Themas einmal architektonisch abzu-
bilden. Argumente wie »Die Komplexität des mensch-
lichen Organismus lässt sich nicht deduktiv abbilden« 
gehen am Thema vorbei. Wir sprechen von probabi-
listischen Aussagen, aber die Trefferwahrscheinlichkeit 
wird mit jedem Dateneintrag besser. Das grundsätzliche 
Risiko, solch ein System zu kreieren, ist eigentlich be-
grenzt, denn die Veränderungen entstehen sukzessi-
ve mit wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt und 
technologischer Machbarkeit. Eigentlich gibt es keinen 
Grund, nicht anzufangen. Bevor wir zu alt dafür sind.
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Wie hilfreich es sein kann, wenn ein neuer Patient ein 
paar alte Arztbriefe im Gepäck hat, weiß jeder Arzt aus 
Erfahrung. Vor allem nachts können Vorbefunde Leben 
retten, und deswegen macht eine konsequente elektro-
nische Speicherung von Patientendaten grundsätzlich 
Sinn. Nur: Wo genau sollten sensible Patientendaten ge-
speichert werden?

Im Verein mit Ärzten, Apothekern und Krankenkas-
sen hat sich die Politik schon vor Jahren darauf festgelegt, 
eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur für das 
deutsche Gesundheitswesen aufzubauen, die seither unter 
dem Stichwort »elektronische Gesundheitskarte« (eGK) 
vorangetrieben wird. »Vereinfacht gesagt ist die Karte 
eine Art Zugangsschlüssel in der Hand des Patienten«, 
sagt Daniel Poeschkens, Sprecher der für die Einführung 
der eGK zuständigen Betreiberorganisation gematik. 
»Ein Arzt, der sich seinerseits mit einer Chipkarte ge-
genüber dem Patienten ausweisen muss, kann mit Hilfe 
der eGK auf Patientendaten zugreifen, sofern der Patient 
einverstanden ist.« Der Arzt erfährt so wichtige Diagno-

sen. Er kann Laborwerte einsehen und sich über die Arz-
neimittel informieren, die der Patient einnimmt. Eine der 
wichtigsten Anwendungen in diesem Zusammenhang ist 
die »elektronische Patientenakte«, bei der Patientendaten 
in gesicherten Rechenzentren gespeichert werden. Elek-
tronische Notfalldaten sollen dagegen direkt auf der Ge-
sundheitskarte abgelegt werden.

Doch ist eine Chipkarte überhaupt nötig, um elek-
tronische Patientendaten zugänglich zu machen? Viele 
Ärzte sähen es lieber, wenn die Patienten zum Beispiel 
einen gesicherten USB-Stick bei sich trügen, statt ihre 
sensiblen Daten einem Netzwerk anzuvertrauen. »Wir 
wollen die elektronische Gesundheitskarte einführen, er-
warten aber, dass in der Testphase zusätzlich auch USB-
Sticks ergebnisoffen getestet werden«, sagt beispielsweise 
Franz-Josef Bartmann, Vorstandsmitglied bei der Bun-
desärztekammer. 

Auf der anderen Seite entdecken Krankenkassen 
zunehmend den Charme der Datenspeicherung in so 
genannten elektronischen Gesundheitsakten, eine Art 

Datensafe im Internet, der durch Passwort und Ver-
schlüsselung geschützt ist. In Deutschland bieten Unter-
nehmen wie ICW und careon solche Lösungen schon seit 
Jahren an, bisher nur teilweise erfolgreich. Mittlerweile 
haben auch IT-Größen wie Google (»Google Health«) 
und Microsoft (»HealthVault«) den Markt entdeckt. 

Erst vor wenigen Wochen hat Siemens einen Ver-
trag mit Microsoft unterzeichnet, um HealthVault in 
Deutschland einzuführen. Der Markt gerät in Bewe-
gung. Das Ende der Gesundheitskarte ist aber damit 
keinesfalls besiegelt. »Wir werden die Einführung der 
Gesundheitskarte weiter vorantreiben«, betont Bundes-
gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP). Zunächst sol-
len administrative Versichertendaten online aktualisiert 
und medizinische Notfalldaten gespeichert werden. Für 
die Zukunft ist ein Szenario denkbar, bei dem die elektro-
nische Gesundheitskarte ergänzt wird durch freiwillige 
Online-Akten der Krankenkassen und durch USB-ba-
sierte Lösungen für Patienten mit hohem Sicherheitsbe-
dürfnis.

Die elektronische Gesundheitskarte soll Patientendaten schützen. 
Doch auch Alternativen bringen sich in Stellung.

Gesundheitskarte oder 
Gesundheitsakte?

von PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ / Redaktion

Professor Jalid Sehouli, Leiter des Europäischen Kompetenzzentrum für Eierstockkrebs an der Berliner 
Charité, erklärt, welchen Nutzen Patienten aus der Antikörpertherapie ziehen können.

Fresenius Biotech GmbH, ein Biotechnologieun-
ternehmen, das auf die Entwicklung und Vermark-
tung von biopharmazeutischen Therapien ausgerichtet 
ist, hat in Kooperation mit der Trion Pharma GmbH 
eine Antikörpertherapie gegen malignen Aszites – die 
Bauchwassersucht – auf den Markt gebracht. Die Tri-
on Pharma GmbH ist eine Ausgründung von Wissen-
schaftlern aus dem Helmholtz-Zentrum München. Be-
troffene Patienten können seit Frühjahr 2009 mit der  
von Fresenius Biotech unter dem Namen Removab kli-
nisch entwickelten Substanz behandelt werden.  Remo-
vab basiert auf dem Arzneistoff Catumaxomab, einem 
trifunktionalen Antikörper, der gleichzeitig an drei 
unterschiedliche Zelltypen bindet. Durch sein innova-
tives Wirkprinzip ist Removab in der Lage, Tumorzel-
len gezielt über die Aktivierung des Immunsystems zu 
zerstören. Die Zulassung der weltweit ersten kausalen 
Therapie gegen den malignen Aszites ist daher ein Er-
folg der Forschung in Deutschland und der Koopera-
tion zweier forschender Biotechnologieunternehmen. 
Herr Professor Sehouli, Sie haben seit Jahren Erfah-
rungen in der Behandlung mit der neuen Antikörperthe-
rapie gegen Bauchwassersucht gemacht. Erklären Sie uns 
bitte zunächst was Bauchwassersucht genau ist. 

Wir sprechen hier über den malignen Aszites, einer 
durch bösartige Zellen verursachten Bauchwassersucht. 

Grundsätzlich entsteht Bauchwasser bei allen Menschen. 
Normalerweise wird es vom Bauchfell aufgenommen 
und in den Blutkreislauf zurückgegeben. Es gibt aber 
Menschen, bei denen der Abtransport aufgrund einer 
Krankheit gestört ist. Die Ursache können Tumoren am 
Bauchfell sein, aber auch andere Probleme – etwa mit 
Nieren oder der Leber.
Und wenn die Ursache Tumoren sind? Was kann dage-
gen gemacht werden? 

Es gibt einige Krebsarten, bei denen sich Tumoren im 
Bauchraum ausbreiten – bei Frauen ist das insbesonde-
re der Eierstockkrebs. Bei Männern zum Beispiel Dick-
darm- oder Magenkrebs. Am einfachsten ist, mit einer 
Nadel und örtlicher Betäubung zu punktieren und bei 
Beschwerden Bauchwasser herauszulassen. Aber es hilft 
nur kurzzeitig, es muss in der Regel schnell wieder punk-
tiert werden.  Das kann dann auch wieder Probleme ge-
ben, da der Patient durch die häufigen Punktionen schnell 
körperlich abbaut. Besser ist, die Tumoren gezielt zu be-
kämpfen, die den Stau verursachen. Das kann je nach 
Tumorart eine Chemotherapie sein – oder jetzt eben auch 
die Antikörpertherapie, die erwiesenermaßen für einen 
längeren Zeitraum das Problem Bauchwasser beseitigt.  
Ist Catumaxomab ein Arzneistoff, der allein gegen den 
malignen Aszites eingesetzt wird, oder bietet er auch 
Chancen im Kampf gegen Krebs?   

Fest steht, dass wir jetzt eine Immuntherapie haben, 
mit der die Notwendigkeit weiterer Punktionen beim 
malignen Aszites sehr deutlich sinkt. Aber wir sprechen 
über eine junge Substanz, wir haben erste Hinweise, dass 
auch Krebszellen durch den Antikörper bekämpft wer-
den. Wir sind dabei dies weiter zu erforschen. Ich bin 
sehr froh, dass wir jetzt mit einer nachgewiesenermaßen 
wirksamen Antiköpertherapie arbeiten können, weil sie 
meiner Ansicht nach ein wichtiger Baustein im Kampf 
gegen Krebs sein kann. In klinischen Studien überprüfen 
wir jetzt weitere Möglichkeiten und wollen darüber auch 
informieren. Mit der Stiftung Eierstockkrebs (www.stif-
tungeierstockkrebs.de) versuchen wir aufzuzeigen, wie 
wichtig es für die Qualität der Behandlung ist, zu infor-
mieren und Betroffene in klinische Studien einzubinden. 

Neue Hoffnung in der Krebstherapie – 
Gezielt gegen Bauchwasser 

—  Unternehmensbeitrag FRESENIUS BIOTECH  —

Prof. Jalid Sehouli, 
Gynäkologe an der 
Berliner Charité
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Biologie gehört dazu, Medizin, Teile der Ingenieurs-
wissenschaften, Chemie oder Pharmakologie. Zu den 
Life Sciences, einer relativ neuen Disziplin, zählen die 
Wissenschaften, die an und mit Lebewesen forschen, Pro-
dukte zur Verbesserung ihrer Lebenssituation entwickeln 
oder auch Lösungen für Umweltfragen wie dem Erhalt 
der biologischen Vielfalt oder dem Klimawandel. Indus-
trie und Wirtschaft erwarten hier eine Forschungsarbeit, 
die vor allem der Gesundheit des Menschen dient.

Neu ist der interdisziplinäre, betont praxisnahe An-
satz. Erst im Zusammenspiel mit Medizin, Agrarwissen-
schaften oder Biochemie wird Biologie zur »Life Science«. 
Als Biotechnologie beschäftigt sie sich dann beispiels-
weise mit den genetischen Ursachen für die Anpassung 
bestimmter Pflanzen an natürliche schwermetallhaltige 
Böden. Im Verbund mit Medizin und Informatik gilt ihr 
Interesse der Entwicklung neuer computersimulierter 
Diagnoseverfahren. 

Von einem »Kulturwandel« innerhalb der gesamten 
medizinischen Forschung spricht Beate Achilles, Presse- 

 
sprecherin der Telematikplattform für medizinische For-
schungsnetze (TMF), der Dachorganisation vernetzter 
 medizinischer Forschung. Wissenschaftler arbeiten nicht 
mehr als Einzelkämpfer vor allem für das eigene publizis-
tische Renommee, sondern in interdisziplinären Teams. 
Zusammen genommen besitzen die verschiedenen He-
rangehensweisen ein hohes Potenzial für kreative Pro-
blemlösungen. »Die Zukunft der Gesundheitsforschung 
wird kooperativ sein – da tun alle Beteiligten gut daran, 
möglichst viel voneinander zu lernen«, so Prof. Dr. Wolf-
gang Hoffmann, Mitglied im Vorstand der TMF. Gleich-
zeitig wirft die vernetzte Forschung Fragen auf. »Daten-
schutz, Ethik oder Qualitätsmanagement werden immer 
wichtiger«, sagt Beate Achilles.

Trotz Konjunkturflaute gilt vor allem die Biotech-
nologie als Wachstumsbranche. Längst schon haben sich 
Hochschulen auf den steigenden Fachkräftebedarf ein-
gestellt. Interdisziplinäre Studiengänge bereiten auf die 
Arbeitsmärkte der Zukunft vor. So geht es beispielsweise 
im »Master Molecular Life Sciences« an der Uni Ham-
burg um die molekularen Prozesse, die dem Leben zu 
Grunde liegen. Neben Grundlagenforschung geht es um 
Anwendungen in der Medizin, in der pharmazeutischen 
oder biotechnologischen Industrie. »Zu den Inhalten in 
molekularer Medizin gehört die Tumorbiologie, aber 
auch der Verlauf von Infektionen oder Krankheiten wie 
Diabetes«, sagt Patrick Ziegelmüller vom Fachbereich 
Chemie an der Universität Hamburg. Etwa 20 Männer 
und 20 Frauen schreiben sich pro Semester für den neuen 
Master ein.

Gute Karrierechancen sind den Absolventen der Life 
Science Studiengänge sicher. Zu ihren Vorzügen zählt, 
dass sie gelernt haben, über den Tellerrand der Einzeldis-
ziplinen zu blicken. 

Die interdisziplinären »Life Sciences« sorgen für einen Kulturwandel in Forschung und Lehre

Neuer Blick auf das Leben

von DR. ULRIKE SCHUPP / Redaktion

Interview mit Andreas Lange, Vice President General Manager Healthcare Central Europe Tieto

Um was geht es bei den Klinischen Pfaden? 
Die Klinischen Pfade von Tieto verhelfen den Kran-

kenhäusern zu einer bestmöglichen medizinischen 
Versorgung ihrer Patienten bei gleichzeitigen Kosten-
einsparungen. Sie stellen berufsgruppenübergreifende 
Behandlungsmuster für eine Gruppe von Patienten dar, 
die auf medizinischen Leitlinien basieren und an die 
lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Mit den Pfaden 
werden die medizinischen Mitarbeiter immer über den 
aktuellen Stand der Behandlung des Patienten infor-
miert – das heißt: Es stehen jederzeit und an jedem Ort 
die richtigen Informationen zur Verfügung.

Was ist das Besondere an dieser Lösung? 
Unsere Lösung wurde in enger Zusammenarbeit 

mit Ärzten entwickelt und bietet für jeden einzelnen 
Behandlungs-Schritt umfassende Unterstützung für 
das medizinische Personal. Dabei werden die jeweiligen 
Ablauf-Prozesse des Hauses in die Klinischen Pfade 
umgesetzt. Die bereits im Haus verwendeten Service-
Systeme können in die Lösung integriert werden. Im 
Ergebnis wird eine bessere Qualität der medizinischen 
Behandlung und Pflege ermöglicht, u.a. auch deswegen, 

weil mit jedem Behandlungsschritt die zugrundelie-
gende Evidenz verknüpft werden kann. Mit Hilfe der 
Revisions-Funktion der Klinischen Pfade wird darüber 
hinaus eine kontinuierliche Verbesserung der internen 
Abläufe unterstützt.

Welche konkreten Vorteile bringen Klinische Pfade den 
Krankenhäusern? 

Konkret helfen sie, den Häusern Kosten zu sparen 
und gleichzeitig die Qualität ihrer medizinischen Ver-
sorgung zu verbessern. Wir haben in den vergangenen 
Jahren bereits sehr gute Erfahrungswerte mit unseren 
Klinischen Pfaden gesammelt, insbesondere in den 
Häusern unseres Kunden Bundesknappschaft. Hier 
konnten beispielsweise durch die Klinischen Pfade die 
Verweildauer von Patienten um fast 4% gesenkt und 
allein in einem Hause in einem Jahr 500.000 Euro ein-
gespart werden.

Sind die Klinischen Pfade auch in anderen Bereichen 
einzusetzen? 

Ja, wir haben gerade ein Projekt bei einem Kunden 
umgesetzt, bei dem die Klinischen Pfade in die Pflege 

integriert sind. Alle notwendigen Informationen wer-
den automatisch zwischen der Pflegeplanung und den 
Klinischen Pfaden abgestimmt und im entsprechenden 
Behandlungskontext angezeigt. Auch Kunden außer-
halb Deutschlands haben Interesse an unserer Lösung; 
hier gab es bereits Gespräche mit verschiedenen Regi-
onen in Skandinavien, die von den Vorteilen überzeugt 
sind und an einer Integration der Klinischen Pfad- 
Lösung in ihre Infrastruktur interessiert sind.

Die Lösung stellen wir u.a. auf der WoHIT in Barcelona 
(15. bis 18. März) sowie auf der conhIT (20. bis 22. April) 
in Berlin vor.                         Infos: www.tieto.de/healthcare

Klinische Pfade: Verbesserung der 
medizinischen Qualität bei gleichzeitiger 

Kostensenkung

—  Unternehmensbeitrag TIETO  — 

Andreas Lange, 
Vice President General Manager 
Healthcare Central Europe Tieto
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von SABINE PHILIPP / Redaktion

In den letzten zehn Jahren hat die Stammzellmedi-
zin gewaltige Fortschritte gemacht. Neben Krebs- und 
Bluterkrankungen werden in Studien auch Herzin-
farkt oder Typ-1-Diabetes mit Stammzellen behandelt. 
Denkbar wurde dieser Fortschritt unter anderem, weil 
Ärzte wie Dr. Eberhard Lampeter Verfahren entwickelt 
haben, die die Konservierung der Stammzellen ermög-
lichen. 

Sie haben jahrelang im Bereich Diabetes geforscht. Wie 
sind Sie auf die Stammzellen gestoßen?

Auf Stammzellen bin ich über meine Arbeit in der 
Diabetesforschung gestoßen – durch eine Patientin mit 
Diabetes. Es stellte sich heraus, dass die Frau vier Jahre 
zuvor von ihrem Bruder wegen einer Bluterkrankung 
eine Knochenmarktransplantation erhalten hatte. Dieser 
Bruder hatte zu dem Zeitpunkt, als er das Knochenmark 
spendete, bereits Diabetes. Es lag die Vermutung nahe, 
dass die Krankheit durch die Stammzellen übertragen 
wurde. Im Endeffekt bedeutete das, dass Knochenmark-
stammzellen sowohl Erkrankungen übertragen können, 
als auch Schutz vor Erkrankungen bieten. Das hat mich 
als Arzt und Wissenschaftler sehr interessiert, weil sich 
daraus vielfältige Behandlungskonzepte ableiten lassen. 
Seither hat mich das Thema Stammzellen nicht mehr 
losgelassen.

Mit Ihrem Unternehmen Vita 34 konservieren Sie Nabel-
schnurblutstammzellen. Was reizt Sie an dieser speziellen 
Stammzellart?

Die Stammzellen sind sehr jung und unreif. Dadurch 
sind sie in der Lage, sich in unterschiedliche Zellen zu 
entwickeln, etwa in Herz-, Blutgefäß- oder Nervenzel-
len. Zudem sind diese Stammzellen gesund und unbela-
stet von Umwelteinflüssen und Krankheiten, denen wir 
im Laufe des Lebens unterliegen. Das macht sie für ein 
breites Anwendungsspektrum interessant.

Zum Beispiel?
Vita 34 hat in Studien mit universitären Partnern zei-

gen können, dass Nabelschnurblutstammzellen deutlich 

stärker als Knochenmarkstammzellen zu einer Gefäß-
neubildung im Herzen nach einem Infarkt beitragen. 
Das Herz wird besser durchblutet, dadurch steigt die 
Pumpleistung. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-
Institut für Zelltherapie und Immunologie konnten wir 
im Tierexperiment nachweisen, dass die Injektion von 
Nabelschnurblutstammzellen nach einem Schlaganfall 
zu einer Verringerung der für die Erkrankung typischen 
Behinderungen führt – die behandelten Tiere erlangten 
im Gegensatz zu unbehandelten ihre motorischen Fähig-
keiten fast vollständig zurück. Das ist etwas, was wir ak-
tuell auch bei der Behandlung von Kindern beobachten, 
die zum Beispiel durch Krankheit eine Hirnschädigung 
erlitten haben. Wir können noch nicht von einer Heilung 
sprechen, aber es gibt deutliche Besserungen, die ohne 
Stammzelltherapie nicht erreicht worden wären. Und 
das ist etwas, was mir nicht nur als Arzt, sondern auch als 
Vater zweier Kinder sehr am Herzen liegt.

Sie sind jetzt Unternehmer, vermissen Sie die For-
schung?

Als Ärztlicher Leiter von Vita 34 bin ich in alle For-
schungsprojekte involviert, das ist mir sehr wichtig. Als 
Unternehmer bin ich jedoch in der glücklichen Lage, selbst 
Forschungsprojekte anschieben zu können. Deswegen 
kann ich nur sagen, dass es die richtige Entscheidung war.

Vita 34 Gründer Dr. med. Eberhard Lampeter

Leipziger Arzt konserviert Stammzellen, um Krankheiten gezielt zu behandeln

»Die Stammzellen haben mich 
nicht mehr losgelassen«

—  Unternehmensbeitrag VITA 34  — 

Sie sind der Stoff, aus dem eventuell einmal ein 
Heilmittel gegen die Diabetes Typ 1, gemeinhin als Zu-
ckerkrankheit bekannt, entwickelt werden könnte: em-
bryonale Stammzellen, aus denen sich auch insulinpro-
duzierende Zellen (Beta-Zellen) entwickeln können. Die 
Theorie: Ein Zellkern des Patienten wird in die Zelle 
injiziert, kloniert und anschließend wieder bei ihm ein-
gesetzt. Einen praktischen Erfolg hatten amerikanische 
Forscher um Emmanuel Baetge immerhin bereits 2008. 
Ihnen war es gelungen, zuckerkranke Mäuse für ein paar 
Wochen zu heilen. 

Von einem endgültigen Durchbruch bei Tier und 
Mensch ist man aber noch weit entfernt. »Ob es bald zu 
einer entscheidenden Weichenstellung kommt, hängt von 
einem Schritt ab, an dem Forschergruppen rund um den 
Erdball zurzeit fieberhaft arbeiten«, erklärt Prof. Dr. Pe-
ter Schwarz vom Uniklinikum Dresden. »Es geht um die 
Frage, wie der Entwicklungsprozess von der Stammzel-
le zur insulinproduzierenden Zelle einfacher vonstatten 
gehen könnte.« In Deutschland darf mit embryonalen 
Stammzellen nur unter strengen Auflagen geforscht wer-
den. Sie dürfen nur benutzt werden, wenn sie vor dem  
1. Mai 2007 im Ausland hergestellt worden sind.

Ein Forschungsansatz, der ohne diese umstrittenen 
embryonalen Stammzellen auskommt, beschäftigt sich 
mit Pankreasgangzellen. Schwarz: »Wir vermuten, dass 
in den Bauchspeicheldrüsengängen Zellen existieren, die 
sich schon ein Stück weit in eine insulinproduzierende 
Zelle entwickelt haben. Wenn man diese Zellen klonieren 
und zu Beta-Zellen weiterentwickeln könnte, würde man 
vielleicht dasselbe erreichen«. Ein Wermutstropfen: »Wir 
wissen noch nicht, ob die Klonierung funktioniert und ob 
die Pankreasgangzellen die gleiche genetische Ausstattung 
wie der Erkrankte haben«. Dieser Ansatz wird auf jeden 
Fall auf dem Weltkongress zur Diabetesprävention disku-
tiert werden, der im April 2010 in Dresden stattfindet.

Auch wenn eine Lösung noch in weiter Ferne liegt, so 
gibt es schon jetzt eine Heilmethode, die mit Stammzel-
lentherapie zwar auf den ersten Blick wenig gemein hat, 
die aber einigen Diabetes-Typ-1-Patienten hilft. Bei der 
»Inseltransplantation« werden so genannte »Inselzellen« 
aus der Bauchspeicheldrüse eines Organspenders isoliert 
und dem Patienten in die Leber verpflanzt, wie Schwarz 
erläutert. »Danach produzieren sie dort selbst Insulin. 
Leider muss der Patient immunabwehrunterdrückende 
Medikamente einnehmen, um eine Abstoßung zu ver-
meiden. Vorrangiges Ziel dieser Therapie ist nicht unbe-
dingt die Insulinunabhängigkeit des Patienten, sondern 
eine Stabilisierung des Blutzuckers und die Vermeidung 
von Schwankungen, insbesondere Unterzuckerungen. 
Daher kommt diese Therapie momentan nur für ausge-
wählte Patienten mit einem sehr schwer kontrollierbaren 
Diabetes in Frage.«

Für die Stammzell-Forschung hat das Verfahren laut 
Schwarz aber einen entscheidenden Vorteil: »Wir lernen 
von der Transplantationsseite sehr viel. Wenn wir dann 
eines Tages in der Lage sein sollten, aus Stammzellen in-
dividuelle Zellen herzustellen, wissen wir, wie wir den 
Menschen therapieren können.« 

Mit Hilfe von Stammzellen könnte die 
Zuckerkrankheit geheilt werden

Der Kampf gegen Diabetes
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Lange Zeit haben Impfstoffe 
im öffentlichen Bewusstsein ein 
Mauerblümchendasein geführt – 
das hat sich fulminant geändert, 
seit 2006 ein Impfstoff zur Vor-
beugung von Gebärmutterhals-
krebs in Deutschland zugelassen 
wurde. Kein anderes medizi-
nisches Thema hat hierzulande 
die Öffentlichkeit ähnlich elek-

trisiert wie der »erste Impfstoff 
gegen Krebs«. Der Impfstoff kann 
Gebärmutterhalskrebs und Krebs-

vorstufen verhindern, die von bestimmten Typen hu-
maner Papillomviren (HPV) verursacht werden. Mit der 
Zulassung dieses Impfstoffes ist die damit verbundene 
Erfolgsstory noch nicht zu Ende: der deutsche Virolo-
ge Harald zur Hausen, der in den  1970er und 1980er 
Jahren entdeckte, dass HP-Viren Gebärmutterhalskrebs 
auslösen können, wurde für seine Pionierarbeit mit dem 
Medizin-Nobelpreis 2008 ausgezeichnet. Ein Paradebei-
spiel für den Transfer von der Grundlagenforschung in 
die breite medizinische Anwendung. 

Vorfahrt für die Vorbeugung: Erkrankungen vermeiden
Der Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs steht 

aber nicht allein – vielmehr ist er prominentester Ver-
treter einer ganzen Reihe neu eingeführter Impfstoffe, 
mit denen man Infektionserkrankungen vorbeugen 

kann, die zuvor nur therapiert werden konnten. Wir 
erleben deshalb zurzeit ein Comeback der Impfstoffe. 
Im selben Jahr wie der Gebärmutterhalskrebs-Impf-
stoff wurden auch Impfstoffe zur Vorbeugung von 
Rotavirus-Erkrankungen zugelassen; diese Viren, mit 
denen sich die allermeisten Kinder im Lauf ihrer ersten 
Lebensjahre infizieren, verursachen bei Säuglingen und 
Kleinkindern schwere Brechdurchfallerkrankungen. 

Impfungen gehören nachweislich zu den wich-
tigsten und wirksamsten medizinischen Präventions-
maßnahmen. Obwohl Impfungen jeden Einzelnen vor 
Infektionskrankheiten schützen und verhindern kön-
nen, dass sich gefährliche Epidemien ausbreiten, ste-
hen sie in Deutschland leider nicht sehr hoch im Kurs. 
Das könnte mit daran liegen, dass Impfstoffe in der 
Vergangenheit so erfolgreich waren und deshalb jün-
gere Generationen schlimme Erkrankungen wie z.B. 
die Kinderlähmung gar nicht mehr kennen. Die Fol-
ge: bei den Menschen schwindet das Bewusstsein für 
die Bedrohung der eigenen Gesundheit durch Infek-
tionserkrankungen. Das Auftreten neuer Infektions- 
erkrankungen wie der Vogelgrippe oder der Atem-
wegserkrankung SARS sollte aber ein Ansporn für 
eine intensivierte Impfstoffforschung sein. 

Innovative Forschungs- und Entwicklungstechnologien 
eröffnen Chancen für die Primärprävention 

Fortschritte in der Biotechnologie und Genetik ha-
ben Impfstoffe gegen Krankheiten möglich gemacht, 

die bisher außer Reichweite der Forscher lagen. Zur-
zeit arbeiten Forscher unter anderem an der Entwick-
lung von Impfstoffen gegen Hepatitis C, Malaria, 
AIDS oder Tuberkulose. Parallel dazu läuft die Suche 
nach so genannten therapeutischen Impfstoffen, die bei 
Erkrankten das Immunsystem stimulieren und so ge-
zielt zum Beispiel in der Behandlung von Alzheimer 
oder Tumoren eingesetzt werden könnten. Pharmaun-
ternehmen, die in Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion von Impfstoffen investieren, setzen auf eine 
wichtige Karte - auch im öffentlichen Gesundheits-
interesse! Wer weiß: Vielleicht wird man sich später 
einmal an das 21. Jahrhundert als das Jahrhundert der 
Impfstoffe erinnern. 

Impfstoffe fürs Leben – Innovationsmotor 
für die Pharmabranche

—  Unternehmensbeitrag SANOFI PASTEUR MSD  — 

Als das humane Genom entziffert wurde, war damit 
die Hoffnung verbunden, allein auf Grund neuer Kennt-
nisse der Genomforschung zukünftig Krankheiten besser 
vorhersagen und individuell heilen zu können. In diesem 
Zusammenhang begann man, von einer »Personalisierten 
Medizin« zu sprechen: zugeschnitten auf das spezielle ge-
netische Muster des Individuums. Die Euphorie um die 
Entzifferung des humanen Genoms führte zeitweise zu 
einer nahezu mechanistischen Betrachtung der Krank-
heitsursachen: Einzelne Änderungen in den Genen wur-
den als verantwortlich dafür gesehen, dass bestimmte Ri-
siken oder Krankheiten im Laufe des Lebens auftreten. 
Die Forschung wurde einige Jahre von dem Optimismus 
getragen, bei detaillierterer Kenntnis des menschlichen 
Genoms auch den lang ersehnten Durchbruch in der Be-
handlung dieser Krankheiten erzielen zu können.

Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
neben den genetischen Informationen die Mechanismen 
sowohl über die Kontrolle der Gene als auch zum Trans-
fer der Information in die Zellen und in den Organismus 
eine wichtige Rolle spielen. Genetische Faktoren, Kon-
troll- und Transfermechanismen sowie der Einfluss der 
Umwelt werden in ihrer Wechselwirkung immer un-

übersichtlicher. Nichtsdestotrotz wird aber auch immer 
klarer, dass die Behandlung von Krankheiten tatsächlich 
auf die individuelle Ausprägung des einzelnen Patienten 
abgestimmt werden muss. So weiß man inzwischen bei-
spielsweise, dass das genetische Profil von Patienten die 
Wirkung und die Nebenwirkungen von Medikamenten 
maßgeblich beeinflussen kann. Auch die moderne Chi-
rurgie korrigiert anatomische Fehler, zum Beispiel bei 
Kindern mit Herzfehlern, inzwischen so nachhaltig, 
dass ganz individuelle Anatomien entstehen. Dies wird 
sich noch verstärken, wenn bald ausgeklügelte Hilfs-und 
Prothesensystheme zum Einsatz kommen, die direkt an 
Nerven angeschlossen werden. 

Damit die neuen Methoden der Personalisierten Me-
dizin erfolgreich und auf gesicherter wissenschaftlicher 
Grundlage eingesetzt werden können, müssen die indivi-
duellen Voraussetzungen des einzelnen Menschen doku-
mentiert und der Forschung zugänglich gemacht werden. 
Bislang war es in der medizinischen Forschung nicht üb-
lich, die individuelle Krankheitsgeschichte im Detail zu 
untersuchen und zu dokumentieren. Studiendaten waren 
eher Momentaufnahmen, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt statistisch analysiert wurden. 

In Zukunft wird sich dieses Bild ändern. In der Per-
sonalisierten Medizin wird es notwendig, sehr viele Pa-
tienten über längere Zeiträume zu beobachten und ihre 
Krankheits- beziehungsweise Behandlungsverläufe zu 
dokumentieren. Die nötigen Datensammlungen kön-
nen zudem nur aufgebaut werden, wenn es gelingt, ein 
vertrauensvolleres Verhältnis zwischen Patient und For-
schung zu schaffen. Ein Schritt in die richtige Richtung 
sind dabei die hoch entwickelten Datenschutzkonzepte, 
die von Forschern unter dem Dach der Telematikplatt-
form für die medizinischen Forschungsnetze (TMF) ent-
wickelt wurden, um die Gesundheitsdaten der Proban-
den vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Nur so lassen sich genügend viele Menschen mit ähn-
lichen Verläufen finden, die für die anstehenden For-
schungsfragen benötigt werden. Dieses gesammelte Wis-
sen zu dokumentieren und erschließbar zu halten ist eine 
Herkulesaufgabe, an der die Medizininformatik gegen-
wärtig arbeitet.  

Prof. Dr. med. Otto Rienhoff ist Leiter der Abteilung Medizi-
nische Informatik an der Universität Göttingen

Personalisierte Medizin 
Die Behandlung von Patienten wird immer individueller. 

 Krankheitsverläufe sollen besser beobachtet und neue Heilmethoden erschlossen werden

von PROF. DR. MED. OTTO RIENHOFF / Redaktion

Hans Joachim Hutt, 
Wissenschaftlicher Leiter 
der Sanofi Pasteur MSD 
GmbH
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Die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland ist im internationa-
len Vergleich trotz aller Kritik gut. 
Das medizinische Niveau ist hoch. 
Arzttermine können meist kurz-
fristig vereinbart werden, lange 
Wartezeiten sind die Ausnahme, 
auch die Versorgung durch Arzt 
und Apotheke ist rund um die Uhr 
gewährleistet. Aber die Qualität der 

Versorgung der Patienten kann verbessert werden. Er leistet 

schließlich einen immer höheren finanziellen Beitrag: Der 
Patient zahlt Zuschläge bei seiner Krankenversicherung, 
Gebühren beim Arzt und in der Apotheke und erwartet zu 
Recht bei steigenden Kosten bessere Leistung.

In den letzten Jahren ist die Apotheke als Gesundheits-
dienstleister wichtiger geworden: Hier kann sich der Pa- 
tient auf gesundheitliche Risiken testen lassen und wird 
auch zu alltäglichen Gesundheitsproblemen beraten. Die 
Ärzte und auch die Krankenkassen werden so entlastet. 
Wir von DocMorris versuchen mit gutem Beispiel voran zu 
gehen: Wenn bei der Versandapotheke alle Informationen 

rund um die Arzneimitteleinnahme des Patienten gebün-
delt sind, unsere Apotheker Wechselwirkungen prüfen 
und Einnahmeempfehlungen geben, ermöglicht dies eine 
umfassende Beratung. Wenn DocMorris-Vor-Ort-Apothe-
ken standardisierte Risikofrüherkennungschecks anbieten, 
ermöglicht dies verlässliche Ergebnisse zu jeder Zeit. Wenn 
sich Kliniken, Ärzte und Apotheken vernetzen, wie bei der 
Kooperation von DocMorris mit dem UKE in Hamburg, 
ermöglicht dies bestmögliche Versorgung für den Patien-
ten. Und das ist sein gutes Recht, denn er ist (zahlender) 
Kunde im Gesundheitssystem.

»Noch nie war es so einfach wie heute, einen Online-
shop aufzubauen.« So oder ähnlich werben Agenturen 
für Gesundheitsmarketing um Entrepreneure auf dem 
boomenden Internet-Markt. Vor allem für diejenigen, die 
eine Apotheke betreiben, verspricht die Ausweitung der 
Geschäftsaktivitäten ein weiteres geschäftliches Stand-
bein und weitere Umsätze. Sowohl aus betriebswirt-
schaftlicher, als auch wettbewerbstechnischer Sicht ist für 
jeden Apotheker die Frage nach einem Online-Shop von 
Relevanz.

Das Geschäft der Online-Apotheken boomt. Die 
Preisersparnis bei den Branchenriesen Sanicare, DocMor-
ris oder Mycare gegenüber herkömmlichen Präsenzapo-
theken beträgt bis zu 50 Prozent. Kein Wunder, dass sie 
bei Verbrauchern immer beliebter werden. Vor allem für 
rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika oder Wellnesspro-
dukte gelten ihre Angebote, Bonusleistungen und Rabat-
te. DocMorris, Tochter des Pharmagroßhändlers Celesio, 
gilt mit einem Jahresumsatz von rund 220 Millionen Euro 
in 2008 als größte und zudem bekannteste Online Apo-

theke. Seit mehr als 25 Jahren ist Sanicare am Markt und 
beliefert derzeit knapp 50 Kliniken sowie gut 500 Pfle-
geeinrichtungen mit Arzneimitteln und Produkten des 
medizinischen Bedarfs. 

Wie alle Online-Apotheken profitieren die Branchen-
riesen von der Aufhebung der Preisbindung für rezept-
freie apothekenpflichtige Arzneimittel im Jahr 2004. 
Gegen Rezept erhalten auch viele chronisch Kranke, bei-
spielsweise Patienten mit rheumatischen Beschwerden, 
Diabetes oder Herz-Kreislaufproblemen, hier ihre Medi-
kamente für deutlich weniger Geld. Abgerechnet wird in 
der Regel direkt mit der jeweiligen Krankenkasse. Meist 
entfallen bei Rezeptbestellungen sogar die Versandkos-
ten. Um Schnupfenspray oder Kräutershampoo per 
Mausklick zu ordern, muss der Kunde nicht einmal das 
Haus verlassen. Die Lieferzeit von zwei Tagen schreibt 
der Gesetzgeber vor. Über Suchmasken ermöglicht das 
Internet direkte Preisvergleiche und ist an keinerlei Öff-
nungszeiten gebunden. Vorteile, denen Präsenzapothe-
ken nur schwer etwas entgegensetzen können. Sie sind 

vor allem dann gefragt, wenn es um die persönliche Be-
ratung geht. Auch wenn ein Medikament sofort benötigt 
wird, ist der Weg zur nächsten Apotheke schneller als 
der Versand und portofrei. Zudem lassen sich bei der Be-
stellung über das Internet seriöse von unseriösen Anbie-
tern schwerer unterscheiden. Schwarze Schafe unter den 
Online-Apotheken sind beispielsweise am Impressum zu 
erkennen, dem eine ladungsfähige Anschrift, Angaben 
zur Geschäftsführung oder Steuernummer fehlen. Ver-
braucherschützer warnen vor ausländischen »Online-
Pharmacies«, die unter Decknamen agieren. 

Ein weiteres No Go ist die Abgabe rezeptpflichtiger 
Medikamente ohne die Originalrezepte zu verlangen. 
Und hinter Werbemails von Apotheken, bei denen der 
Adressat niemals Kunde war, verbergen sich in der Re-
gel Spammer. Eine direkte Übersicht über die Leistungen 
der seriösen Online-Apotheken im Hinblick auf Liefer-
zeit, Versandkosten, Preis oder Beratung geben Portale 
wie www.apotheken-vergleich.com, www.apomio.de, 
www.testberichte.de. 

Wer Arzneien im Internet bestellt, zielt vor allem auf die Preisvorteile

Vorstoß der Online-Apotheken

von DR. ULRIKE SCHUPP / Redaktion

Olaf Heinrich, 
Vorstand DocMorris

Apotheker sind gefragt
—  Unternehmensbeitrag APOTHEKE DOCMORRIS  — 

—  Verbandsbeitrag VDE  — 

Demografischer Wandel, hoher Kostendruck, wachsen-
de Service-Anforderungen und Fachkräftemangel stellen 
das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Um 
sie zu meistern, müssen Krankenhäuser in Zukunft noch 
effizienter arbeiten. Medizintechnische Geräte werden im 
Krankenhaus heute noch vielfach als Einzelgeräte ohne IT-

Anbindung betrieben. Aus der Integration ergeben sich neue 
Möglichkeiten bei Therapie und Prozessoptimierung, die zu 
Kosteneinsparungen und erhöhter Patientensicherheit füh-
ren. Der neue internationale Normentwurf »Risikomanage-
ment für medizinische IT-Netzwerke« unterstützt Betreiber 
und Hersteller bei der IT-Vernetzung medizintechnischer 
Geräte. Der VDE bietet Krankenhäusern Lehrgänge zur 
effektiven Anwendung des Standards an, denn neben der 
technischen Umsetzung müssen klinische Einrichtungen 
auch ihr Personal entsprechend schulen. Besonders im Ope-
rationssaal wird die IT-Vernetzung immer wichtiger. Stehen 
Chirurg und Anästhesist während der Operation alle rele-
vanten Diagnose- und Therapiedaten online zur Verfügung, 
können sie den Patienten besonders in kritischen Situationen 
bestmöglich behandeln.

Der VDE informiert in der Veranstaltungsreihe »Kosten-
einsparung und Prozessoptimierung durch vernetzte Medi-
zintechnik« Verwaltungsdirektoren und kaufmännische 
Leiter über das Thema und richtet für Medizintechniker 
und -Informatiker Schulungsmaßnahmen aus, um die  Ko-
steneinsparung und Prozessverbesserung in klinischen Ein-
richtungen mit einem Zertifikats-Lehrgang zu unterstützen. 

Infos:  www.vde-medtech.com

VDE weist Wege zur 
Kostensenkung und 
Prozessoptimierung 
im Krankenhaus
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Mit Zahlen lässt sich immer gut Eindruck 
schinden. »Der Gesamtumsatz des deutschen 
Gesundheitswesen liegt derzeit bei rund 250 
Milliarden Euro«, sagte Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler vor wenigen Wochen 
auf der IT-Messe CEBIT in Hannover. So ge-
rechnet ist das nicht weit weg vom Volumen 
des Bundeshaushalts. 

Der größte Brocken entfiel dabei im Jahr 
2008 mit 160,8 Milliarden Euro auf die Ge-
setzliche Krankenversicherung (GKV), die 
mit derzeit 169 Krankenkassen 70 Millionen 
Deutsche absichert. Die Ausgaben für die 
knapp neun Millionen privat krankenversi-
cherten Bürger in Deutschland schlagen noch 
einmal mit 20,17 Milliarden Euro zu Buche. 
Die restlichen 70 Milliarden Euro sind das, 
was im Branchenjargon der »zweite Gesund-
heitsmarkt« genannt wird, private gesund-
heitsbezogene Ausgaben für Wellness, Schön-
heitsoperationen Massagen und Co, außerdem 
die Eigenleistungen, die Bürger in der GKV 
beispielsweise bei rezeptfreien Medikamenten 
aufbringen müssen.

Trotz dieser enormen Zahlen gilt das Geld 
im deutschen Gesundheitswesen als chronisch 
knapp. Mit über 15 Milliarden Euro wird der 
Bundeshaushalt im Jahr 2010 den so genannten 
Gesundheitsfonds bezuschussen, den gemein-
samen Finanztopf aller gesetzlichen Kranken-
versicherungen. Damit es dabei bleibt, sind 

erhebliche Einsparungen nötig. Und so ist 
es nicht verwunderlich, dass der neue Mini-
ster Philipp Rösler als erste budgetrelevante 
Maßnahme seiner noch kurzen Amtszeit 
jetzt das tut, was alle seine Vorgänger auch 
getan haben: Er legt ein Arzneimittelspar-
paket auf. 

Rösler hat allerdings deutlich gemacht, 
dass er sich nicht an Sparpaketen messen 
lassen möchte. Ihm schwebt etwas Großes 
vor, eine grundlegende Änderung im Fi-
nanzierungssystem. Derzeit zahlen GKV-
Versicherte 14,9 Prozent Ihres Bruttoein-
kommens an ihre Krankenversicherung. 
Knapp die Hälfte zahlt jeweils der Arbeit-
geber. In Röslers Vision eines Prämienmo-
dells – Kritiker sprechen von der Kopf-
pauschale – würde jeder stattdessen eine 
einkommensunabhängige Prämie in noch 
nicht bekannter Höhe bezahlen. Der Sozi-
alausgleich, der bisher über die prozentuale 
Berechnung der Beiträge am Bruttoein-
kommen erfolgt, würde dann über Bundes-
haushalt geregelt. Der Vorteil ist, dass die 
Finanzierung des Gesundheitswesens von 
der Lohnentwicklung abgekoppelt würde. 
Das bedeutet aber auch, dass die Belastung 
derer, die es sich leisten können, steigen 
dürfte.

Wie genau der Sozialausgleich in einem 
Prämienmodell  funktionieren soll und um 

welche Beträge es dabei geht, ist derzeit freilich noch ge-
nauso unklar wie die Zukunft des Konzepts überhaupt. 
Die schärfste Opposition sitzt in den eigenen Reihen. Wei-
te Teile der CSU lehnen die Gesundheitsprämie als »nicht 
deutschlandtauglich« (Markus Söder) kategorisch ab. Die 
Sache ist so verfahren, dass sich die Bundeskanzlerin ge-
nötigt sah, eine Regierungskommission zur Gesundheits-
reform einzuberufen. Sie ist mit immerhin acht Bundes-
ministern besetzt und nahm am 17. März ihre Arbeit auf.

Eine Sache wird bei all den Diskussionen häufig 
verschwiegen: Das deutsche Gesundheitswesen ist nach 
wie vor eines der leistungsfähigsten der Welt. Und es 
ist, verglichen mit anderen Industrienationen, auch nur 
durchschnittlich teuer. Der regelmäßig von der OECD 
ermittelte Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoin-
landsprodukt liegt in Deutschland seit Jahren unter elf 
Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz sind es um die 
12 Prozent, und in den USA über 15 Prozent.

Ein bisschen mehr Gelassenheit schadet also nicht. 
Es ist auch nicht so, dass Gesundheit immer nur Geld 
kostet. Sie schafft Wachstum und Beschäftigung. Fünf 
Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in der Ge-
sundheitsbranche, die damit eine der größten Branchen 
überhaupt ist. »Schon heute entfallen etwa zehn Pro-
zent des Bruttosozialprodukts auf die Gesundheitswirt-
schaft«, rechnete kürzlich Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Brüderle vor. Die Probleme des Gesundheitswe-
sens verortet er vor allem im Kopf: »Wir brauchen auch 
im Gesundheitswesen eine sehr viel ausgeprägtere Men-
talität des sich Trauens. Nur damit werden wir auf Dau-
er vorankommen.«

Die Gesundheitswirtschaft ist in den Schlagzeilen. Kein Wunder, in der Branche geht es um viel Geld 

Viel Geld, viel Streit

von PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ / Redaktion

Die gesunde Versicherung mit Zukunft

—  Unternehmensbeitrag PKV  — 

Von dieser Kundenzufrieden-
heit können andere Branchen nur 
träumen: 90 Prozent der Kunden 
in der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) fühlen sich gut oder 
sogar sehr gut für den Krankheits-
fall abgesichert, wie unabhängige 
Umfragen zeigen. Ein guter Grad-
messer für die Kundenzufriedenheit 

ist auch die geringe Zahl von nur 
rund 5.000 Beschwerden beim PKV-
Ombudsmann als neutraler Schlich-

tungsstelle. Bezogen auf die insgesamt rund 30 Millionen 
PKV-Verträge in der Voll- und Zusatzversicherung ist das 
eine erfreulich niedrige Beschwerde-Quote von gerade mal 
0,016 Prozent. 

Das positive Kundenurteil zeigt sich Tag für Tag auch in 
der »Abstimmung mit den Füßen«. Die private Krankenversi-
cherung ist und bleibt eine wachsende Branche. Und es wollen 
sich gerne noch viel mehr Menschen in der PKV versichern, 
doch der Gesetzgeber hat die Einkommenshürden für Arbeit-
nehmer immer höher gezogen. Für 2010 wurde die Versiche-
rungspflichtgrenze auf 49.950 Euro Jahreseinkommen erhöht. 
Das heißt: Allen Arbeitnehmern, die weniger verdienen, ver-
bietet die Politik den Wechsel in die PKV. Überdies müssen 
Arbeitnehmer, die in die PKV wechseln wollen, seit 2007 eine 
Drei-Jahres-Wartefrist hinnehmen, bevor sie endlich in die 
von ihnen gewünschte Versicherung gehen dürfen. 

Union und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, 
diese willkürliche Frist rückgängig zu machen, doch das 
wurde noch nicht in die Tat umgesetzt. Solange die War-
tefrist gilt, entfaltet sich die schädliche Wirkung für jeden 

Versichertenjahrgang aufs Neue. Denn die Versicherten 
verlieren drei Jahre, in denen sie keine PKV-typischen Al-
terungsrückstellungen bilden können; der Zeitraum für 
Kapitaldeckung und Zinseszins-Effekt wird um drei Jahre 
kürzer und der Einstiegsbeitrag daher höher. 

Insgesamt ist die PKV mit mehr als 140 Milliarden Euro 
Alterungsrückstellungen sehr gut auf die Zukunft vorberei-
tet. Der Kapitalstock ihrer Versicherten hat alle Finanzkri-
sen unbeschadet überstanden. Damit die PKV in Zukunft 
ihre Kunden noch besser absichern kann, braucht sie um-
fassende Vertragskompetenzen, um mit den Anbietern von 
Gesundheitsleistungen bessere Qualitätsstandards sowie 
Mengen und Preise aushandeln zu können. Faire Verträge 
mit den Leistungserbringern sowie mehr Wahlfreiheit für 
die Versicherten – das sind gute Wirkstoffe für einen gesun-
den Wettbewerb.

Reinhold Schulte,
Vorsitzender des 
Verbandes der privaten 
Krankenversicherung 
(PKV)
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Es hört sich wie Zauberei an –  Hautzellen von Mäu-
sen verwandeln sich in Nervenzellen. Tatsächlich ist dieses 
Kunststück kürzlich Wissenschaftlern der Stanford-Uni-
versität in Kalifornien gelungen. Der Fortschritt gegen-
über früheren Experimenten: Erstmals wuchsen die Ner-
venzellen in der Kulturschale heran, ohne den Umweg 
über ein künstliches Stammzell-Stadium. Bisher nämlich 
mussten die Forscher die Mäuse-Hautzellen in ihren em-
bryonalen Ursprungszustand zurück versetzen. So ge-
nannte künstlich induzierte pluripotente Stammzellen, 
»iPS-Zellen«, herzustellen ist jedoch sehr aufwendig, zu-
dem teilen sich die Zellen sehr schnell und können Tumo-
re auslösen, wenn man sie Menschen oder Tieren injiziert. 
Der Erfolg der amerikanischen Wissenschaftler ist ein 
weiterer Schritt hin zum großen Ziel – um zum Beispiel 
menschliche Muskel-, Herz- oder Nervenzellen zu züch-
ten, die kaputtes Gewebe ersetzen können. Und damit 
eines Tages womöglich das Altern aufhalten zu können. 

»In der Genforschung sind wir mittlerweile ziemlich 
weit gekommen. Nur die Umsetzung für die Thera-
pie ist noch schwierig«, erklärt der Molekulargenetiker 
Christoph Englert vom Leibniz-Institut für Altersfor-
schung in Jena. In der Reprogrammierung von Zellen 
sieht Englert aber wie viele andere Grundlagenforscher 
die Zukunft in der Medizin. Je älter man wird, desto 
schwieriger wird es bekanntlich für den Körper sein ei-
genes Gewebe zu erneuern – Bandscheibenverschleiß, 
Arthrose und Osteoporose sind die Folgen. Ärzte wollen 
bei schadhaftem Gewebe daher nicht mehr nur an den 
Symptomen herumdoktern. Zellbasierte Regeneration 
heißt das Zauberwort. Dabei versucht man, Stammzellen 
in das kranke Gewebe zu spritzen, um damit die Heilung 
von Knochenbrüchen und Sehnenrissen zu fördern. Das 
klingt nur in der Theorie einfach, erweist sich jedoch in 
der Praxis als schwierig, denn die biologischen Vorgän-
ge im Gewebe sind sehr komplex. Französische Forscher 
konnten vor kurzem wieder einen Teilerfolg melden. Sie 
brachten Stammzellen von Mäusen dazu, Knochengewe-
be zu bilden, also erst Knorpel und sodann ein Knochens-
kelett aufzubauen. 

Auch Millionen von Krebspatienten hoffen endlich 
auf einen Durchbruch in der Tumortherapie. Ältere 
Menschen sind besonders betroffen, denn ab 60 bezie-
hungsweise 70 Jahren steigt das Krebsrisiko deutlich an. 
Krebserkrankungen bilden die zweitgrößte Ursache für 
Todesfälle in Deutschland. »Bisher herrschen hier mit 
Chemotherapie und Bestrahlung ja geradezu noch stein-
zeitliche Methoden«, meint Englert. Statt schwerer Ge-
schütze werden mittelfristig in etwa fünf bis zehn Jahren 
gezielt wirkende Medikamente zum Einsatz kommen. 
Denn wahrscheinlich entstehen viele der Krebsarten 
durch ganz unterschiedliche Gendefekte und müssen 
entsprechend unterschiedlich therapiert werden. Mit Hil-
fe von zurzeit noch sehr aufwendigen und teuren Gen-
analysen kann man ermitteln, welche Medikamente bei 
einem bestimmen Patienten wahrscheinlich wirken. Ge-
nomzentren aus 22 Industriestaaten gründeten 2008 das 
International Cancer Genome Consortium. Ihre Aufgabe: 
Die Zellfunktionen von 50 Tumorarten zu entschlüsseln. 
Die ersten gezielt einsetzbaren Medikamente gibt es aber 
schon seit einigen Jahren, zum Beispiel für Brust- und 
Lungenkrebs sowie Leukämie. Die Patienten bekommen 
die Mittel aber nur, nachdem ein Gentest gezeigt hat, dass 
sie wahrscheinlich helfen können. So erkennt zum Bei-
spiel das Krebsmittel Herceptin ein Protein auf der Ober-
fläche von Brustkrebszellen – und hindert die Zellen am 
weiteren Wachstum. 

»Die Stammzellforschung könnte uns auch bei neu-
rodegenerativen Erkrankungen zum Durchbruch ver-
helfen «, sagt Christoph Englert. In der Hauptsache sind 
das Parkinson und Demenzerkrankungen wie Morbus 
Alzheimer. Beides sind typische Alterskrankheiten, die 
bei vielen Menschen große Ängste auslösen. Bis zu vier 
Millionen Bundesbürger, so schätzen Experten, könnten 
im Jahre 2050 an Demenz leiden. Kein Wunder, dass 
riesige Geldmittel in die Forschung gepumpt werden. 
Im »Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkran-
kungen« (DZNE), das sieben Standorte in Deutschland 
unterhält, widmen sich die besten Köpfe dem Rätsel der 
abgestorbenen Zellen im Kopf. »Bisher kennen wir bei 

Alzheimer immer noch nicht die Ursache der Erkran-
kung«, erklärt der Molekulargenetiker Englert. 

Sind die Amyloid-Plaques, die Eiweißablagerungen 
im Gehirn, nun die Ursache oder die Folgen von Alz-
heimer? Zwar gibt es keine Alzheimer-Erkrankung 
ohne Plaques, aber es gibt Menschen mit Plaques im Ge-
hirn, die trotzdem nicht dement sind. Vielleicht sind die 
Wucherungen in der grauen Hirnsubstanz aber nur das 
Ergebnis einer überschießenden Immunreaktion. US-
Forscher der Harvard Medical School in Boston fanden 
nämlich heraus, dass die Eiweißablagerungen Erreger 
wie zum Beispiel Streptokokken und andere Bakterien 
am Wachsen hindern. Sollte diese Theorie sich als rich-
tig erweisen, müsste man Therapien entwickeln, um 
zu verhindern, dass das Immunsystem krankhaft über-
reagiert. Eine andere Theorie bringt die Umwelt als 
möglichen Verursacher mit in das Spiel. Danach nimmt 
der Mensch bestimmte Stoffe aus der Umwelt auf, die 
letztlich im Gehirn die Bildung der Plaques beschleuni-
gen. Viele Forscher hoffen auch aber auf die vielseitigen 
Stammzellen, die Gehirnzellen vor dem Tod bewahren 
bzw. neue Zellen produzieren sollen. Wissenschaftler des 
schwedischen Karolinska-Institutes wiesen soeben nach 
– an menschlichen und tierischen Zellkulturen – , dass 
Stammzellen in beschädigtem Hirngewebe Kanäle zu 
Nachbarzellen knüpfen und so deren Zelltod verhindern 
können. 

Was viele nicht wissen: Nicht Demenzen sind die 
häufigste psychische Erkrankung im Alter, sondern De-
pressionen. Wird die Krankheit aber rechtzeitig erkannt, 
ist sie in der Regel auch gut behandelbar. Oft helfen Me-
dikamente und eine Psychotherapie, vor allem die kogni-
tive Verhaltenstherapie hat sich bewährt. Selbst für the-
rapieresistente Patienten, die an schweren Depressionen 
leiden, ist nicht alles verloren.  So kann zum Beispiel die 
Elektrokrampftherapie, die zu Unrecht immer noch ei-
nen sehr schlechten Ruf hat, bei vielen Patienten einen 
monate- oder jahrelangen Albtraum beenden. Denn 
dank neuer Techniken gehören Horrorvisionen á la »Ei-
ner flog über das Kuckucksnest« der Vergangenheit an.

Das Forschungsfeld Alterskrankheiten wird immer wichtiger 

Hurra, wir werden Hundert

von ANGELIKA FRIEDL / Redaktion
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Wir sorgen weltweit für bessere medizinische Versorgung bei geringeren Kosten: 
mit innovativen Technologien und effizienten IT-Lösungen. 

Die steigende Lebenserwartung der Menschen hat immer höhere Gesundheitskosten zur Folge. Wir bieten innovative Lösungen  
für eine bessere Patientenversorgung – vor, während und nach der Behandlung: von hochpräzisen Diagnostiksystemen bis hin  
zu Software-Lösungen, die helfen, klinische Arbeitsabläufe zu optimieren. Das senkt Kosten und hilft dem Patienten.

Wird sich Max in meinem Alter eine 
gute Behandlung leisten können?

In der Luftfahrtindustrie wird aus der Analyse technischer Defekte und begangener Fehler gelernt. 
Flugpiloten nutzen seit Jahren Checklisten, um Passagiere und Crew sicher ans Ziel zu bringen. 

Nun ist es an der Zeit, ähnliche Maßstäbe in der Medizin zu setzen. 

Die Frage, wie die Patientensicherheit 
erhöht werden kann, liefert erste Antwor-
ten. Von der World Health Organisation 
(WHO) ist die Initiative »Safe Surgery 
Saves Lives« ins Leben gerufen worden. 
Im Mittelpunkt steht hierbei die von der 
WHO entwickelte, chirurgische Checkli-
ste, die das Ziel hat, menschliche Einflüsse, 
wie Nachlässigkeit, Routineverhalten oder 
Unwissenheit, zumindest grundlegend zu 
verhindern. Die Resultate waren bemerkens-
wert; mit Hilfe der WHO Surgical Checklist 
konnte die Todesrate um über 40 Prozent ver-
ringert werden, während die Komplikations-
rate um ein Drittel sank.i

Antworten kommen jedoch auch aus der 
Medizintechnik: KARL STORZ nahm sich 
dem Anliegen an, dem Mediziner Produkte an die 
Hand zu geben, die einen sicheren chirurgischen Ein-
griff unterstützen. Das traditionsreiche Familienunter-

nehmen aus dem »Medical Valley« Tuttlin-
gen entwickelte gemeinsam mit klinischen 

Partnern Produktlösungen, die Risiken mini-
mieren und die Patientensicherheit nachhaltig 

steigern können. So konnte beispielsweise die 
KARL STORZ OR1™ Checklist entwickelt 
werden, die eine elektronische Begleitung 

chirurgischer Einigriffe nach WHO Standard 
ermöglicht und problemlos in die Krankenhaus 
IT-Infrastruktur integriert werden kann.

KARL STORZ erkannte das enorme Poten-
zial dieser Methodik zur Verbesserung der Pa-
tientensicherheit und schnürte gemeinsam mit 
dem Tochterunternehmen how to organize 
ein Paket, das pragmatische Produktlösungen 
zu den Hauptrisikofaktoren im Krankenhaus 

anbietet. Diese betreffen die Vermeidung von 
Patientenverwechslung, Behandlungsfehler, Fehlmedi-

kation sowie die sichere Verwendung und Verwaltung 
von Verbrauchsmaterialien und die allumfassend einzu-

haltenden Hygienebedingungen. Besonders im Rah-
men der Patientenidentifikation ist es wichtig, falsche 
Behandlungen und Diagnosen zu vermeiden, die auf-
grund von Verwechslungen im gesamten klinischen 
Pfad entstehen können. Patientenarmbänder, W-LAN 
Ortung sowie IT-Lösungen zur Qualitätssicherung tra-
gen dazu bei, den Krankenhausaufenthalt transparenter 
zu gestalten.

Patientensicherheit muss mit kleinen, einfachen 
Schritten nachhaltig umgesetzt werden und in den Köp-
fen von Medizintechnikherstellern, Softwareanbietern, 
Krankenhausbetreibern und –mitarbeitern verankert 
sein. Jeder von uns ist Patient. Gemeinsam können wir 
die Medizin so sicher machen wie das Fliegen. 

iVgl.: New England Journal of Medicine: A Surgical Safety 
Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global 
Population, in: http://content.nejm.org/cgi/content/full/
NEJMsa0810119

Wie die Medizin von 
der Luftfahrt lernen kann

—  Unternehmensbeitrag KARL STORZ  — 
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Asthma, Abnehmen und Grippe – das sind einige der 
Topthemen im Gesundheitsportal Onmeda.de. Sie wer-
den von den Verbrauchern am häufigsten aufgerufen. 
Interaktiv checken die Besucher der Site ihren Body-
Mass-Index, finden einen passenden Arzt in ihrer Nähe 
oder wagen über die Stichwortsuche eine erste vorsich-
tige Diagnose. Jeder Dritte holt heute Gesundheitstipps 
aus dem Netz. Eine Vielzahl unterschiedlicher Portale 
bedient die wachsende Nachfrage. Verbrauchertests zu-
folge sind die Informationen nur selten falsch, dafür aber 
manchmal lückenhaft. Den Life-Besuch beim Arzt er-
setzen die Portale nicht und auch Heilungsversprechen 
wollen und dürfen sie ebenso wenig geben wie individu-
elle Behandlungstipps.  

Netdoktor, das unabhängige Gesundheitsweb, infor-
miert über Krankheiten und Medikamente von A bis Z. 
Yavivo überzeugt mit übersichtlich dargestelltem Wis-
sen zu Naturheilverfahren und gesunder Lebensweise, 
Lifeline bietet ebenso wie Qualimedic neben Infos Ex-
perten-Sprechstunden im Internet. Als offizielles Portal 
deutscher Apotheker und Apothekerinnen gibt aponet 

Informationen zu Medikamenten, Gesundheitsvorsorge 
oder Selbstbehandlung.

Seriöse Portale liefern laienverständlichen Content auf 
der Basis wissenschaftlicher Fachinformation. Sie tren-
nen redaktionelle Beiträge strikt von Werbeanzeigen, 
werden regelmäßig aktualisiert und legen den Schwer-
punkt auf Information und Prävention. Einige der Vor-
teile liegen auf der Hand: Gut informiert geht der Patient 
in jedes Arztgespräch. Auch im Nachhinein ist es ihm ein 
Leichtes, kryptische Fachbegriffe über das Web zu ent-
schlüsseln oder im Gespräch unklar gebliebene Sachver-
halte nachzurecherchieren. Manch einer findet über ein 
Portal gleich den richtigen Facharzt und erspart sich so 
das Warten beim Hausarzt. Eine Studie des Marktfor-
schungsinstituts YouGovPsychonomics AG belegt den 
Stellenwert von Gesundheitsportalen: Bei Internetusern 
rangieren diese als genutzte Informationsquellen der-
zeit mit 79 Prozent auf dem ersten Platz, noch vor den 
Ärzten, die 72 Prozent der Internetnutzer zu Rate ziehen. 
Um sicher zu gehen, dass ein Portal unabhängig ist, kann 
sich der User an Gütesiegeln orientieren. 

Unabhängige und aktuelle Gesundheitsseiten werden 
von der Schweizer Health on the Net Foundation (HON) 
sowie vom Aktionsforum Gesundheitsinformationssy-
stem (afgis) ausgezeichnet. Das Berliner Ärztezentrum 
für Qualität der Medizin, eine Einrichtung von Bundes-
ärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung, 
bietet unter »patienten-information.de« ein Portal, das 
auf Informationen weiterer geprüfter Seiten verweist.

Gut recherchiertes Material zu einzelnen Therapiebe-
reichen liefern trotz fehlender Unabhängigkeit auch die 
Sites mancher Pharmaunternehmen. GlaxoSmithKline 
etwa stellt eine Fülle von Informationen über Migräne 
ins Netz und präsentiert ebenso wie Hexal Angebote für 
Asthmatiker. Novartis erklärt auf der eigenen Site eine 
Vielzahl von Krankheitsbildern. 

Gefährlich ist die Infoflut im Netz für eine relative 
neue Patientengruppe: »Cyberchonder« bekommen beim 
Symptome-Googeln schlicht die Panik. Aus Spannungs-
kopfschmerz wird ein Tumor, aus Heißhungerattacken 
Diabetes. Hier hilft dann nur noch der Gang zum Arzt, 
um den schlimmen Verdacht auszuräumen.

Seriöse Gesundheitsportale im Netz bieten auch für Laien verständliche Fachinformationen

Medizin von A bis Z 

von DR. ULRIKE SCHUPP / Redaktion

Interview mit Philipp Graf Montgelas, CEO NetDoktor.de

 Patienten besser vernetzen

—  Unternehmensbeitrag NETDOKTOR.DE  — 

Die Zukunft liegt im E-Health, sa-
gen Fachleute. Patientenakten etwa 
sind aber immer noch aus Papier.

Stimmt, das ist wirklich eine »ne-
ver ending story«. Die Spieler im Ge-
sundheitswesen sind sich im Grund-
satz einig, aber nicht, wenn es um 
Details geht. Das sieht man schon bei 
der elektronischen Gesundheitskar-

te: Kassen wollen Geld sparen, Ärzte 
die teure EDV nicht bezahlen, Politiker sehen den Daten-
schutz in Gefahr. Solche IT-Projekte kranken oft daran, dass 
sie zu viel auf einmal wollen. Entweder sie verzögern sich 
ewig  oder werden bis zur Nutzlosigkeit eingedampft. Zur 
elektronischen Patientenakte ist es also noch ein weiter Weg.

Wer fragt die Patienten nach ihren Wünschen?
Eigentlich niemand. Die Patienten wollen ihre medizi-

nischen Daten in der Hand haben – bislang liegen sie un-
erreichbar in den Aktenschränken der Ärzte. Auch der 
Austausch mit anderen Betroffenen und Experten ist ihnen 
wichtig  – deshalb werden wir sie bei NetDoktor.de in Zu-
kunft besser miteinander vernetzen. 

Und wie wollen Sie das konkret machen?
Wir starten ab sofort eine neuartige Gesundheitsplatt-

form. Es gibt viele Themen-Boards, beispielsweise zu 
Brustkrebs, Multipler Sklerose,  Ernährung oder Schwan-
gerschaft. Auf der neuen Plattform wird jede Menge Kom-
munikation stattfinden – sei es unter Patienten, Angehöri-
gen oder Experten.

Welche Bausteine findet der Nutzer auf der Plattform?
Der Nutzer kann Fragen stellen, Artikel empfehlen und 

sie kommentieren. Wir starten bewusst mit einem überschau-
baren Set an Funktionalitäten. Das gibt der Community und 
uns Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was sich be-
währt, bleibt drin, was kaum genutzt wird, fliegt raus. Wir 
entwickeln Schritt für Schritt neue Funktionen – manche 
sind Nutzerwünsche, andere sind unsere eigenen Ideen. Die 
Gesundheit ist ein sensibler Bereich. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich die Community ernst- und wahrgenommen fühlt.

Infos: http://board.netdoktor.de

Philipp Graf Montgelas, 
CEO NetDoktor.de
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Unsere Wirbelsäule ist ein statisches Wunder, das 
bislang noch kein Architekt nachzubauen wagte: Aus 
24 beweglichen und neun bis zehn starren Elementen 
besteht die geschwungene Achse, die wie ein Brücken-
pfeiler unseren Körper aufrecht hält und trägt. Der 
Nachteil: Schon geringfügige Störungen bringen die  
S-Förmige Stütze des Körpers aus dem Lot. Und das 
kann erhebliche Schmerzen verursachen.

Mit Rückenschmerzen kämpfen rund 80 Prozent 
der Deutschen in ihrem Leben  – aus unterschiedlichen 
Gründen. Häufiger als ein Bandscheibenvorfäll ist mit 
160.000 Fällen jährlich der Bruch eines Wirbelkörpers. 
Er verursacht einen plötzlich einsetzenden, stechenden 
Schmerz im Rücken. Leidet der Patient unter Osteopo-
rose – und das tun mittlerweile knapp acht Millionen 
Deutsche – ist ein Wirbelkörperbruch wahrscheinlich. 
Klarheit darüber gibt ein Röntgenbild. Dann ist zügiges 
Handeln gefragt, denn verheilt der Wirbel innerhalb 
der nächsten rund drei Wochen in der unnatürlichen 
Position, kommt es zum ›Witwenbuckel‹. Diese Krüm-
mung der Wirbelsäule birgt weitere Gefahren, denn 
pro Wirbelbruch verliert die Lunge neun Prozent ihrer 
Vitalkapazität, etwa 30.000 Menschen sterben jährlich 
rund acht Jahre früher als Folge solcher Brüche.

In den letzten Jahren hat sich eine pfiffige Methode 
etabliert, die sowohl die Geometrie der Wirbelsäule wie-
der herstellt, als auch gebrochene Wirbel wieder stabili-
siert: Die Ballonkyphoplastie. Sie ist auch das einzige Be-
handlungsverfahren, das in Studien seine Wirksamkeit 
und Sicherheit für den Patienten unter Beweis gestellt 
hat. Während eines minimalinvasiven Eingriffs wird 
per Kanüle ein Ballon in den gebrochenen Wirbel ein-
geführt. Im ersten Schritt wird der Ballon aufgeblasen 
und damit die natürliche Form des Wirbelkörpers wie-
der hergestellt. Der Hohlraum wird im zweiten Schritt 
mit Knochenzement gefüllt und so stabilisiert. Studien 
zufolge verhindert dies auch das Risiko für weitere Brü-
che. »Patienten sind schnell wieder schmerzfrei und 
mobil nach der Operation. Zudem benötigen sie weni-
ger Schmerzmedikamente«, sagt Professor Dr. Leonard 
Bastian, Chefarzt des Klinikums Leverkusen und einer 
der Leiter der FREE-Studie. In dieser Studie hat man 
300 Patienten mit Wirbelkörperbrüchen aus acht Län-
dern an 21 Zentren behandelt. Das Ergebnis ist deutlich: 
Die mit Ballonkyphoplastie operierten Patienten waren 
im Bereich des Rückens dreimal so mobil, wie nicht ope-
rierte Betroffene. Waren vor dem Eingriff 70 Prozent 
der Patienten auf Schmerzmedikamente angewiesen, 

sank ihr Anteil durch die Operation auf 30 Prozent.
Vorbehalte, sich unter’s Messer zu legen, sieht Professor 
Bastian bei seinen Patienten selten: »Im Gegenteil. Die 
Patienten entscheiden sich meist schnell zur Operation, 
weil sie nicht bereit sind, monatelang Schmerzmittel zu 
nehmen oder auf lange Sicht Schmerzen zu ertragen«. 
Für operierte Patienten bedeutet der wieder stabile Brü-
ckenpfeiler, dass sie sich wieder allein die Schuhe anzie-
hen, einkaufen oder Autofahren können – eine Eigen-
ständigkeit, die sich die wenigsten Menschen nehmen 
lassen möchten. 

Der Abbau der Knochensubstanz macht auch vor der Wirbelsäule nicht halt. 
Nach einem Wirbelkörperbruch ist zügiges Handeln gefragt, denn ein minimalinvasiver 

Eingriff kann den Schaden fast vollständig beheben.

Ballons richten gebrochene 
Wirbel wieder auf

—  Unternehmensbeitrag MEDTRONIC  — 

Prof. Dr. Leonard Bastian, 
Wirbelsäulenchirurg, 
Klinikum Leverkusen

Von der Vision zur Realität

—  Unternehmensbeitrag ROCHE  — 

Roche ist überzeugt, dass die personalisierte Medizin 
eine Schlüsselrolle bei künftigen Fortschritten in der  
Medizin einnimmt. Roche-Medikamente für die Behand-
lung von Brust- oder Magenkrebs, Hepatitis B und C  
sowie rheumatoider Arthritis zeigen bereits heute, wie 
die Umsetzung dieses Konzeptes die Behandlung von Pa-
tienten sicherer und wirksamer macht. Die Rahmenbe-
dingungen sind gesetzt, weitere Lösungen im Bereich der 
personalisierten Medizin zu entwickeln, die dem medizi-
nischen Fachpersonal und Patienten bessere Möglich-
keiten für die Diagnose und Therapie bieten. Seit einigen 
Jahren verfolgt das Unternehmen hier einen systema-
tischen Ansatz, bei dem Fachwissen im diagnostischen 
und im pharmazeutischen Bereich kombiniert genutzt 
wird. Ziel ist es, den medizinischen Fachleuten effi- 
zientere diagnostische Systeme und Tests sowie gezielt 
wirkende Therapien bereitzustellen, die auf neuesten 
molekularen Erkenntnissen der Krankheitsentstehung 
basieren. Den Fortschritten in der molekularen und der 
gewebebasierten Diagnostik ist es zu verdanken, dass 
viele Arten von Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, 
heute genauer klassifiziert werden können. So ist für 
Brust- und Magenkrebs bekannt, dass die unterschied-
lichen Formen differenzierte Behandlungen erfordern. 
Durch neues Wissen lassen sich diese Erkrankungen mit 
neuen diagnostischen Methoden sowie innovativen und 
zielgerichteten Medikamenten deutlich besser behandeln. 
Der Zugang des Patienten zu einer wirksamen personali-
sierten Medizin wird somit erleichtert. 

Biomarker spielen in der Diagnostik eine herausra-
gende Rolle. Dabei kann es sich um physiologische Para-
meter, wie den Blutzuckerwert oder den Blutdruck, 
handeln, die als Indikatoren für Gesundheit oder 
Krankheit herangezogen werden. Mit dem medizi-
nischen Fortschritt werden zudem immer mehr körper-
eigene Produkte, wie beispielsweise krankheitsspezi-
fische Antikörper (Proteine) und Genabschnitte, 
bestimmt. Mit ihrer Hilfe kann die Erkrankung eines 
Patienten innerhalb einer Gruppe ähnlicher Krank-
heitsbilder definierten Untergruppen zugeordnet wer-
den. Diese Biomarker erlauben Aussagen über die opti-
male Therapie, die voraussichtlichen Heilungschancen 
oder den Krankheitsverlauf. Sie erleichtern damit dem 
Arzt die Auswahl der individuell besten Behand-
lung. Durch die Interaktion zwischen Therapie- und 
Diagnostikentwicklung bei Roche sind heute bereits  
Behandlungen, zum Beispiel bei Krebs, möglich, die  
sicherer und effektiver sind. Zusätzlich gibt es für jedes 
Medikament, das heute in der Roche-Pipeline ist, ein 
spezifisches Biomarkerprogramm. Bei Roche arbeiten 
dabei Biomarker-Experten aus Diagnostics und Pharma 
Hand in Hand, um die Fortschritte in unterschiedlichen 
Forschungsfeldern voranzutreiben und untereinander 
auszutauschen. Als eines der weltweit führenden Unter-
nehmen im Gesundheitsbereich, das seine Stärken auf 
den Gebieten Pharma und Diagnostika bündelt, ist  
Roche deshalb in einer sehr guten Position, um persona-
lisierte Gesundheitslösungen anzubieten.Früherkennung von rheumatoider Arthritis durch Biomarker
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Dass die Naturmedizin hierzulande so populär ist, hat 
einen Grund. »In Deutschland gibt es eine lange Traditi-
on in der Volksmedizin, vor allem bei den Hausmitteln. 
Deshalb sind die Berührungsängste geringer«, erklärt 
Frederik Betsch von der Karl und Veronica Carstens-
Stiftung. Ziel jener Stiftung ist es unter anderem, natur-
heilkundliche und homöopathische Verfahren auf ein 
wissenschaftliches Fundament zu stellen und den akade-
mischen Nachwuchs zu fördern.

So verwundert es wenig, dass eine Umfrage des IfD 
Allensbach vor kurzem entdeckte, dass mehr als jeder 
zweite Erwachsene in Deutschland schon einmal ein 
homöopathisches Arzneimittel eingenommen hat. Auch 
die Verkaufszahlen sprechen für sich. Laut IMS Health 
gingen 2009 allein in den Apotheken Phytopharmaka im  

 
Wert von über 1,24 Milliarden Euro und 
homöopathische Mittel für über 404 Milli-
onen Euro über den Ladentisch. 

Noch vor einer Generation war das 
laut Betsch anders. Damals war der Graben 

zwischen Natur- und Schulmedizin sehr groß. 
»Patienten, die Hilfe in beiden Welten suchten, 

mussten dem Schulmediziner mitunter verschweigen, 
dass sie zum Naturheilkundler gingen und umgekehrt«. 
Inzwischen habe ein Umdenken stattgefunden. So wur-
den beispielsweise in den letzten Jahren an der Berliner 
Universitätsklinik Charité drei Stiftungsprofessuren für 
Naturheilkunde eingerichtet. Man beginnt zu differen-
zieren. »Heute spricht man seltener von Alternativme-
dizin«, so Betsch, »sondern eher von Komplementär- 
oder integrativer Medizin, weil sie in die Schulmedizin 
integriert wird oder sie ergänzt. Die Ärzte haben – die 
entsprechende Ausbildung vorausgesetzt – dadurch mehr 
Behandlungsmöglichkeiten, weil sie aus dem Fundus bei-
der Fachgebiete schöpfen können«. 

Vermehrt können alternative Behandlungen auf Kran-
kenschein durchgeführt werden, denn auch die Kranken-
kassen nehmen den Trend auf. Nach den Betriebskranken- 

 
kassen übernimmt die Techniker-Krankenkasse als erste 
große Kasse die Kosten für eine homöopathische Anamne-
se, bei der unter anderem in einem Gespräch die Krank-
heitsursachen eingehend analysiert werden. Im Rahmen 
integrierter Versorgungsverträge entstehen auch verstärkt 
Kooperationen mit ausgewählten Krankenhäusern und 
Arztpraxen für naturheilkundliche Behandlungen. 

Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, 
die an chronischen Kopfschmerzen und Migräne leiden, 
können sich zum Beispiel in die Klinik für Naturheilkun-
de und Integrative Medizin am Knappschaftskranken-
haus, Kliniken Essen-Mitte, überweisen lassen. Besonders 
bei der Behandlung von chronisch kranken oder älteren 
Patienten bieten naturheilkundliche Methoden Potenzi-
al. »Patienten über 60 nehmen häufig mehrere Arzneien 
ein. Oft mit starken Nebenwirkungen oder Wechselwir-
kungen«, so Betsch. »Wenn man einen Teil durch kom-
plementäre Verfahren ersetzen könnte, würde es vielen 
Patienten besser gehen, da sie wegen der geringeren Ne-
benwirkungen weniger Folgeerkrankungen hätten. Es 
wäre also viel gewonnen.« Das gilt sowohl für die Patien-
ten wie auch für die Krankenkassen, die auf lange Sicht 
weniger Ausgaben hätten.

Ärzte und Patienten setzen vermehrt auf sanfte Verfahren  

Marktpotenzial Naturmedizin  

von SABINE PHILIPP / Redaktion

Hightech-Standort Bayern: Gut 20 Prozent der  
Beschäftigten des deutschen Medizinproduktesektors 
versammelt sich unterm weiß-blauen Himmel – allein 
in der  Medizintechnik sind das 20.000 hoch qualifizierte 
Arbeitsplätze. Das verdankt Bayern seiner weitsichtigen 
Strategie, neue Technologien zu fördern und nachhaltig 
voranzubringen – und den zahlreichen gemeinsamen 
Initiativen von Wirtschaft und Forschung.

Gleich zwei dieser Zusammenschlüsse – das Münch-
ner Biotech-Cluster m4 und das Medical Valley EMN 
(Europäische Metropolregion Nürnberg) – gehören zu 
den fünf bundesweiten Gewinnern des diesjährigen 
Spitzencluster-Wettbewerbs des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF). Der branchenü-
bergreifende Wettbewerb zeichnet Technologiecluster 
aus, die auf besonders erfolgreiche Weise den Brücken-
schlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft schaffen. 
Bis zu 200 Millionen Euro an Fördergeldern stehen den 
fünf Gewinnern insgesamt zur Verfügung. Vorgesehen 
ist eine mindestens ebenso hohe finanzielle Beteiligung 
der Wirtschaft und privater Investoren. 

Im Großraum München haben sich Biotechnolo-
gie- und Pharma-Unternehmen, Kliniken und wissen-
schaftliche Institute unter dem Dach der Clusterma-
nagementgesellschaft BioM zum Cluster »m4 – eine 

 
 
 

 
neue Dimension in der Medikamentenentwicklung« 
zusammengeschlossen. Ziel ist die Förderung perso-
nalisierter Medizin und zielgerichteter Therapien. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen privatwirtschaftlicher 
Entwicklung und klinischer Erprobung soll wirksamere 
Medikamente hervorbringen und deren Zulassung auf 
dem Markt beschleunigen. Der Schwerpunkt der Ko-

operationsprojekte liegt im Krankheitsgebiet Krebs – 
zum  Beispiel, wenn es sich um individuelle Therapien 
für Brustkrebs handelt.

Die Europäische Metropolregion Nürnberg ist Sitz 
des deutschlandweit im Bereich Medizintechnik füh-
renden Clusters Medical Valley. Auch hier sindreiche 
Forschungseinrichtungen, Kliniken, Praxen und In-
dustrieunternehmen an einem Netzwerk beteiligt, das 
Technik, deren Anwendung und Vermarktung zusam-
menbringt. Im Fokus steht dabei die Wechselwirkung 
zwischen Industrie, Forschung und Gesundheitswesen. 
Nirgendwo in Deutschland werden mehr Patente im 
Bereich Medizintechnik angemeldet als hier. Beispiel 
Magnetresonanztomografie (MRT): Unternehmen 
der Region Nürnberg gehörten von Anfang an zu den 
Marktführern auf diesem Gebiet – nicht zuletzt, weil 
sie bei der Entwicklung immer auf Wissen und die Res-
sourcen des Clusters zurückgreifen konnten.

Bayern ist stolz auf diese Entwicklung. Die Unter-
stützung der Hightech-Industrie – gerade auch im Be-
reich Medizintechnik und Life Sciences – wird auch in 
Zukunft einen hohen Stellenwert in der bayerischen 
Standortpolitik einnehmen. 

Infos: www.invest-in-bavaria.de/branchen-und-cluster

Gleich zwei bayerische Regionen wurden kürzlich im Spitzenclusterwettbewerb 
des Bundesforschungsministeriums ausgezeichnet.

Hightech-Medizin aus Bayern

—  Unternehmensbeitrag INVEST IN BAVARIA  — 

Repräsentanten der beiden bayerischen Spitzencluster: Dr G. Kääb und  
Prof H. Domdey, Bio-M Cluster Development GmbH; Prof E. Reinhardt und 
Prof J. Schüttler, Medical Valley EMN (v.l.n.r; Quelle: BIOCOM)
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Rund tausend Menschen erleiden jedes Jahr in 
Deutschland Verbrennungen dritten Grades. Solche Ver-
brennungen sind nicht mehr heilbar. Die Haut ist voll-
ständig zerstört, so dass keine Zellen mehr da sind, die aus 
körpereigener Kraft eine Regeneration einleiten könnten. 
Zwar gäbe es die Möglichkeit, Haut von anderen Körper-
stellen in das verbrannte Areal zu transplantieren, aber 
manchmal ist die Verbrennungswunde so groß, dass an 
anderen Stellen nicht mehr genügend heile Haut vorhan-
den ist. 

Wissenschaftler am Zentrum für Regenerationsbiolo-
gie und Regenerative Medizin am Universitätsklinikum 
Tübingen arbeiten derzeit an der Entwicklung von Haut-
ersatz, der – ausgehend von patienteneigenen Zellen – im 
Labor gezüchtet wird. Noch verfügt eine solche künst-
liche Haut bei weitem nicht über die Eigenschaften na-
türlicher Haut. Sie braucht lebenslange Pflege und muss 
ständig eingecremt werden, sie enthält keine Schutz-
mechanismen vor Sonnenstrahlung und kann mangels 
Schweißdrüsen nicht kühlen. Teamleiter Prof. Dr. Hans-
Oliver Rennekampff vom Universitätsklinikum Tübin-
gen ist zuversichtlich: »Die natürliche Haut werden wir 
in absehbarer Zeit keinesfalls nachbilden können. Aber 
wir hoffen, einen großen Schritt näher an normale Haut 
heran zu kommen.« Solche Verfahren werden als »Tis-
sue Engineering« bezeichnet. Keine Zukunftsmusik, 
sondern vielfach angewandte Technik: Verletzte Haut, 
Knorpel, Knochen oder Blutgefäße werden durch bio-
technologischen Gewebeersatz imitiert. Meist besteht er 
aus Zellen des Patienten. 

Revolutionen sind auch in der Medizin die Ausnah-
me. Doch die Forschung schreitet immer schneller voran. 
Die Medizin der Zukunft kommt immer näher an die 
Zukunftsvisionen aus Büchern und Filmen heran. Da-
rin diagnostizieren und heilen Ärzte mithilfe tragbarer 
Scanner innere Verletzungen. Andere verfügen über 
Medikamente, die neue Organe oder sogar abgetrennte 
Extremitäten nachwachsen lassen. Und wieder andere 

praktizieren die »Cyborgisierung« des Menschen, sie 
verbessern den anfälligen Organismus, in dem sie me-
chanische Teile einbauen: präzisere Sinnesorgane oder 
stärkere Muskeln. Manche Science-Fiction-Autoren 
transferieren gleich das gesamte Bewusstsein in einen 
Metakörper, einen »Avatar«, der einen die Grenzen des 
Körpers vergessen lässt.  

Solch ein Szenario erscheint unrealistisch. Doch in An-
sätzen ist es bereits Realität. Die Ergänzung des Körpers 
durch künstliche Materialien wird bereits praktiziert, 
wenn auch erst in Details wie Herzklappen oder Hüftge-
lenken. An einer Erweiterung der technischen Möglich-
keiten wird unter Hochdruck geforscht; die Vorstellung, 
dass Organe künstlich hergestellt werden könnten, wird 
immer interessanter. So werden in Deutschland zurzeit 
schätzungsweise doppelt so viele Transplantationsorgane 
gebraucht, als zur Verfügung stehen. Zudem steigt welt-
weit der Bedarf nach Spenderorganen. 

Viele grundsätzliche Fragen müssen bei der Zellthera-
pie noch geklärt werden: Was veranlasst zum Beispiel eine 
unreife Zelle dazu, eine Haardrüsen- oder eine Leberzel-
le zu werden? Oder: Wie finden sich unterschiedliche 
Zellen zu einer bestimmten dreidimensionalen Organ-
form zusammen? Antworten auf solche Fragen werden 
die Forscher näher an die gezielte Nutzung des körper-
eigenen Regenerationspotenzials der Patienten für the-
rapeutische Ansätze heranführen. Von der Herstellung 
und Bereitstellung ganzer Organe kann man allerdings 
nur träumen. Der Ersatz einzelner Organfunktionen sei 
aber durchaus ein realistisches Forschungsziel, erklärt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
nimmt das Thema sehr ernst. Das zeigt schon die För-
derpolitik: Allein im Bereich »Zellbasierte, regenerative 
Medizin« fördert es 46 Forschungsprojekte mit insgesamt 
etwa zwölf Millionen Euro. 

Ein anderes Zukunftsfeld der Medizin ist die Miniatu-
risierung von Diagnose- und Behandlungsinstrumenten. 
So ist in den vergangenen Jahren die »Minimal-Invasive 

Chirurgie« (MIC) extrem verfeinert worden. MIC um-
fasst Operationstechniken, bei denen ein chirurgischer 
Eingriff in Bauch- oder Brusthöhle, der Leistengegend 
oder der Gelenke mit speziell dafür entwickelten Kame-
ras, Optiken und  Instrumenten vorgenommen wird; aus 
dem modernen Operationssaal ist sie nicht wegzuden-
ken. Es werden nur mehr kleinste Hautschnitte durch-
geführt, mit der Folge, dass der Körper minimal belastet 
wird. Große Schnitte, die schmerzhaft und heilungsin-
tensiv sind, entfallen. Hinzu kommt, dass immer mehr 
Eingriffe ambulant oder in Tagesklinken durchgeführt 
werden können, was nicht nur die Befindlichkeit der Pa-
tienten verbessert, sondern auch Kosten reduziert. 

Ebenfalls um die Miniaturisierung von Instrumenten 
geht es in dem Bereich der so genannten Nanotechno-
logien – ein Begriff, der schwer in Mode ist. Hier geht 
es allerdings nicht um die Verkleinerung der bereits be-
kannten Geräte, sondern um die Herstellung völlig neuer 
Eingriffsmöglichkeiten in Größenordnungen von drei 
bis fünf Atomen, 40.000 Mal kleiner als ein menschliches 
Haar dick ist. »Nanoroboter« könnten in Zukunft Me-
dikamente an bestimmte Orte im Körper transportieren 
und dort freisetzen. Sie könnten Messungen durchführen 
und völlig neue Diagnoseverfahren durchführen. Dieser 
Bereich wird »In-Vivo-Diagnostik« genannt. Grund-
stoffe wie die »Carbon Nanotubes«, Kohlenstoffröhr-
chen mit einem Durchmesser von wenigen Nanometern, 
könnten die Basis für den Bau von künstlichen Muskeln 
bilden.  

Viele dieser Entwicklungen stehen noch ganz am 
Anfang. Was nicht heißt, dass es Generationen dauern 
muss, bis sie Eingang in die Behandlungszimmer und 
Krankenhäuser findet. Viele Forscher werden Grenzen 
durchstoßen, die heute noch nicht vorstellbar sind – und 
sie werden damit ethische Fragen aufwerfen, die inner-
halb der Gesellschaft noch diskutiert werden müssen. Re-
volutionen sind zwar die Ausnahme in der Medizin. Aber 
womöglich sind wir mittendrin. 

Die Medizin-Technik schreitet immer schneller voran. Künstliche Organe und Nanoroboter sind keine Zukunftsmusik mehr

Von der Zelltherapie zum Cyborg

von MIRKO HEINEMANN / Redaktion
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www.groenemeyer-medizin.de

Wir setzen auf Innovation und Forschung, um 
Ihnen auch in Zukunft eine gute Lebensqualität 
zu ermöglichen:

• LASER NAVIGIERTE THERAPIEN, um Bandscheibenvorfälle  
 und Schmerzen punktgenau, sicher und wenig   
 belastend zu behandeln.

• REGENERATIVE VERFAHREN, WIE DIE COMPUTER    
 GESTEUERTE TRANSPLANTATION von körpereigenem  
 Bandscheibengewebe - HEILEN STATT ERSETZEN!

• MIKRO-INVASIVE STABILISIERUNG UND AUFRICHTUNG 
 von Wirbelkörpern bei Osteoporose.

• NEUROSTIMULATION für Patienten mit chronischen,  
 sonst nicht beeinfl ussbaren Schmerzen.

Dabei steht immer der Mensch 
für uns im Mittelpunkt!

Jeder Zweite leidet regelmäßig an Rückenschmerzen und die Betroffenen 

werden immer jünger. Die Ursachen sind vielfältig, daher bedarf es immer 

einer individuellen und breit gefächerten Diagnostik und Therapie.

Wir bieten Ihnen eine interdisziplinäre Versorgung durch Ärzte verschiedener 

Fachrichtungen sowie einem Team von Physiotherapeuten und Osteopathen. 

Gemäß unseres Mottos »von leicht nach schwer« schließt unser Behand-

lungsspektrum Prävention und Rehabilitation, naturheilkundliche Therapien 

sowie computertomographisch und kernspintomographisch gesteuerte, 

mikrotherapeutische Verfahren ein.

Grönemeyer Medizin - micro is more!

Wir geben Ihnen Rückhalt!
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