
Thema: Optische 
Technologien

Thema: Textiltechnik

»» I N T R O
Operation Mensch
 Ob kaputtes Kreuzband, neue 
Hüfte, Herzschrittmacher oder 
verstopfte Vene – wenn man im 
Krankenhaus landet und wieder fit 
fürs Leben gemacht wird, dann soll-
te man nicht nur den behandeln-
den Ärzten und den geschickten 
Chirurgen danken, sondern auch an 
all die Ingenieurinnen und Ingenieu-
re denken, die die hochtechnischen 
Geräte für gezielte Diagnosen 
und spezielle Operationen zuvor 
entwickelt und konstruiert haben.

 Denn total interdisziplinär geht 
es zu in der Querschnittstech-
nologie der Hightech-Medizin. 
Diagnostiziert wird mit Hilfe von 
hochauflösenden, dreidimensio-
nalen Computerbildern, operiert 
wird durchs „Schlüsselloch“ mit 
millimetergroßen und kamerabe-
stückten Mini-Werkzeugen und die 
Rehabilitation erfolgt blitzschnell 
und unterstützt durch modernste 
Therapiegeräte. Technik aller Art 
ist aus dem Alltag von Ärzten, 
Chirurgen und Patienten nicht mehr 
wegzudenken. Dieses breite Spek-
trum und das hohe Innovationspo-
tenzial der Branche eröffnen dem 
medizinisch-technisch interessierten 
Ingenieurnachwuchs ungeahnte 
Perspektiven. Und die Nachfrage 
wird von Tag zu Tag größer, denn 
wir Menschen werden nicht nur 
immer mehr, sondern auch immer 
älter – und, wer weiß, vielleicht 
schon bald immer gesünder …  //

»» P O R T R Ä T
Das Navi für den Chirurgen
 Navigationssysteme vermutet 
man normalerweise im Auto, 
aber mit computerunterstützter 
Navigation finden sich inzwischen 
auch Chirurgen gut zurecht. Inge-
nieur Dr. Dirk Friedrich von der  
Aesculap AG hat diese Technologie 
mitentwickelt.    »» weiter S. 3 + 4

»» I N N O V A T I O N S M E D I Z I N
OP-Technik vom Feinsten
 Kleine Schnitte statt großer 
Narben, neue Organe statt langer 
Leiden, biologische Implantate 
statt unverträglicher Materialien, 
und Chips, die Blinde wieder 
sehend machen. Medizin ist nicht 
nur Innovation, sondern auch sen-
sationell.        »» weiter S. 5 + 6

Nicht nur im OP-Saal, son-
dern in fast allen Bereichen 
der Medizin steckt heute  
extrem viel technisches 
Know-how. Bezeichnet wird 
diese Spezialdisziplin als Medizin- 
technik oder auch biomedizini-
sche Technik. Dabei kombinieren 
sich Kenntnisse aus unterschied-
lichen Bereichen der Ingenieur-
wissenschaften mit fundiertem 
Wissen aus Biologie und Medizin. 
Ziel ist, Geräte, Produkte und 
Verfahren zu entwickeln, die von 
innovativen Operationsmetho-
den über medizinische Groß-
geräte bis hin zu vollständigen 
Anlagen reichen. Das können 
diagnostische Geräte zum Rönt-
gen, für den Ultraschall-Einsatz 
oder zur Computertomographie 
sein, aber auch Anlagen und  
Apparate zur Unfallchirurgie, 
Laserbehandlung, Nierenstein-
zertrümmerung, Endoskopie, 
Dialyse oder Organverpflanzung. 
Auch Medizinprodukte wie 
Herzschrittmacher, künstliche 
Organe, Prothesen sowie Zahn-
implantate oder neue nanotech-
nische Entwicklungen revoluti-
onieren die Möglichkeiten der 
Mediziner in immer kürzeren 
Zeitintervallen.

Hochtechnologie am Puls des Patienten 
OP- und Medizintechnik hilft heilen – ständige Innovationen lassen diese Zukunftstechnologie 
aber auch wirtschaftlich nur so vor Gesundheit strotzen

»» M O D E R N E  M E D I Z I N

 »» weiter S. 2
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der Chirurg sie eventuell noch 
einmal nachjustieren muss. 

 Navigiertes Operieren wird 
schon seit über 20 Jahren 
praktiziert, über 150.000 Hüft- 
und Knieprothesen wurden mit 

dieser 
Art der 
Compu-
terunter-
stützung 
bisher 
einge-
setzt. 
Tendenz 
steigend. 
„Für uns 
ist der 
Aus-
tausch 

mit den Chirurgen extrem 
wichtig. Wir Ingenieure 
können ja nicht mal eben 

Seinen Blick richtet der 
Ingenieur über die Schulter 
des Chirurgen. Dr. Dirk Fried-
rich beobachtet im Operations-
saal, wie der Mediziner beim 
Patienten mit chirurgischem 
Werkzeug ein künstliches Knie-
gelenk 
einsetzt 
und 
immer 
wieder 
seinen 
prüfen-
den Blick 
auf den 
großen 
Monitor 
richtet. 
Hier sieht 
der Inge-
nieur im OP, wie passgenau die 
Prothese zwischen Knochen 
und Bandapparat sitzt, oder ob 
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und können mit echten Nerven-
impulsen gesteuert werden.
 
 Immer am Puls der Zeit und 
möglichst einen Herzschlag 
voraus muss die Medizintechnik 
im Operationssaal sein. Extrem 
innovativ und multidisziplinär –  
eine echte Anwendungswissen-

schaft. Deren wesentliche Trends 
liegen in der zunehmenden 
Computerisierung, Molekulari-
sierung und Miniaturisierung. 
Technische Fachbereiche wie die 
Biotechnologie, die Nanowissen-
schaften, Material- und Werk-
stofftechnik, Mikrosystemtechnik, 
die Optischen Technologien oder 
die Informatik liefern das nötige 
Know-how. Was Ingenieurinnen 
und Ingenieure dann daraus 
entwickeln, sind unter anderem 
bildgebende Diagnoseverfahren 
bis in kleinste Zellstrukturen, 
softwaregesteuerte Operati-
onswerkzeuge, künstliche oder 
biologische Transplantate als 
Ersatz für verloren gegangene 
Zell-, Gewebe- oder Organfunk-
tionen, mikroskopisch kleine 
Implantate oder minimal-inva-
sive Operationsmethoden, die 
keine langen Narben, sondern 
nur noch einen winzigen Punkt 
auf der Haut zurücklassen.

 Welches Potenzial an Über-
raschungen die Medizintechnik 
im OP-Saal sonst noch so alles 
parat hat, erahnen Gesunde 
am Allerwenigsten. Aber 
Patienten, die sich infolge einer 
Erkrankung oder Verletzung 
zwangsweise mit den Mög-
lichkeiten ihrer Heilung ausein-
andersetzen müssen, können 
sich darüber freuen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Ingenieurwissenschaften und 
der Medizin so gut läuft.  //

 Forschungen und Entwicklun-
gen für die Gesundheit haben in 
Deutschland eine lange Tradition. 
Waren es ab dem Jahr 1895 
noch die von Wilhelm Conrad 
Röntgen entdeckten Strahlen, die 
den Globus eroberten, sind es 
heutzutage Hightech-Geräte, mit 
dem Label „Made in Germany“, 

die in keiner Klinik dieser Welt 
mehr fehlen dürfen. Dement-
sprechend hoch ist der weltweite 
Umsatz im Hinblick auf Medizin-
technik-Produkte – im Jahr 2010 
rund 170 Milliarden Euro. Der An-
teil der 1.150 deutschen Unter-
nehmen daran lag bei etwa 18 
Milliarden Euro,  mehr als 50 Pro-
zent davon gingen in den Export. 
Damit ist Deutschland nach den 
USA und Japan der drittgrößte 
Anbieter von Medizintechnik. 

 Nicht nur ein großer globaler 
Markt, sondern auch eine echte 
Zukunftsbranche. Besonders 
augenfällig wird diese Vielfalt 
an modernstem Hightech-
Equipment in den Diagnostik-
zentren und Operationssälen der 
Krankenhäuser. Was dort alles 
möglich ist, war vor Jahrzehnten 
noch der Fantasie von Science-
Fiction-Autoren vorbehalten. 
Mit neuen Generationen von 
Magnetresonanztomographen 
lassen sich neurologische 
Vorgänge im Gehirn sichtbar 
machbar, kurzsichtige Augen 
erhalten per Laser wieder ihren 
Weitblick, implantierte intelligen-
te Mikrosysteme überwachen 
wichtige körperliche Parameter, 
Schrauben aus Biomaterial, die 
nach einem Bruch die Knochen 
verbinden, lösen sich nach 
einer bestimmten Zeit wie 
von selbst auf und neuartige 
Prothesen fühlen sich längst 
nicht mehr an wie Fremdkörper 

Auf den richtigen Sitz kommt es an: 
bei der Hüftimplantation

„GPS“-Navigation im OP-Saal
»» P O R T R Ä T

Der OrthoPilot® von der Aesculap AG sorgt nicht nur für mehr Präzi-
sion bei komplizierten chirurgischen Eingriffen, sondern bringt einen 
Ingenieur wie Dr. Dirk Friedrich auch in Kliniken rund um die Welt
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Ziel sein, die Qualität und die 
Kapazitäten zu erhöhen.“ 

 Dr. Friedrich bereist die ver-
schiedenen Länder auch, um 
die kulturellen Unterschiede 
und die Randbedingungen in 
den unterschiedlichen Märk-
ten, wie etwa die Erstattungs-
situation des Gesundheits-
systems, kennenzulernen. 
Wenn er in Projektteams mit
Personen verschiedener 
Nationalitäten arbeitet, hilft 
ihm seine Auslandserfahrung, 
die er unter anderem durch 
seine einjährige Tätigkeit in 
Pennsylvania/USA und den 
drei Jahren im internationalen 
Marketing erworben hat. „Es 
ist nicht nur die Sprache, es 
sind auch kulturelle Unter-
schiede, die im Zwischen-
menschlichen eine Rolle 
spielen. Das ist zum einen 
eine große Herausforderung, 
zum anderen sehr reizvoll 
und man lernt dabei auch 
wirklich viel“, sagt Dr. Friedrich 
und ergänzt: „Bei all ’ dem 
Technischen darf man nicht 
verkennen: Es sind Menschen, 
die unsere Produkte entwi-

ckeln und produzieren, die sie 
im OP anwenden und die als 
Patienten davon profitieren.“

eine Operation durchführen“, 
sagt Dr. Friedrich.
 
 Ein Navigationsgerät im 
Operationssaal. Anders als im 
Automobil kommen die Daten 
nicht per Satellit, die Datenströ-
me bleiben vielmehr im Raum. 
Mehrere Sender werden am 
Knochen des Patienten und 
an den Instrumenten des 
Chirurgen befestigt und per 
Infrarotlicht und Stereokamera 
angepeilt. Die Daten gelan-
gen zum Compu-
ter, eine 

 
Spezialsoft-

ware errechnet 
die millimetergenaue Position 
des Implantats und liefert dem 
Operateur die 3D-Informati-
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Implantatefertigung bei der Aesculap AG

der OrthoPilot®, wird weltweit 
eingesetzt und von Dr. Fried-
rich und seinem Team wei-
terentwickelt. In Deutschland, 
Europa, den USA und Japan 
trifft sich Dr. Friedrich regel-
mäßig mit Referenzärzten und 
Meinungsbildnern und tauscht 

sich mit ihnen aus. Sie 
diskutieren 
die Handha-

bung sowie 
Verbesserungs-

möglichkeiten.
„Wir wollen die 

Geräte weiter 
optimieren. Es geht 
darum, dass die Ope-
rationen noch besser, 
genauer und schneller 
werden. In vielen Län-
dern sind die Patien-
ten-Wartelisten lang. 
Daher muss es unser 

Das Knie technisch „durchleuchtet“

onen praktisch in Echtzeit auf 
den Bildschirm. Diese zusätz-
lich zur Verfügung gestellten 
Informationen sollen ein 

besseres 
Ergebnis 

liefern: Denn 
je präziser die 
Prothese sitzt, 
umso weniger 

Abrieb erzeugen 
Bewegungen; das neue 
Gelenk funktioniert dadurch 
stabiler und sicherer, es kann 
sich nicht so leicht lockern. 
 
 Das von der Firma Aesculap 
entwickelte „GPS“ für den OP, 
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„Spannendes Feld 
mit guten Berufs-
aussichten“

 Dr. Dirk Friedrich (44) 
arbeitet als Direktor im 
Bereich Forschung und Ent-
wicklung bei der Aesculap 
AG an neuen Technologien, 
die später im Operations-
saal eingesetzt werden. 
Im Interview blickt er 
zurück auf sein Studium 
und beschreibt, warum 
die Gesundheitsbranche 
gerade auch für Ingenieure 
so faszinierend sein kann.

Wie sah Ihre Studienzeit aus?
 Ich wollte etwas Zukunfts-
weisendes mit Potenzial 
studieren und habe mich 
für Maschinenwesen an der 
Universität Stuttgart und 
nach dem Vordiplom für den 
Schwerpunkt Medizintech-
nik entschieden. Danach 
ging es zur Promotion an 
die RWTH Aachen. Und 
schließlich habe ich noch 
berufsbegleitend ein MBA-
Studium an der Hochschule 
Reutlingen auf dem Campus 
Tuttlingen abgeschlossen.

Was hat Sie an der Me-
dizintechnik gereizt?
 Das war die persönliche 
Neigung zu den Anwen-
dungen. Aber auch das 
Interdisziplinäre hat mich 
gereizt, da man nicht nur 
mit Ingenieuren zu tun hat, 

»» I N T E R V I E W sondern auch mit Medizinern 
und dem Krankenhausper-
sonal. Wichtig war und ist 
mir natürlich auch der große 
Nutzen für die Gesellschaft. 

Warum sollten sich Nachwuchs-
ingenieure in Richtung Gesund-
heit und Medizintechnik 
orientieren? Was ist das Span-
nende an diesem Bereich?
 Es handelt sich nach wie 
vor um einen vielversprechen-
den Wachstumsmarkt von 
morgen. Schon allein anhand 
der Zahl der Beschäftigten im 
gesamten Gesundheitssektor 
( jeder neunte Beschäftigte 
in Deutschland) ist es die 
größte Wirtschaftsbranche 
mit überdurchschnittlichem 
Wachstum von Beschäftigten 
und Umsatz. Speziell die 
Medizintechnik hatte in den 
vergangenen Jahren ein 
Wachstum von durchschnitt-
lich 5 Prozent – sogar in den 
Jahren der Wirtschaftskrise – 
und eine sehr hohe Exportquo-
te von 66 Prozent. Neben dem 
Vorteil der guten Berufsaussich-
ten ist es ein spannendes und 
vielfältiges Feld, bei dem man 
auch über den Tellerrand hi- 
nausblicken kann und sich nicht 
nur klassisch mit der Technik 
beschäftigt, sondern als Ingeni-
eur durchaus mal bei einer Ope-
ration dabei ist und sieht, wie es 
in einem Krankenhaus zugeht.

Werfen wir einen Blick in die 
Zukunft. Wohin entwickeln 
sich die Gesundheitsbranche 
und der Medizinmarkt?

 Einerseits werden die Men-
schen immer älter, andererseits 
steigen in den Industrieländern 
die Ansprüche an die Lebens-
qualität sehr stark und auch in 
den Schwellen- und Entwick-
lungsländern wird die Gesund-
heitsversorgung immer besser. 
Durch den medizintechnischen 
Fortschritt ergeben sich bisher 
ungeahnte Möglichkeiten 
zur Diagnose, Therapie und 
Prävention von Krankheiten. 
Und gerade die deutsche 
Medizintechnik stellt ihre hohe 
Innovationsfähigkeit immer 
wieder mit neuen Hightech-
Produkten unter Beweis. Das 
bedeutet natürlich Wachstum, 
aber auch die Herausforde-
rung, dass man die Effizienz 
im Gesundheitssystem im Blick 
behalten muss. Die Weiterent-
wicklung der medizinischen 
Versorgung muss also für die 
Gesellschaft bezahlbar bleiben. 

Und welche technischen Neu-
erungen sind zu erwarten?
 Es gibt Riesentrends, die 
einen Einfluss auf die Medizin-
technik haben. Beispielsweise 
die Computertechnik und die 
IT-Vernetzung („E-Health“), die 
Material- und Nanotechnolo-
gie, die Mikrosystemtechnik 
oder das Tissue Engineering, 
wo etwa Knorpelersatz für das 
Knie nachgezüchtet und dem 
Patienten reimplantiert wird. 
Das ist ein sehr dynamisches 
Feld und 
auch eine 
Schnittstelle 
zwischen ver-
schiedenen 
Ingenieurwis-
senschaften.

Inwiefern 
haben Sie die 
im Studium 
erworbenen 
Kenntnisse 
im Beruf nutzen können?
 Wenn man in den Beruf 
einsteigt, braucht mal viel 
Fachwissen. Je weiter man in 
der beruflichen Entwicklung 
voranschreitet, desto weniger 
spezifisches Fachwissen benö-
tigt man. Aber ganz wichtig 
ist: Man muss das Gefühl 
behalten, was machbar ist, 

und die Fähigkeit, sich schnell 
in komplexe Zusammenhänge 
einzuarbeiten. Entscheidend 
ist zudem, Expertenwissen zu 
koordinieren und zu bündeln.

Beschreiben Sie den letzten 
Punkt etwas genauer. Wie 
sieht das in Ihrem Beruf aus?
 Man kann in diesen komple-
xen, interdisziplinären Feldern 
nicht der Spezialist für alles 
sein. Man muss mit Experten – 
etwa Ingenieuren, Biologen, 
Biochemikern und natürlich 
Medizinern – zusammenarbei-
ten, die sich ganz spezifisch 
in bestimmten Bereichen 
auskennen. Man muss bei 
der Komplexität den Über-
blick behalten, sich schnell 
in neue Fragestellungen 
einarbeiten und ein Team 
zielorientiert führen können. 
Ich finde, dass man dies 
gerade in einem Ingenieurstu-
dium in idealer Weise lernt.
 
Haben Sie heute noch Kontakt 
zu Studierenden und Hoch- 
schulen?
 Ja, ich bin an der Hochschule 
Furtwangen Mentor für eine 
Gruppe von Studenten, die 
auf dem Campus in Tuttlingen 
Medizintechnik studieren. Wei-
terhin halte ich Vorlesungen in 
Tuttlingen und in Ulm, und in 
jedem Semester werden meh-
rere studentische Praktika und 
Abschlussarbeiten in meinem 

Entwicklungsbereich betreut. 
Durch meine vielen internati-
onalen Kontakte wird immer 
wieder bestätigt, dass der 
deutsche Ingenieurabschluss 
einen hervorragenden Ruf in 
der Welt hat. Diesen hohen 
Bildungsstandard müssen  
wir erhalten und weiterent-
wickeln.  //

Dr. Dirk Friedrich, Ingenieur bei der 
Aesculap AG
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„Riesentrend“ in der Medizintechnik: Mt 
Tissue Engineering beschäftigen sich die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen



Egal, ob Meniskus oder 
Bypass am Herzen – die für 
Operationen nötigen chirurgi-
schen Schnitte werden immer 
kleiner oder man nutzt sogar 
natürliche Körperöffnungen für 
bestimmte Eingriffe. Dadurch 
sinkt nicht nur das Operations-
risiko, sondern auch die Zeit der 
Rekonvaleszenz der Patienten 
ganz erheblich. Solche, minimal- 
invasiv genannten Methoden, 
erfordern entsprechend winzige 
Werkzeuge. Dabei bekommt 
das klassische Skalpell aus 
Edelstahl Konkurrenz. Neu 
entwickelte Mikro-Skalpelle 
haben Diamantspitzen und eine 
nur wenige Atome dünne Schnei-
de, die narbenfrei verheilende 

Schnitte setzen kann. Möglich 
wird das durch die Technik der 
Gasphasenabscheidung mit 

der sich synthetische, kristalline 
Diamantschichten herstellen las-

sen. Dadurch sind 
Skalpell-Klingen 
mit beliebigen 
Geometrien 
möglich, die auf 
wenige Atome 
dünn geschärft 
werden können.

    Durch angebo-
rene Herzfehler 
und Löcher in 
der Herzscheide-
wand wird schon 
bei Babys und 
Kleinkindern eine 
Operation nötig. 
Jene OP an sich ist 
dabei heutzutage 
kaum proble-

matisch, aber die verwendeten 
Materialien zur Schließung der 
Löcher brachten gesundheitliche 

Langzeitrisiken mit sich. Eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung 
von Dr. Christian Jux von der 
Kinderkardiologie der Universität 
Gießen hat nun zusammen mit 
dem Institut für Kunststoffver-
arbeitung der RWTH Aachen 
ein Implantat entwickelt, das 
angeborene Löcher in der 
Herzscheidewand risikoärmer 
verschließt. Mittels Herzkatheter 
wird mit einem vom Körper 
abbaubaren Schirm zunächst 
das Loch verdeckt. Nachdem 
körpereigenes Gewebe über 
das Implantat gewachsen ist 
und dessen verschließende 

»» I N N O V A T I O N S M E D I Z I N

Löcher im Herzen, sehende Blinde 
und ein neuer Kehlkopf
Hightech-Operationen und medizintechnische Produkte steigern nicht nur die Lebensqualität,  
sondern lassen Patienten länger leben
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»» K U R Z - I N T E R V I E W

» 10 Antworten 
in 10 Sätzen

Dr. Christine Nieb-
ler (30) ist Entwick-
lungsingenieurin 
für Angiographie-
systeme bei 

Siemens Healthcare. Nach einem 
Elektrotechnik Bachelorstudium
an der Fachhochschule Nürn-
berg erwarb sie einen Master 
of Science in Medizintechnik
an der TU München, der sie 
schließlich zur Promotion an der 
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg führte. Ihr da-
maliges Forschungs- und heutiges 
Arbeitsgebiet ist die roboter- 
gestützte dreidimensionale intra- 
operative Röntgenbildgebung.  
Ein Arbeitstag beginnt mit …
einer Kanne Tee und einem 
Teambriefing.
Im OP-Saal …
ist mehr los, als man landläufig 
vermutet.
Mich begeistern …
– neben dem Job bei Siemens – 
meine Lehraufträge an der GSO 
Hochschule Nürnberg in den 
Fakultäten Elektro-, Feinwerk- 
und Informationstechnik sowie 
Allgemeinwissenschaften. 
Wirklich aufregen könnte ich 
mich …
über mangelnde Kommunikation 
zwischen Teams und daraus 
resultierender doppelter Arbeit.
An der Medizintechnik 
fasziniert mich …
der hohe technologische 
Anspruch und die Möglichkeit, 
Patienten zu helfen.
Das Beste an meinem Job ist, …
an einer Schnittstelle zwischen 
Hardware- und Software-Entwick-
lern zu stehen, mit beiden Seiten 
zusammenzuarbeiten und ge-
meinsam Lösungen umzusetzen.
Wenn ich nicht Ingenieurin 
geworden wäre, …
wäre ich Medizinerin.
Hightech der Zukunft …
sollte das Leben für den An-
wender leichter machen.
Am liebsten entwickle ich …       
akut benötigte kleine Helferlein 
für Kollegen.
Als Rentnerin werde ich …
die Orte, die mir besonders gut 
gefallen haben, ein zweites Mal 
besuchen.  //

Ein neues revolutionäres System von Siemens Healthcare besteht aus einem molekula-
ren Magnetresonanzsystem (MR) mit integriertem Positronen-Emissions-Tomographen 
(PET) – MR- und PET-Daten können dadurch gleichzeitig erfasst werden 

Nicht nur per Laser kann man Augen zu besserer Sehkraft verhelfen, sondern 
mittlerweile sogar Mikrochips in die Netzhaut einpflanzen, die Erblindeten die 
Sehkraft zurückgeben

Lasertechnik ermöglicht den Chirurgen 
völlig neue Operationstechniken und 
schonende Eingriffe



Einer konnte anschließend sogar 
Gegenstände erkennen, eine 
Uhr ablesen und Buchstaben 
sowie Wörter entziffern.

 Dass bei hochkomplizierten 
Schädeloperationen durch 
die eingesetzten Bohr- und 
Fräs-Werkzeuge gefährlich hohe 
Schallpegel entstehen können, 
ist ja schon erstaunlich genug. 
Aber dass diese Geräusche bei 
Patienten – trotz Vollnarkose-
Zustand – bleibende Hörschädi-
gungen hervorru-
fen können, 
ist eine 

 

gefährliche 
Folgewirkung. Um 
diese Schädigung zu vermeiden, 
haben Forscher der HNO-
Universitätsklinik Dresden in Ko-

operation 
mit dem 
Institut für 
Festkörper-
mechanik 
der TU 
Dresden 
und der 
Karl Storz 
GmbH 
aus 
Tuttlingen 
jetzt ein 
Mess-
system 
entwi-
ckelt, das 
Schall-
Alarm 

auslöst. Dadurch können Ope-
rationen so gestaltet werden, 

Funktion übernommen hat, wird 
der Schirm vom Körper voll-
ständig biologisch abgebaut.

 Die Universitäts-Augenklinik 
Tübingen hat zusammen mit 
der Retina Implant AG einen 
elektronischen Chip entwickelt, 
der im Auge unter die Netzhaut 
implantiert wird. Dieses Netz-
hautimplantat soll Menschen, 
die aufgrund einer erblichen 
Netzhautdegeneration erblindet 
sind, einen Teil ihres Sehvermö-
gens zurückgeben. Herzstück ist 
ein Silizium-Chip mit circa  
3 Millimetern Durchmesser und 
50 Mikrometern Dicke, in dem 
etwa 1.500 Pixelfelder angeord-
net sind. Jedem dieser Pixelfel-
der sind 
Fotozel-
len, eine 
Verstär-
kerschal-
tung und eine Stimula-
tionselektrode zugeordnet. Die 
Fotosensoren nehmen das ins 
Auge fal-
lende Licht 
auf, wandeln 
es in elektrische Signale um und 
senden diese über den Sehnerv 
ans Gehirn, das daraus ein 
Bild entstehen 
lässt. Das 
Projekt ist 
inzwi-
schen in 
die klinische 
Testphase eingetreten. Elf 
Patienten bekamen bereits ein 
Implantat eingepflanzt. Fünf 
davon waren daraufhin in der 

Lage, Lichtquellen oder große 
helle Objekte wahrzunehmen. 

»» FACHBEGRIFFE

OP-Deutsch und 
Medizin-Latein

» Tissue Engineering: 
Damit bezeichnet man die Ge-
webekonstruktion und Gewebe-
züchtung für den menschlichen 
Organismus. Dazu werden am 
Patienten per Biopsie Zellen ent-
nommen, um diese zu kultivie-
ren, zu vermehren, mit anderen 
Materialien zu kombinieren und 
neue Organe, Haut oder Gewe-
be zu züchten. Um derartigen 
biologischen Ersatz für kompa-
tible und funktionelle Implantate 
entwickeln zu können, werden 
Know-how und Methoden 
der Ingenieur-, Werkstoff- und 
Lebenswissenschaften genutzt.
» Hämatologie: 
Ist der Fachbegriff für die Mes-
sung eines Blutbildes, bei dem 
sowohl die Anzahl der weißen 
und roten Blutkörperchen, 
Blutplättchen und des Blut-
farbstoffes bestimmt werden, 
als auch die mikroskopische 
Beurteilung dieser Zellen erfolgt.
» Bildgebende Diagnostik: 
Unter diesem Begriff werden alle 
Untersuchungen zusammenge-
fasst, deren Ergebnisse zu einem 
Abbild von Körper- und Organ-
strukturen führen. Diese Geräte 
zur Sichtbarmachung von Erkran-
kungen und Verletzungen sind 
aus Kliniken und Praxen nicht 
mehr wegzudenken und meist 
im Fachbereich der Radiologie 
angesiedelt. Je nach darzustellen-
dem Gewebe kommen Ver-
fahren wie Röntgen, Ultraschall, 
Computer- oder Magnetreso-
nanztomographie zum Einsatz. 
» Positronen-Emissions-
  Tomographie: 
PET gehört zur Nuklearmedizin, 
ist eine Weiterentwicklung der 
Computertomographie und zählt 
zu den teuersten bildgebenden 
Verfahren in der Medizin. Mit PET 
lassen sich Schnittbilder vom le-
benden Körper erzeugen, indem 
die Verteilung von zuvor verab-
reichten, schwach radioaktiv mar-
kierten Substanzen im Organis-
mus sichtbar gemacht wird. Durch 
diese funktionelle Bildgebung 
können biochemische und phy-
siologische Funktionen wie Stoff-
wechselaktivität oder Blutfluss 
bestimmter Organe oder Gewe-
beschichten abgebildet werden.
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dass möglichst wenig Opera-
tionslärm durch die Knochen 
weitergeleitet wird und das 
Innenohr des Patienten erreicht.

 Im Herbst 2010 gelang einem 
internationalen Ärzteteam am 
Davis Medical Center in Kali-
fornien eine der komplexesten 
jemals durchgeführten Organ-
Transplantationen. In einem 
18-stündigen Eingriff wurde ei-
ner Patientin ein neuer Kehlkopf 
mit Anteilen der Luftröhre sowie 
der kompletten Schilddrüse 

eingesetzt. Ge-
testet wurde 
das Ganze 
zwei Jahre 
lang an 
Tieren und 
Leichen. 
Danach 
wurden 
zuerst der 
Spenderin, 
einem 
verstor-
benen 
Unfall-

opfer, der 
Kehlkopf, 

Schild-
drüse 
und sechs 

Zentimeter 
der Luft-

röhre ope-
rativ entfernt. 

Nachdem die 
Durchgängig-

keit der Blutgefäße mit einer 
Kochsalzlösung geprüft war, 
wurde das Transplantat von 
mehreren Chirurgen unter zwei 
Operationsmikroskopen mit 
insgesamt fünf Nerven, drei 
Arterien und zwei Venen der 
Patientin verbunden. Schon 13 
Tage nach der Operation sprach 
die 52-Jährige ihre ersten Worte. 
Inzwischen kann sie nach mehr 
als zehn Jahren erstmals wieder 
ihre eigene Stimme benutzen, 
normal schlucken und atmen.  //

Der Computertomograph „Somatom Definition Flash“ 
von Siemens kann das gesamte Herz in einer Viertel-
sekunde darstellen

Ein Herz, aufgenommen per Computer-
tomografie – hohe Bildqualität bis ins 
kleinste Detail


