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Neues aus der Welt der Ingenieure

Diplomingenieur Christian Bode 
arbeitet beim Unternehmen Drä-
ger in der Abteilung „Engineered 
Solutions“. Er ist häufig beim 
Kunden vor Ort. Sein Produkt-
portfolio: Fluchtkammern und 
Schutzräume. 
           weiter auf S. 2+3

Theresa Vogel studiert Ret-
tungsingenieurwesen an der 
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (HAW) in 
Hamburg. Im Interview erläu-
tert sie die Inhalte und die Fas-
zination dieses Fachbereichs.
        weiter auf S. 3

PORTRÄT
Zwischen Kunde und F&E

INTERVIEW
Rescue Engineering

NOTFALL-MEDIZIN-TEchNIk

Während einige ingenieurinnen und 
ingenieure flugzeuge, elektroautos oder 
Solarzellen konstruieren, tüfteln andere 
ausschließlich im dienste von Sicherheit 
und Gesundheit. Sie konstruieren, oft in 
zusammenarbeit mit industrieunterneh-
men, innovative technik für arbeits- und 
zivilschutz oder auch Medizin. 
es gibt in deutschland eine große 
Bandbreite vor allem mittelständischer 
Unternehmen, die äußerst spezialisierte 
Medizintechnik zur Verfügung stellen. 
die Produktion von Ultraschall-, ekG-, ct-
Geräten und vieler anderer Behandlungs-
instrumente ist ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor und entsprechend speziali-
sierte ingenieure sind gefragt. im Studium 

der Medizintechnik wendet man die Prinzi-
pien der ingenieurwissenschaften auf die 
ärztliche Versorgung an und erforscht vor 
diesem hintergrund einsatz- und optimie-
rungsmöglichkeiten technischer Geräte. 
Beim fh-Studiengang Rettungsingenieur-
wesen geht es hingegen um die entwick-
lung und den einsatz von Sicherheitstech-
nik zur Gefahrenabwehr, sei es bei einem 
feuerwehreinsatz, im katastrophenschutz 
oder am arbeitsplatz. Man muss also nicht 
unbedingt chirurg, beim technischen 
hilfswerk oder beim Sanitätsdienst sein, 
um Menschen in Not zu helfen.  auch die 
kreativität von ingenieuren kann Gefahren 
vorbeugen und Menschenleben schützen.
auch die kreativität von ingenieuren kann 
Gefahren vorbeugen und Menschenleben 
schützen.

für Verunglückte und Menschen in Not 
naht Rettung heute in der Regel sehr 
schnell. Mittels vielfältiger technischer 
Systeme und Sicherheitsvorkehrungen 
kann in vielen fällen effektiv verhindert 
werden, dass Situationen außer kon-
trolle geraten. dank moderner Rettungs-
technologie und Notfallmedizin können 
Unfall- und katastrophenopfer selbst aus 
chaotischen und lebensbedrohlichen Situ-
ationen geborgen werden. an allen tech-
nischen errungenschaften, die unseren 
alltag und unseren arbeitsplatz sicherer 
machen und uns im krankheitsfall die 
bestmögliche Behandlung garantieren, 
sind immer auch hochspezialisierte inge-
nieure beteiligt.

Notfall-Medizin-technik

Ingenieur-Know-how rettet Leben
iNtRo

Im Dienste der Sicherheit
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Die Feuerwehreinsätze des Ingenieurs
christian Bode entwickelt mit den konstrukteuren Sicherheit für die kunden

Wenn einer hauptberuflich Menschenle-
ben retten möchte, dann wird er arzt, geht 
zum technischen hilfswerk, zum Roten 
kreuz, zur freiwilligen feuerwehr – oder 
er wird ingenieur. dem 43-jährigen chris-
tian Bode sind Rettungseinsätze bestens 
vertraut. denn er wirkt seit zehn Jahren 
bei der freiwilligen feuerwehr mit. 

Beim Unternehmen dräger geht es für den 
diplomingenieur nicht so heiß her wie bei 
seinen feuerwehreinsätzen. hier arbeitet 
er seit 2008 als Portfolio-Manager in der 
abteilung „engineered Solutions“. Seine 
Produktpalette umfasst fluchtkammern 
und Schutzräume für den Berg- und tun-
nelbau sowie die industrie. er kümmert 
sich darum, dass kundenanforderungen in 
enger zusammenarbeit mit der entwick-
lungsabteilung in praktikable lösungen 
„übersetzt“ werden können. das ist 
nicht so weit von der feuerwehrtätigkeit 
entfernt, wie es zunächst scheint. denn 
dräger ist ein international führendes 
Unternehmen der Medizin- und Sicher-
heitstechnik. ob im operationsbereich, 

auf der intensivstation, bei der feuerwehr 
oder im Rettungsdienst: Wo immer dräger-
Produkte zum einsatz kommen, geht es 
um das Wichtigste. 

dräger bietet seinen kunden unter ande-
rem anästhesiearbeitsplätze, Beatmungs-
geräte für die intensiv- und Notfallmedizin, 
atemschutzausrüstungen, stationäre und 
mobile Gasmesssysteme, professionelle 
tauchtechnik sowie flucht- und Rettungs-
kammern für den Bergbau. Selbstredend 
erfordert diese arbeit vor allem techni-
sche Perfektion. die ingenieure, die hier 
arbeiten, tragen eine gehörige Portion 
Verantwortung auf ihren Schultern. denn 
beim einsatz ihrer technik geht es darum, 
leben zu schützen, zu unterstützen und 
zu retten. 

„die Möglichkeit, durch technik das leben 
zu erleichtern, hat mich schon immer 
fasziniert“, sagt christian Bode. „hinzu 
kam eine gewisse Begeisterung für große 
Maschinen und Anlagen. Beides findet in 
diesem Beruf erfüllung.“ leider gibt es 
trotz aller Schutzvorkehrungen keine ab-
solute Sicherheit. Bricht beispielsweise in 
einer Maschine ein feuer aus, verbreiten 
sich oft giftige Gase. lebensentscheidend 
in einer solchen Situation ist eine sichere 
Zuflucht in erreichbarer Nähe. Dräger 
bietet eine lösung an, die sich seit langer 
zeit bewährt: „Wir bauen geschützte 
kammern oder rüsten bestehende Räume 
mit technik aus, in denen Personen sich 
im Notfall aufhalten können, obwohl 
die Umgebung zum Beispiel mit Rauch-

gasen kontaminiert ist. diese Räume 
kommen etwa als fluchtkammern für 
den tunnel- und Bergbau und auf lösch- 
und Rettungszügen zum einsatz.“ die 
großen kästen ähneln gebräuchlichen 
Seecontainern, die man in allen größeren 
Handelshäfen findet. Der Inhalt dieser 
fluchtkammern ist allerdings sensibler. 
Um die Menschen hier vor gefährlichen 
Gasen, Rauch und feuer zu schützen und 
ihnen den aufenthalt ohne atemschutz zu 
ermöglichen, sind sie mit einer technik 
ausgerüstet, die die luft aufbereitet, einen 
leichten Überdruck erzeugt und damit das 
eindringen von giftigen Gasen verhindert.

dies wird nicht zuletzt durch eine beson-
dere leckagearme konstruktion der kam-
mergehäuse erreicht. hier können sich 
Menschen über mehrere Stunden bis tage 
gefahrlos aufhalten. zudem lassen sich 
die fluchtkammern mit weiterer Sicher-
heitstechnik und medizinischen Geräten 
aufrüsten.
Um maßgeschneiderte Sicherheitstechnik 
zur Verfügung stellen zu können, muss 
man die Bedürfnisse seiner kunden 
genau kennen und sollte die abläufe im 
jeweiligen Unternehmen verstehen. 

SEITE 2
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Maßgeschneiderte Sicherheit: Flucht-
kammern für Tunnel- und Bergbau

Hochdruckspeicher sorgt für
saubere Atemluft



dazu gehört auch, dass christian Bode 
den kunden sehr aufmerksam zuhört, die 
Situation vor ort präzise beobachtet und 
den Mitarbeitern bei ihrer täglichen arbeit 
über die Schulter schaut. dabei sieht er 
oft, dass es bei den abläufen und bei der 
Bedienung der Produkte noch hakt. Mit 
den entwicklungsingenieuren bei dräger 
bespricht er, wie diese Produkte optimiert 
werden können beziehungsweise mit 
welchen neuen Produktkonzepten man 
weiteren herausforderungen wirksam 
begegnen kann. 

„Wir arbeiten eng mit den Sicherheitsex-
perten unserer kunden zusammen und 
bieten dann maßgeschneiderte lösungen 
an. entwicklungstests stellen sicher, dass 
unsere Produkte den anforderungen 
entsprechen.“ dazu gehört auch eine 
besonders intensive kundenbetreuung 
einschließlich training in allen Produktbe-
reichen. denn in Notsituationen hängen 
Menschenleben oft davon ab, dass sich 
alle Beteiligten richtig verhalten und die 
Sicherheitstechnik beherrschen.

der Bachelor-Studiengang Rettungsinge-
nieurwesen (Rescue engineering) wird 
seit dem Wintersemester 2002/03 am 
institut für Rettungsingenieurwesen und 
Gefahrenabwehr der fachhochschule 
köln und seit dem Sommersemester 
2006 an der hochschule für angewandte 
Wissenschaften hamburg (haW) angebo-
ten. theresa Vogel (geb. 1988) studiert 
Rescue engineering in der Studentenme-
tropole hamburg.  Sie ist im siebten und 
letzten Semester und wird das Studium im 
herbst 2013 mit dem abschluss Bachelor 
of engineering beenden.

Was muss man sich unter Rescue engi-
neering vorstellen, was genau macht eine 
Rettungsingenieurin?
der Studiengang Rescue engineering 
vereint fächerübergreifende kompetenzen 
der Medizin, Notfallrettung, Projektma-
nagement und logistik. durch immer 
komplexer werdende technische anforde-
rungen bei Rettungsdienst und feuerwehr 
können Rettungsingenieure die Schnitt-
stelle zwischen dem einsatzdienst und der 
einsatzleitung darstellen. die absolventen 
sollen nach ihrem Studium befähigt sein, 
neben dem ingenieur-mäßigen denken 
und handeln auch wirtschaftliche, psy-
chologische oder rechtliche aspekte in 
ihre entscheidungen einzubeziehen. ein 
Rettungsingenieur kann daher führungs-
aufgaben bei feuerwehren oder Rettungs-
diensten übernehmen, ebenso wie die 
logistik und das Management von Groß-
veranstaltungen oder Großschadenslagen. 
in der industrie arbeiten Rettungsingeni-
eure im Bereich der anlagensicherheit, 
arbeitssicherheit oder auch des Risikoma-
nagements. 

Warum haben Sie sich für das ingenieur-
studium entschieden, was interessiert Sie 
besonders an dem fachbereich Rescue 
engineering?
der Studiengang bietet mir eine interes-
sante und sinnvolle Verbindung zwischen 
dem ingenieurwesen und fächern wie 
Psychologie, Notfallmedizin oder Perso-
nalführung. diese interdisziplinarität und 
Wissensvielfalt hat mich von Beginn an 
begeistert, auch in Bezug auf die spätere 
Berufswahl. die Praxisorientierung des 
Studiums, in dem viele theoretische Vor-
lesungen durch Praktika, unter anderem 
auch bei kooperationspartnern der 

hochschule, ergänzt werden, gibt mir das 
Gefühl, nah an der Realität zu studieren.

Wie ist das Studium strukturiert?
das Studium dauert in der Regel 3,5 
Jahre, sprich sieben Semester inklusive 
einem Praxissemester.
es beinhaltet im Grundstudium die Ver-
mittlung von naturwissenschaftlichem und 
technischem Basiswissen. darauf folgen 
Vorlesungen zu den anwendungen dieser 
Grundlagen, wie zum Beispiel Bautechnik, 
Messtechnik oder technische Mechanik. 
ebenso erfolgt die Vertiefung in rechtli-
chen und wirtschaftlichen Bereichen des 
Rettungsdienstes. 

Wie sieht der Praxisanteil im Studium 
aus?
der Praxisanteil im Studium ist erheblich. 
Schon zu Beginn des Studiums ist eine 
13-wöchige Vorpraxis erforderlich, die in 
werkstoffverarbeitenden Betrieben, in 
Bereichen der elektrotechnik und in der 
Notfallmedizin erbracht werden muss.
darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Praktika, wie zum Beispiel hygiene- oder 
Physik-Praktikum, die in den Studien-
plan integriert sind und das theoretische 
Wissen aus den einzelnen Vorlesungen 
praktisch „begreifbar“ machen. das 
hauptpraktikum im sechsten fachsemes-
ter bietet schließlich die Möglichkeit, das 
erlernte Wissen in einem selbstgewählten 
Berufszweig anzuwenden und zu vertiefen. 

Wo möchten Sie nach dem Studium gerne 
arbeiten und warum gerade dort?
im Spätsommer dieses Jahres werde ich 
mein Studium voraussichtlich mit meiner 
Bachelorarbeit beenden. anschließend 
würde ich mich beruflich gerne im Bereich 
der internationalen und nationalen 
katastrophenvorsorge und des katastro-
phenschutzes engagieren. aber auch die 
Planung und durchführung von interna-
tionalen entwicklungshilfeprojekten und 
die Weiterentwicklung der deutschen 
katastrophenschutz-Systeme stehen auf 
meiner persönlichen Berufswunsch-agen-
da ganz oben.

iNteRVieW

Rescue Engineering

SEITE 3

christian Bode
diplomingenieur (fh), arbeitet seit 
2008 beim Unternehmen dräger 
als Portfolio-Manager. er studierte 
Maschinenbau mit der fachrichtung 
Produktionstechnik an der fh kiel und 
machte dort 1997 sein diplom.
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Fluchtkammern können an jedem 
strategisch wichtigen Punkt auf-
gestellt werden



die SiM-faMilie

Simulieren für den Ernstfall   
die Roboter von laerdal zeigen auf Mausklick die schlimmsten Symptome

SEITE 4

Was soll man von einem halten, der auf 
zuruf ins koma fällt, hustet, stöhnt und 
blutet, oder gar von einer ganzen familie, 
bei der jedes Mitglied über die fähigkeit 
verfügt, von einer Sekunde auf die andere 
die Symptome eines Schwerverletzten 
oder todkranken zur Schau zu stellen? 
haben wir es hier mit einem clan brillanter 
Schauspieler, mit zauberkünstlern oder 
mit Simulanten zu tun? letzteres kommt 
der Realität am nächsten, wenngleich die 
mit diesem Begriff verbundene negative 
konnotation unserer familie Unrecht tut. 
denn einzig um zu simulieren, sind Sim-
Man, SimMom, Resusci anne, SimJunior 
und SimBaby auf der Welt. Sie simulieren 
den ernstfall für angehende Ärzte, Sani-
täter und Krankenpfleger, damit diese so 
wenige fehler wie möglich machen, wenn 
es wirklich darauf ankommt.

Patientensimulatoren sind Roboter, deren 
Sensoren bei virtuellen operationen daten 
an einen computer weiterleiten, der jeden 
Schritt registriert. Mithilfe eines sogenann-
ten Szenarioeditors werden vor dem ein-
satz bestimmte krankheitsbilder erstellt. 
der Roboter zeigt in diesem Rahmen ähn-
liche Reaktion wie ein echter Patient. das 
Programm erkennt injizierte Medikamente 
und alle medizinischen Maßnahmen, die 
der auszubildende ergreift. injiziert er 
versehentlich das falsche Präparat, ist 

das noch keine katastrophe. hier darf er 
fehler machen. denn es geht lediglich 
darum, diagnostische und chirurgische 
fähigkeiten so realitätsnah wie möglich zu 
trainieren. Mithilfe der Debriefing-Funktion 
wird anschließend eine auswertung des 
trainings gewährleistet. Proband und aus-
bildungsleiter können minutiös verfolgen, 
was richtig und was falsch gemacht wurde 
und ihre Schlüsse daraus ziehen.

an Patientensimulatoren sind Rettungs-
dienste und der katastrophenschutz 
ebenso interessiert wie angehende und 
gestandene Ärzte. es handelt sich bei 
dieser form der medizinischen Simulation 
um eine Querschnittstechnologie. interdis-
ziplinäre teams aus den Bereichen Me-
dizin, informatik und Naturwissenschaft 
arbeiten bei der entwicklung mit speziell 
ausgebildeten ingenieuren zusammen, 
die vor allem aus der Biomedizintechnik 
kommen.
eine ganze Palette von Patientensimulato-
ren für unterschiedliche einsatzbereiche 
werden vom international agierenden 
Unternehmen laerdal in die Welt gesetzt. 
SimMan 3G ist der mobile allround-
Simulator für jede Gelegenheit, SimMan 
essential ist auf das airway-, atem-, herz- 
und kreislaufmanagement spezialisiert. 
in der „Bleeding-Version“ verfügt er sogar 
über ein internes Blutsystem, das das 

training im freien, speziell für Militär- und 
Rettungsdiensteinsätze, noch lebensech-
ter gestaltet. Resusci annes Spezialgebiet 
sind herz-lungen-Wiederbelebung und 
Defibrillation. Wie die Großen kann auch 
der kleinere SimJunior perfekte Sympto-
me zeigen. dazu wurde er gemeinsam 
mit der american academy of Pediatrics 
(aaP) entwickelt. SimBaby gleicht einem 
kleinkind aus fleisch und Blut. Mit seinen 
anatomisch genau nachgebildeten atem-
wegen kann es atmungs-, kreislauf und 
Blutdruckprobleme täuschend echt in Sze-
ne setzen und verfügt sogar über einen 
tastbaren Puls. SimMom und SimNewB 
bieten als Geburtssimulatoren angehen-
den Gynäkologinnen und Gynäkologen ein 
interaktives experimentierfeld. SimNewB 

kann mittels Szenariendesign auf sechs 
verschiedene zustände programmiert 
werden – vom kräftigen bis zum kranken 
Neugeborenen. 
Mit lebensechten Robotern lassen sich 
über den Schulungsbereich hinaus 
medizintechnische Geräte testen. zudem 
könnten sie Ärzte langfristig aus einem 
ethischen dilemma erlösen. Versuche an 
Menschen sind von vornherein ausge-
schlossen. Und auch tierversuche werden 
zunehmend als unethisch empfunden. die 
Sim-familie könnte diese lücke schließen, 
und zwar ethisch völlig unbedenklich. 
Somit dürfte ihr eigentlich die zukunft 
gehören.

iNteRVieW

Rescue Engineering
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SimMan mit Benutzer-Interface



SEITE 5

Leben aus dem Koffer
der Ulmer koffer erleichtert dem Notarzt den einsatz

Neues aus der Welt der Ingenieure

Notfall-Medizin-technik

Ingenieur-Know-how rettet Leben

SEITE 5

die ärztliche Versorgung ist in deutschen 
krankenhäusern in der Regel sehr gut. 
aber leider kommen viele Patienten zu 
spät. Besonders nach einem herzinfarkt 
beginnt oft ein Wettlauf mit der zeit. Je 
schneller der Patient in einer speziali-
sierten klinik behandelt werden kann, 
desto besser sind seine heilungs- und 
Überlebenschancen. die wirkungsvollste 
Behandlung ist die rasche Wiederöffnung 
der verschlossenen herzader durch einen 
herzkatheter. doch oft bringt erst das ekG 
im krankenhaus die benötigte diagnose. 
dann wird der herzkatheter-Bereitschafts-
dienst verständigt und die passende 
therapie eingeleitet. im besten falle sind 
wieder kostbare Minuten verstrichen. im 
schlechteren vergeht noch mehr zeit, 
weil der erkrankte zur Behandlung in ein 
anderes Spezialkrankenhaus transportiert 
werden muss.
das telemedizinische ekG-System te-SYS, 
das die erlanger firma corscience zusam-
men mit der avetana Gmbh (karlsruhe) 
entwickelt hat, kann in solchen fällen 

helfen, zeit zu gewinnen und leben zu 
retten. 
im Vergleich zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts, als der ingenieur J. holter das erste 
langzeit-ekG entwickelte, haben sich die 
technischen Möglichkeiten, insbeson-
dere durch die it, deutlich verbessert.
te-SYS verbindet forschungsergebnisse 
aus Medizin, informatik und Naturwis-

senschaften. die Überwachungsmonitore 
des Rettungsdienstes müssen mit einem 
12-kanal-ekG ausgerüstet sein und eine 
daten-fernübertragung ermöglichen. 
Via Bluetooth und Mobiltelefon kann der 
Notarzt die Patientendaten an eine klinik 
übermitteln, wo der herzspezialist mit 
entsprechendem Server und geeigne-
ter Software das ekG analysiert. Nach 
Rücksprache entscheidet der Notarzt, 
welche klinik angefahren werden soll. Bei 
eintreffen des krankentransports steht 
das herzkatheter-team schon bereit. der 
eingriff kann unverzüglich beginnen.

im kreis Recklinghausen wird dieses 
System bereits erfolgreich angewandt. 
hier sind zehn Notarztwagen mit ekG-
Geräten und Mobiltelefonen und drei 
kliniken mit katheterlabor, Server und 
Software ausgestattet. So können bereits 
heute im gesamten Kreis flächendeckend 
ekGs übertragen und Patienten schneller 
behandelt werden.

Eine Herzensangelegenheit
das ekG-System te-SYS beschleunigt die Behandlung nach dem herzinfarkt

Wenn jemand seine koffer packt, dann 
tut er das in der Regel mit einer gewissen 
Vorfreude, womöglich mit einem Anflug 
von Reisefieber. 
                            Wer den Ulmer koffer
                                 packt, wird kaum von 
                                    Euphorie beflü-
                                  gelt sein, sondern 
                               äußerste Umsicht 
                             walten lassen. denn er
                            muss stets mit dem 
                         Schlimmsten rechnen. der 
                      robuste aluminium-koffer 
                   kommt nur im ernstfall zum 
                 einsatz, steht geradezu syno-
nym für die ärztliche Notfallbehandlung. 
Während also der tourist pfeifend das 
Shampoo und noch ein Buch in seinen 
trolley wirft, packt das medizinische fach-
personal den Notarztkoffer nach strengen 
Vorgaben, um nicht das leben von Patien-
ten aufs Spiel zu setzen.
der koffer, der heute in kaum einem 
Notarztwagen fehlt, stammt aus dem 
hause Weinmann, einem mittelständi-
schen Medizintechnik-Unternehmen in 
hamburg. die firma Weinmann, 1874 
von Gottlieb Weinmann in ludwigshafen 
gegründet, stellte bis in die 1960er Jahre 

vor allem feinmechanische armaturen für 
Sauerstoffgeräte und Manometer für die 
automobilindustrie her. in den 1970er Jah-
ren orientierte sich das Unternehmen in 
Richtung Medizintechnik. der Ulmer koffer 
machte Weinmann 1974 weltbekannt. 
die idee entstand in zusammenarbeit 
mit dem chefarzt am Ulmer Bundeswehr-
krankenhaus friedrich Wilhelm ahnefeld 
und dem Notfallmediziner Bodo Gorgaß. 
Gemeinsam mit den ingenieuren bei Wein-
mann entwickelten sie einen Notfallkoffer, 
der die komplette ausrüstung sowie alle 
erforderlichen Medikamente für eine wirk-
same erstversorgung von Verletzten und 
erkrankten am Unfallort enthält.
heute gibt es verschiedene Varianten des 
Ulmer koffers. Sie unterscheiden sich in  
Größe, Gewicht und der innenraumauftei-
lung. Bereits Modell i eignet sich für alle 
gängigen Notfalleinsätze bei erwachsenen 
und kindern. Modell ii und iii sind größer 
und fassen entsprechend mehr Geräte, 
zum Beispiel solche zur Behandlung der 
atmung und des kreislaufs, ampullen-
leisten, -tableaus und -kassetten etc. 
eine Reihe von Spezialkoffern, etwa der 
„Ulmer koffer Baby“, sind auf bestimmte 
Patientengruppen zugeschnitten. der 

Ulmer koffer hat die schwierige arbeit der 
Notärzte weltweit ein wenig sicherer und 
berechenbarer gemacht. die idee dazu 
hatten Notfallmediziner, die Umsetzung 
lag in händen von ingenieuren.
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in katastrophengebieten und anderen 
unzugänglichen Gegenden, besonders 
in entwicklungsländern, sterben täglich 
tausende von Menschen, weil diagnosen 
von krankheiten wie Malaria, tuberkulose 
oder aidS gar nicht oder zu spät festgestellt 
werden. daher arbeiten seit einigen Jahren 
ingenieure aus dem Bereich des Biome-
dical engineering daran, praxistaugliche 
Point-of-care-testsysteme zu entwickeln, 
sogenannte labs on chips. die winzigen 
Westentaschenlabore bestehen aus kleinen 
chips, die, kaum so groß wie eine kredit-
karte, in der lage sind, mit nur einem trop-
fen Blut auf eine Vielzahl von krankheiten 
zu testen. die gewonnenen informationen 
sollen von diesen Vorort-diagnosesystemen 
zusätzlich elektronisch gespeichert und 
direkt weitergegeben werden können. So 
wären auch bei Notfall-transporten alle 
wesentlichen Parameter (krankheiten, 
Unverträglichkeiten etc.) bereits bei ankunft 
in der klinik gecheckt, sodass ein Patient 
ohne zeitverlust eine angemessene Be-
handlung erhalten kann. auch wenn bis zur 
Serienreife noch einige hürden zu nehmen 
sind, zum Beispiel ist die frage der Ver-
netzung zur datenübertragung noch nicht 
gelöst, werden die Scheckkartenlabore in 
naher zukunft mit hilfe von ingenieuren die 
medizinische diagnostik revolutionieren.

Schnelle Diagnosen retten Leben

Labs on Chips

Links 
FüR STUDIERENDE

Wer sich für die ingenieurwissenschaften 
interessiert und sich zusätzlich für Notfall-
medizin, Medizintechnik oder Rettungswe-
sen begeistern kann, hat die Möglichkeit 
seine unterschiedlichen interessen unter 
einen hut zu bringen. Man kann über ein 
Maschinenbaustudium später in diese 
fachbereiche vordringen, aber es gibt 
auch sehr viele hochschulangebote, in den 
Bereichen Medizintechnik oder Biomedical 
engineering: 

Mikrotechnik und Medizintechnik, Master
an der Westfälischen hochschule Gelsen-
kirchen:
s.think-ing.de/mikro-medtechnik-gelsen
kirchen

Medizintechnik mit Schwerpunkt Biomedi-
zinische technologie und Medizinische
ingenieurwissenschaft, Bachelor an der
Universität Stuttgart:
s.think-ing.de/medtechnik-stuttgart

Medizintechnik mit Schwerpunkt ingenieur-
wissenschaften, Bachelor und Master of 
Science an der tU München:
s.think-ing.de/medtechnik-muenchen

Medizintechnik / Biomedical engineering,
Master an der Universität hamburg:
s.think-ing.de/biomed-hamburg

Biomedical engineering mit Schwerpunkt
Medizintechnik, Master an der
fachhochschule lübeck:
s.think-ing.de/biomed-luebeck

Und natürlich kann man auch Rettungsin-
genieur werden, siehe Seite 3, Bachelor an 
der fh köln oder der haW hamburg:
s.think-ing.de/rettungsingenieurwesen

Weitere Studiengänge in der ingenieurStu-
diengangSuche von think iNG. unter: 
www.search-ing.de

AnästhesieArbeitsplAtz
eine kombination aller für die durchfüh-
rung von Narkosen benötigten Geräte 
und Materialien. Standard an diesem 
arbeitsplatz sind das Narkosegerät, 
ekG-Monitor, Blutdruckmessgerät, Puls-
oximetrie (Verfahren zur ermittlung der 
arteriellen Sauerstoffsättigung), kapno-
metrie (Verfahren zur Überwachung des 
co2-Gehaltes der atemluft) und Narkose-
gasmessung.

herzkAtheter
Minimalinvasive Untersuchung des 
herzens mithilfe eines dünnen kunst-
stoffschlauchs (katheter). der arzt kann 
dabei die herzkammern sowie die herz-
kranzgefäße untersuchen.

lAngzeit-ekg
aufzeichnung eines elektrokardio-
gramms über einen zeitraum von meist 
24 Stunden. das langzeit-ekG wird 
eingesetzt, um herzrhythmusstörungen 
zu beobachten und seltene Rhythmus-
störungen zu erkennen. Am häufigsten 
wird die kontinuierliche ekG-Registrie-
rung über 24 Stunden mittels tragbarer 
aufzeichnungsgeräte durchgeführt.

12-kAnAl-ekg
ein elektrokardiogramm, das 12 ablei-
tungen gleichzeitig registriert und sie im 
selben zeitabschnitt wiedergibt. in der 
kardiologie ist dieses Gerät Standard, da 
es eine optimale aussagefähigkeit bietet.

kAtheterlAbor
das kernstück einer kardiologischen 
klinik. hier werden alle modernen 
interventionsmöglichkeiten rund um die 
kardiologie durchgeführt.

szenArioeditor
Mithilfe eines Szenarioeditors und einer 
speziellen Software lassen sich in der 
medizinischen ausbildung Behand-
lungsszenarien erstellen. die Simulation 
reagiert auf physiologische und pharma-
kologische eingriffe.

debriefing
Mittels eines Video-Debriefing-Systems 
kann die leistung eines teilnehmers 
bei einer simulierten Behandlung sofort 
ausgewertet werden. So hat er optimale 
lernmöglichkeiten.
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