
»» I N T R O
Science Fiction ist 
längst Wirklichkeit
 Aus Filmen kennt man das 
ja: Anakin Skywalker verliert 
bei einem Duell die Hand und 
erhält eine Superprothese aus 
Titan, der Sechs-Millionen-
Dollar-Mann bekommt bioni-
sche Gliedmaßen und George 
Clooney alias Dr. Doug Ross aus 
Emergency Room lässt sowieso 
jeden Toten wieder auferstehen. 

 Noch atemberaubender ist die 
Realität, denn die Entwicklungen 
der Medizintechnik sind rasant. 
Da gibt es spektakuläre Erfolge 
der Chirurgie, egal ob es um 
Gehirnoperationen, Hauttrans-
plantationen, die Verpflanzung 
einer Niere oder das Annähen 
einer kompletten Hand geht, 
aber auch weniger wahrgenom-
mene Neuerungen wie detail-
genaue Diagnosemethoden, 
Unfallbehandlungen, umfassen-
de Software zu Patientenstatis-
tik, Geriatrieprodukte für mehr 
Lebensqualität im Alter oder ein-
fach nur ein Pflaster, das beim 
Abreißen nicht mehr weh tut. 

 Medizin war schon immer die 
Kombination aus bewährten 
Methoden und althergebrach-
ten Erfahrungen plus konse-
quenter Suche nach Neuem. 
Dabei hilft Technik. Innovative 
Medizintechnik. Und die wird 
von Ingenieuren entwickelt.  //

»» P O R T R Ä T
Technik trifft Medizin
 Dr. Heiko Visarius hat als Wirbel-
säulen-Spezialist das Wohl der 
Patienten im Sinn. Der 45-jährige 
Bauingenieur berichtet über ein 
bewegtes Studien- und Arbeits-
leben, in dem er in verschiedenen 
Ländern viele Menschen kennen-
lernte.             »» weiter S. 3 + 4

»» H I G H T E C H - P R O D U K T E
Innovativ für unser Leben 
 Ob Diagnosen oder Operatio-
nen – Hightech hat in der Medi-
zin Einzug gehalten. Schrauben, 
die sich im Körper auflösen, 
WLAN-Herzschrittmacher oder 
Kameras in Sandkorngröße sind 
nur einige der vielen Innovati-
onen.      »» weiter S. 5 + 6

chice Kontaktlinsen – hat man 
auch hier den richtigen Durch-
blick nur durch Medizintechnik?

 Ob durchleuchtet mit 
Röntgengeräten, Ultraschall 
oder Computertomographie, 
narkotisiert mit modernsten 
Anästhesie-Geräten, operiert 
mit Hightech und OP-Besteck, 
therapiert mit Schienen, Ver-
bänden, Salben, Prothesen, 
Reizstrom und Bewegungs-
apparaten oder einfach nur 
kerngesund – wie auch immer, 
selbst der Gesunde erlangt die-
se Gewissheit meist erst durch 
eine aufwendige Vorsorgeun-
tersuchung mit modernsten 
medizintechnischen Geräten.

 Ganz egal, ob Prävention, 
Diagnose, Therapie oder Reha-
bilitation – die Medizintechnik 
ist jedem von uns schon mal 
begegnet. Jüngeren in Form 
eines einfachen Wundpflasters, 
mit der Tetanus-Impfung, einer 
routinemäßigen Blutuntersu-
chung oder mit dem Bohrer 
beim Zahnarzt. Älteren durch 
komplizierte Ope-

Als moderner Mensch muss 
man eigentlich nur kurz in 
den Spiegel schauen und 
das Leben ein wenig Revue 
passieren lassen. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit lächelt einen 
da ein gutes Beispiel für Medi-
zintechnik an. Vielleicht schon 
mal beim Sport umgeknickt 
und die Bänder gerissen, das 

Kreuzband oder gar den Me-
niskus? Der Schneidezahn – ein 
Implantat, eine Krone oder fesch 
gerichtet mit der passenden 
Zahnspange? Das Handgelenk – 
schon mal gebrochen oder nur 
verstaucht? Die Narbe neben 
dem Bauchnabel – ein alter 
Kratzer oder die Blinddarm-OP? 
Die Brille auf der Nase oder 

Die richtige Medizin für  
Nachwuchsingenieure
Ein heißer Tipp für Studium und Karriere: mit Medizintechnik Geräte, Produkte und Verfahren 
zum Wohle der Patienten erzeugen

»» Z U K U N F T S B R A N C H E

 »» weiter S. 2
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»» Fortsetzung von S. 1: Die richtige Medizin für Nachwuchsingenieure

Möglich wird das durch ständi-
ge Innovationskraft und unab-
lässige Forschungen – die be-
rühmten zwei Buchstaben: F&E. 

 Denn die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung 
gemessen am Gesamtumsatz 
lagen im Jahr 2009 bei neun 
Prozent und rund 15 Prozent der 
Beschäftigten in den Unterneh-
men sind im F&E-Bereich tätig. 

Da wundert es nicht, dass der 
Umsatzanteil der Produkte, die 
jünger als drei Jahre sind, bei 
fast 32 Prozent liegt. Ebenso 
beeindruckend ist die Quote, die 
das Europäische Patentamt für 
Neuanmeldungen der Medizin-

technikhersteller registriert hat. 
Sie lagen mit 10.479 Patenten 
im Jahr 2010 europaweit an der 
Spitze. An zweiter Stelle folgte 
die Computertechnik mit 8.257 
Anmeldungen, dann der Bereich 
elektrische Maschinen, Apparate 
und Energie mit 8.241.

 Schwer innovativ also, diese 
Branche. Verantwortlich dafür 
sind die Ingenieure der Me-
dizintechnik. Sie beherrschen 
ein breites wissenschaftliches 
Spektrum. Naturwissenschaften 

rationstechniken, Herzschritt-
macher, Insulinpumpen, Herz-
Lungen-Maschinen, Hörgeräte, 
Augen-Laser-Behandlungen, 
Implantate oder künstliche 
Gelenke. Wen und was es auch 
betrifft, die Medizintechnik hilft 
heilen. Ohne sie wäre Medizin 
von heute nicht mehr vorstell-
bar. Dazu benötigt man nicht 
nur Ärzte, die Technik gezielt 
anwenden und bedienen 

können, sondern – und sie sind 
mindestens genauso wichtig – 
auch die vielen Ingenieure, die 
in dieser großen Querschnitts-
disziplin ihr Know-how aus 
ganz unterschiedlichen natur-
wissenschaftlich-technischen 
Bereichen einbringen und immer 
auf der Jagd nach medizintech-
nischen Innovationen sind.

 Und die Prognose ist günstig – 
dank Medizintechnik. Nicht nur 
für Patienten, sondern auch 
für Studenten dieses speziellen 
Fachgebietes. Immerhin be-
zeichnet das Bundesministerium 
für Forschung und Bildung „die 
Medizintechnik als einen der 
großen Wachstumsmärkte für 
Deutschland und den gesamten 
Globus“. Mit einem Gesamtum-
satz von 20 Mrd. Euro im Jahr 
2010 gehört die Bundesrepublik 
Deutschland zusammen mit 
den USA und Japan zu den 
drei größten Produzenten von 
Medizintechnik weltweit. Seit 
Jahren wächst der Auslands-
umsatz hierzulande stärker 
als der Inlandsumsatz. So lag 
die Exportquote 2010 bei 64 
Prozent. Erstaunlich, denn die 
rund 1.150 deutschen Medizin-
technikhersteller sind in hohem 
Maße kleinere und mittelständi-
sche Betriebe. Was sie herstellen, 
ist absolute Spitzentechnologie. 

wie Mathematik, Biologie und 
Physik sowie Ingenieurwissen 
aus Informatik, Elektrotechnik 
und Mechatronik kombinieren 
sich mit Mikrosystem-, Feinwerk- 
und Nanotechnik, aber auch 
speziellere Bereiche wie Laser-
forschung oder Werkstoffwis-
senschaften sind gefragt. Hinzu 
kommen natürlich unabdingba-
re Kenntnisse der Medizin und 
der menschlichen Physiologie. 
Außerdem sollte man interdis-
ziplinär denken und teamfähig 
sein, denn oft genug weisen 
erst Arbeitsgruppen und Ge-
spräche mit Ärzten, Klinikperso-
nal oder Patienten den richtigen 
Weg zu neuen Lösungen und 
bahnbrechenden Healthcare-
Produkten. Zudem etablieren 
sich in der Medizin ständig neue 
Teilbereiche, in denen geforscht 
und entwickelt wird: Tissue 
Engineering (Gewebekonstruk-
tion), Systemanalyse, biomedizi-
nische Signalverarbeitung oder 
die Erstellung von 3D-Modellen 
des menschlichen Körpers.

 Wer sich für Ingenieurstudium 
und -beruf an dieser Schnitt-
stelle zwischen Medizin und 
Technik sowie Praxis und 

Forschung interessiert, dem 
winkt ein intellektuell anspruchs-
voller, ethisch herausfordernder 
und gesellschaftlich überaus 
akzeptierter Arbeitsbereich, in 
dem es einzig und allein darum 
geht, Technik zum Wohle des 
Menschen zu entwickeln. 

 Asklepios, Gott und Urvater 
der Heilkunde in der grie-
chischen Mythologie, hätte 
diesen Vorsprung durch 
Medizintechnik seinerzeit 
bestimmt auch gern gehabt.  //

Links für Studierende

 Wer in die Zukunftsbranche 
Medizintechnik eintauchen 
will, findet an Unis, FHs und 
Akademien eine Vielzahl von 
Studienangeboten. Die Hoch-
schullandschaft hat auf die 
Anforderungen und die guten 
Prognosen für diese Wachs-
tumsbranche reagiert und 
bietet Medizintechnik nicht nur 
als Vertiefungsrichtung in den 
weitergehenden Semestern 
eines Maschinenbau- oder 
Elektrotechnikstudiums an, 
sondern vielfach auch eigen-
ständig und besonders speziell. 
Das Ganze nennt sich dann 
oft nicht mehr nur klassisch 
Medizintechnik, sondern kann 
auch Biomedizinische Technik, 
Biomedical Engineering, Medi-
zinische Systeme oder Scientific 
Instrumentation heißen. 
 37 eigenständige Bachelor- 
und 23 spezielle Masterstudien-
gänge listet beispielsweise 
das Branchenportal 
www.gate2medtech.de. 
 Wer als Ingenieur mitmischen 
will in der Medizin, für den gibt’s 
hier eine kleine Auswahl aus 
dem großen Campusangebot:

Medizintechnik, Bachelor an 
der Hochschule Mannheim
s.think-ing.de/medtechnik-
mannheim
Biomedizinische Technik, 
Bachelor und Master an der 
HTW Saarbrücken
s.think-ing.de/biomed-
saarbruecken-bachelor
s.think-ing.de/biomed-
saarbruecken-master
Mediziningenieurwesen, Master 
an der TU Hamburg-Harburg
s.think-ing.de/medingenieur-
harburg
Medizintechnik, Bachelor und 
Master an der TU München
s.think-ing.de/medtechnik-
muenchen-bachelor 
s.think-ing.de/medtechnik-
muenchen-master
Medizintechnik und Sportme-
dizinische Technik, Bachelor 
an der FH Koblenz
s.think-ing.de/med-sport-koblenz

Weitere Studiengänge finden Sie 
auf der Webseite von THINK ING. 
in der IngenieurStudiengangSuche: 
www.search-ing.de

Der Blick auf den Monitor mit den Röntgenbildern hilft 
dem Mediziner bei minimalinvasiven Eingriffen und 
erspart dem Patienten unnötige Strahlenbelastungen

Um frühzeitig Erkrankungen erkennen zu können, 
hilft der multifunktionale Ultraschall-Brust-Scanner
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Visarius, die seinen beruflichen 
wie privaten Lebensweg präg-
ten. In seinem Bauingenieurstu-
dium sprach ein renommierter 
Orthopäde 1988 seinen Profes-
sor an, ob er denn nicht eine 
Lösung wisse, wie man eine 

Der Patient liegt auf dem 
OP-Tisch, der Chirurg macht 
sich mit einer Palette von 
Operationsinstrumenten an 
die Arbeit – beobachtet von 
einem Ingenieur. Es kommt 
nicht selten vor, dass sich Dr. 
Heiko Visarius orthopädische 
Eingriffe wie eine Wirbelsäulen-
operation anschaut und hinter-
her mit den Ärzten über neue 
Ideen und Ansätze der Medizin-
technik diskutiert. Als Euro-
päischer Business Director für 
Wirbelsäulentherapien sorgt 
der 45-Jährige beim Medizin-
technikhersteller Medtronic 
dafür, dass die Technik den 
Medizinern immer bessere 
Hilfsmittel und Methoden an 
die Hand gibt. „Eigentlich bin 
ich durch Zufall in die Medizin-
technik gekommen. Aber die 
Verbindung von Patientenfokus 
und Technik liegt mir sehr.“

 Dabei waren es gleich meh-
rere Momente im Leben des 
gebürtigen Witteners Heiko 

THINK ING.-kompakt · Sonderausgabe · www.think-ing.de · Seite 3

Schraube in einer Wirbelsäule 
verankern könnte. Der Profes-
sor holte Visarius daraufhin 
in eine kleine Arbeitsgruppe, 
die sich der Aufgabe annahm 
und zur Keimzelle der Biome-
chanik an der Ruhr-Universität 
Bochum wurde. „Da haben sich 
zwei Fachbereiche getroffen. 
Die Medizin und die Technik. 
Darauf hatte ich nur gewar-
tet – diese Gelegenheit habe 
ich mir nicht entgehen lassen.“
    
 Drei Jahre später folgte Visa-
rius seinem Mentor, Professor 

Nolte, in die USA. Und dort legte 
er in der ersten Woche gleich 
zwei bedeutende Grundstei-
ne: Er bekam ein Stipendium 
zur Promotion, wobei er neue, 
heute noch immer verwendete 
Wirbelsäulen von Crashtest-
Dummies entwickelte, und er 
lernte seine heutige Frau Theresa 
kennen. Gemeinsam mit ihr, 
einer US-Amerikanerin, kehrte 
er zurück nach Europa und 
setzte seine Forschungstätigkei-
ten am M. E.-Müller-Institut für 
Biomechanik in Bern fort. Den 
Technologiepreis der Schweiz 
gewannen die beiden Pioniere 
Visarius und Nolte, indem sie das 
Verfahren der computerunter-
stützten Chirurgie entwickelten. 

„Es ging darum, wie man eine 
fünf Millimeter dicke Schraube in 
einen sechs Millimeter dünnen 
Knochen bohrt – mit präziser 
Führung durch ein Computersys-
tem“, sagt Visarius: „Das nennen 
wir Navigation für Chirurgen.“

 Der Weg von der Wissenschaft 
in die Industrie lag nah und es 
ging im Eiltempo weiter. Nach 
acht Jahren bei der Synthes-
Gruppe (siehe Kasten MBA-
Studium) kam er über einen 
Headhunter zu Medtronic, 
einem bekannten Hersteller 
von Herzschrittmachern, der 
die Wirbelsäule als weiteres 
Kerngeschäft erkannte. Heiko 
Visarius war für den Aufbau 
der technischen Produktpalette 
in diesem Bereich zuständig, 
zunächst als Marketingdirektor 
Europa, dann in den soge-
nannten Emerging Markets 
Lateinamerika, Südafrika, 
Mittlerer Osten und Indien. 

Visionäre Technik zum 
Wohl des Patienten

»» P O R T R Ä T

Dr. Heiko Visarius berichtet über sein bewegtes Studien- und Arbeits-
leben: vom Bauingenieur zum Spezialisten für Wirbelsäulen-Medizin
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Schrauben in der Wirbelsäule verankert

Mit wachem Auge beobachten Medizintechnik-Ingenieure 
die Durchführung von Operationen

Instrument zur Versteifung von Rückenwirbeln
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„Es gibt viele
Quereinsteiger“

Dr. Heiko Visarius (45) hat 
Bauingenieurwesen studiert 
und noch während seiner 
Zeit an der Hochschule den 
Weg zur Medizintechnik 
gefunden. Heute 
arbeitet er als Busi-
ness Director Spinal 
bei Medtronic 
Europa und stellt 
fest: Das Studien-
angebot im Bereich 
der Medizintechnik 
deckt die Nachfrage 
nicht ab. Deshalb 
gebe es hier auch 
bei den Ingenieu-
ren viele Querein-
steiger wie ihn.
 
Wie sieht ein typi-
scher Tagesablauf 
bei Ihnen aus?
 Den „normalen“ 
Tagesablauf gibt’s 
nicht. Einen großen 
Teil meiner Arbeits-
zeit verbringe ich mit 
dem Wirbelsäulen-
Therapien-Marketingteam in 
der Medtronic-Europazentrale 
in Tolochenaz bei Genf, außer-
dem mit Kollegen aus anderen 
Funktionen. In der übrigen Zeit 
bin ich meistens mit Außen-
dienstkollegen bei Ärzten – 
und das in verschiedenen 
Ländern. Montag in Kopen-
hagen, Dienstag in Lausanne, 
Mittwoch in Frankfurt und 
Freitag in Barcelona – solche 
Wochen sind nicht unüblich. 

Wie wichtig sind Fremdspra-
chenkenntnisse in Ihrem Job?
 Insbesondere ohne Englisch 
geht gar nichts. Auch wer nur 

»» I N T E R V I E W deutsche Kunden betreut, 
braucht in unserer Branche 
Englisch, etwa für Trainings und 
Schulungen. Das gilt in einer 
internationalen Firma wie unse-
rer natürlich ganz besonders.

Was machen Sie in Ihrer 
Freizeit, um auf andere 
Gedanken zu kommen?
 Die „Work-Life-Balance“ ist für 
mich sehr wichtig. Im Moment 
ist das schwierig, denn ich 
habe vor kurzem eine neue 
Funktion übernommen. An-
sonsten steht die Familie bei 
mir vornan, dann der Sport. Das 
heißt natürlich oft: Joggen von 
viertel vor sechs bis sieben.

Warum ist der Weg vom Bauin-
genieur zur Medizintechnik, den 
Sie beschritten haben, vielleicht 

doch nicht so ungewöhnlich, wie 
es auf den ersten Blick erscheint?
 Stellen wir die Frage doch mal 
anders herum: Wo sollen die 
Medizintechniker herkommen, 
wenn nicht aus anderen Ingeni-
eurfächern? Die Medizintechnik-
Studiengänge, die derzeit von 
einigen Hochschulen angeboten 
werden, decken die Nachfrage 
noch nicht. Deswegen gibt 
es viele Quereinsteiger in der 
Medizintechnik, darunter viele 
Ingenieure – was liegt näher? 

Wohin entwickelt sich die Bran-
che? Was können wir in – sagen 
wir mal – 30 Jahren erwarten?

 Die Branche ist hochinnova-
tiv und entwickelt sich schnell – 
schauen wir also vielleicht 
nicht ganz so weit, vielleicht 
zehn Jahre in die Zukunft. Die 
Medizin wird große Fortschrit-
te gemacht, sich aber nicht 
fundamental verändert haben. 
Der Gesundheitssektor ist 
noch wichtiger geworden. Es 
gibt mehr Ältere als heute, und 
die haben höhere Ansprüche 
an ihre Leistungsfähigkeit 
als ältere Menschen heute. 
Insbesondere werden wir ver-
stärkt über ein ganzheitliches 
Verständnis von Erkrankungen 
und Therapien sprechen, und 
in der Medizintechnik wird 
in hohem Maße vernetztes 
Denken erwartet. Dazu spielt 
die Gesundheitsökonomie eine 
noch größere Rolle als heute: 

Es kommt nicht nur 
darauf an, das bes-
sere Produkt für die 
Therapie anzubie-
ten. Es kommt auch 
darauf an, dass 
dieses zur Kosten-
senkung beiträgt. 
Das Schönste daran 
ist: Bei unserem 
Unternehmen arbei-
ten wir im Prinzip 
heute schon so.

Zukunftsbranche 
Medizintechnik: 
Warum sollten sich 
Schüler und Studen-
ten Ihrer Meinung 
nach in Richtung 
Gesundheitsbran-
che orientieren?
Gesundheit – das 
betrifft einfach 

jeden. Dieser Sektor wächst. 
Für mich kommt noch etwas 
ganz Entscheidendes hinzu: 
Es gibt mir eine tiefe Befriedi-
gung, mit meiner Arbeit dazu 
beizutragen, dass es kranken 
Menschen besser geht.

Haben Sie einen speziellen 
Tipp für die Nachwuchs-
ingenieure? 
 Schaut über den Tellerrand. 
Denkt „Out of the Box“, wie 
man in unser Branche sagt. 
Folgt nicht den ausgetrete-
nen Pfaden, sondern traut 
euch, gute Gelegenheiten 
wahrzunehmen.  //

 Die enorme Reisetätigkeit war 
dem Familienvater, der mit seiner 
Frau Theresa und seinen Kindern 
Alexander und Isabella im Norden 
von Bern wohnt, dann doch 
irgendwann zu viel und seitdem 
pendelt er „nur noch“ innerhalb 
Europas. Gemeinsam mit Kollegen 
aus verschiedenen Ländern sorgt 
er dafür, dass die Ärzte die rich-
tige Technik in der Hand haben; 
zudem nimmt er in Diskussionen 
mit Medtronic-Führungskräften 
Einfluss auf die weitere Entwick-
lung des Unternehmens. Und 
in ruhigen Minuten stellt er hin 
und wieder fest, wie weit er sich 
doch von seinem Studienfach – 
zur Erinnerung: Bauingenieur-
wesen – entfernt hat.

Dipl.-Ing. Dr. Heiko Visarius
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Eine Bandscheibenprothese in der Lendenwirbelsäule

MBA-Studium als Zusatz-
qualifikation

 Wie schnell sich der Markt 
für Medizintechnik entwickelt, 
lernte Dr. Heiko Visarius gleich 
bei seiner ersten Position in der 
Industrie kennen. Die Synthes-
Tochter Medivision führte er 
vom kleinen Start-up inner-
halb von drei Jahren zu einem 
bedeutenden Unternehmen 
in der computergestützten 
Operations-Navigation, zuletzt 
als CEO (Chief Executive Officer: 
Geschäftsführer). „Hier lernte 
ich aber auch die Grenzen 
meines Ingenieurstudiums 
kennen, gerade was Personal-
führung, Investitionsplanung 
und Marketing betrifft. Des-
wegen machte ich noch einen 
MBA (Master of Business 
Administration) in Zürich und 
New York. Das Wissen daraus 
konnte ich direkt anwenden.“

Instrument zur Versteifung von Rückenwirbeln



Siemens Healthcare. PET bedeu-
tet Positronen-Emissions-Tomo-
graphie. Schwach radioaktive 
Verbindungen liefern aussage-
kräftige Bilder biochemischer 
Funktionen des menschlichen 
Körpers. Mit dieser Kombination 
aus PET und Computertomogra-
phie (CT) in einem Gerät erhält 
man gleichzeitig Informationen 
zu Stoffwechselfunktionen und 
zur Anatomie. So lässt sich 
krankes Gewebe besonders 
genau lokalisieren und beur-
teilen.

 Neue WLAN-Herzschritt-
macher halten die Ärzte über 
ihre Patienten auf dem Laufen-
den. Völlig kabellos werden die 
aktuellen kardiologischen Daten 
dabei an eine Überwachungs-
station gesendet und über das 
Internet zum behandelnden Arzt 
weitergeleitet. Auch andere phy-
siologische Parameter können 
mit dem System erfasst werden.

 Die Herzschrittmacher gehö-
ren damit zu den sogenannten 
intelligenten (oder auch aktiven) 
Implantaten – elektronische 
Geräte, die in den menschlichen 
Körper eingepflanzt werden. Ein 
Zukunftsmarkt, für den erstaun-
liche Ideen umgesetzt werden. 
Das Medizintechnik-Unterneh-
men IMI Intelligent Medical 
Implants entwickelt zum Beispiel 
ein Retina-Implantat, also eine 
Art künstliche Netzhaut. Diese 
Sehprothese soll erblindeten 
Patienten die Möglichkeit geben, 
zumindest wieder Konturen 
wahrzunehmen, um sich an 
fremden Orten allein zurechtfin-
den zu können. Die Technik: Mit 
einer kleinen Kamera, die in eine 
Brille eingebaut ist, werden Um-
gebungsbilder aufgenommen, 
die von einem Prozessor, der an 
einem Gürtel getragen wird, in 
Stimulationskommandos umge-
wandelt werden. Das eigentli-
che Implantat ist ein Stimulator, 
der die Kommandos drahtlos 

Komplizierte Knochenbrüche 
wurden bisher mit Titanplatten 
und -schrauben stabilisiert. 
Nachteil: Die Platten sind 
schwer zu platzieren und müs-
sen, wenn die Fraktur verheilt 
ist, in einer zweiten OP wieder 
entfernt werden. Nun gibt es 
selbstauflösende Pins aus 
dem Basismaterial PDLLA (Poly-
D-L-Laktid Acid). Sie werden 
mit Ultraschallfrequenzen in 
Schwingungen versetzt und mit 
einfacher OP-Technik dreidi-
mensional und superstabil mit 
dem Knochen verschweißt. Das 
Beste dabei: Der menschliche 
Körper entfernt die Pins selbst – 
das synthetische Material wird 
rasch und komplikationslos 
biologisch abgebaut.

 Minimalinvasive Operati-
onen sind der neue Trend in 
der Chirurgie. Wo früher große 
Schnitte nötig waren, genügt 
nun ein zentimetergroßes Loch. 
Per Videokamera und mit 
spezieller Technik werden auf 
diese Art erkrankte Nieren 
ersetzt, Tumore entfernt oder 
Implantate eingesetzt. Neue 
Computer- und Kamerasys-
teme sowie Skalpelle und 
Instrumente im Miniformat 
machen’s möglich. Vorteil für 
den Patienten: Die Eingriffe 
sind weniger belastend und die 
Heilung verläuft viel schneller.

 Im Mai dieses Jahres wurde 
die weltkleinste medizinische 
Videokamera vorgestellt. 
Die israelische Firma Medigus 
brachte bereits vor zwei Jahren 
das erste Modell auf den Markt, 
dessen Gehäuse gerade mal 1,2 
mal 5 Millimeter maß und das 
über einen CMOS-Bildsensor in 
der Größe 0,7 mal 0,7 Millimeter 
verfügte. Das Gerät erschloss 
in der Endoskopie völlig neue 
Anwendungsbereiche. Aber 
es geht noch kleiner: Die jetzt 
präsentierte zweite Generation 

hat einen Durchmesser von 
nur noch 0,99 Millimetern und 
einen Sensor mit den Maßen 
0,66 mal 0,66 Millimeter.

 Die Molekulare CT eröffnet 
neue Horizonte der Diagnostik. 
Entwickelt wurde diese – auch 
PET-CT genannte – Technik von 

»» H I G H T E C H - P R O D U K T E

Tiefe Blicke, starke Diagnosen, Mini-
Instrumente und schnelle Heilung
Ingenieure der Medizintechnik sorgen mit ihrem interdisziplinären Wissen und immer spezielleren 
Produkten für ungeahnte Behandlungsmöglichkeiten
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Dank moderner Technik können Operationen, wie hier in einem Hybrid-OP, in 
den bildgebende Diagnostik integriert wurde, schonend durchgeführt werden

Die Aufnahmen zeigen Krank-
heitsbilder, wie hier an der Lunge, 
immer besser auf

Spielerisch lernen 
im Science Center

 Berlin, Ebertstraße. Zwischen 
Potsdamer Platz und Brandenbur-
ger Tor. Auf den ersten Blick eine 
lustige Spielerei, auf den zweiten 
eine technisch ausgefeilte Illumina-
tion mit wissenschaftlichem Hin-
tergrund: 15 Leuchtpunkte formen 
sich zu einem verblüffend charak-
teristischen menschlichen Gangbild. 
Die Lichtinstallation „Walker“ macht 
ab Einbruch der Dunkelheit schon 
von weitem aufmerksam auf das 
Science Center Medizintechnik, des-
sen markante Fassade tagsüber die 
Struktur von Muskelfasern darstellt.
 
 Das Science Center Medizin-
technik, vom Weltmarktführer 
im Bereich Prothetik Otto Bock 
HealthCare im Jahr 2009 eröffnet, 
lädt unter dem Motto „Begreifen, 
was uns bewegt“ ein zu interak-
tiven Erlebnissen und ermöglicht 
Wissensvermittlung an multime-
dialen Installationen. Der Besucher 
lernt spielerisch, wie komplex 
scheinbar selbstverständliche Be-
wegungsabläufe wie das Gehen 
oder das Greifen sind. Dort wird 
anschaulich verdeutlicht, wie das 
Verständnis biologischer Abläufe  
Forschung und Entwicklung in der 
Medizintechnik inspiriert. Prakti-
sche Beispiele geben Einblick in 
die menschliche Anatomie und 
die Bionik. Ein weiterer Themen-
schwerpunkt ist die Bedeutung 
von medizintechnischen Inno-
vationen für Menschen mit 
Handicap. Die Gäste im Science 
Center Medizintechnik erleben 
unmittelbar die Funktionalität 
von Prothesen, Orthesen oder 
Rollstühlen, wie zum Beispiel 
auf einem virtuellen Parcours 
über den Pariser Platz in Berlin.

 Der Ausstellungsbereich ist 
jeweils donnerstags bis sonntags 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.  
Für Besuchergruppen sind 
Anmeldungen nach Absprache 
auch zu anderen Zeiten möglich.
www.sciencecenter-
medizintechnik.de  //



Muskelbewegungen gleichzeitig 
ausgeführt werden können. Da-
mit kommt man den Abläufen in 
einer gesunden Hand wesent-
lich näher. Ein Messimplantat re-
gistriert Muskelsignale und leitet 
sie an einen Chip weiter, der die 
dazu gehörenden Bewegungen 

erkennt und die künstliche Hand 
drahtlos steuert. Auch implan-
tierbare Hörgeräte und Hüftge-

THINK ING.-kompakt · Sonderausgabe · www.think-ing.de · Seite 6

©
 S

ie
m

en
s 

H
ea

lth
ca

re
©

 S
ie

m
en

s 
H

ea
lth

ca
re

©
 S

ie
m

en
s 

H
ea

lth
ca

re

©
 S

ie
m

en
s 

H
ea

lth
ca

re

Impressum
Herausgeber: 

GESAMTMETALL 

Gesamtverband der  

Arbeitgeberverbände 

der Metall- und Elektro-Industrie e. V.

Voßstraße 16 · 10117 Berlin

Objektleitung: Wolfgang Gollub (verantw.)

Druck: color-offset-wälter  

GmbH & Co. KG, Dortmund

empfängt und in elektrische 
Impulse umwandelt, welche die 
Netzhaut reizen und dadurch 
einen Bildeindruck hervorrufen.

 Prothesen werden in allen 
Bereichen immer schlauer: Myo-
Plant ist ein Projekt, in dem 

eine Handprothese entwickelt 
wird, bei der – im Gegensatz zu 
bisherigen Modellen – mehrere 

lenkprothesen, die Alarm geben, 
wenn sie sich lockern, gehören 
zu den neuesten Entwicklungen.

 Ebenso halten Simulations-
programme, die bis zu einem 
gewissen Grad kostspielige 
Prototypen ersetzen können, 
immer mehr Einzug in die 
Medizintechnik. Sie können 
aber nicht nur bei der Entwick-
lung eingesetzt werden – das 
Robert-Bosch-Krankenhaus in 
Stuttgart setzt im Therapie-
bereich seit neuestem auf  
virtuelle Realitäten (VR): 
So trainieren etwa Schlaganfall-

patienten auf dem Laufband 
ihre Motorik, während eine 
VR-Installation den Besuch in 
einem virtuellen Zoo simuliert. 
Das Bild ist dabei direkt von der 
Bewegung auf dem Laufband 
abhängig. Die Ärzte wollen he-
rausfinden, ob diese räumliche 
Darstellung die Gewöhnung 
an das Gehen beschleunigt.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Medizindeutsch &
Arztlatein

» Biomechatronik
Dieses Brückenfach verbin-
det die Mechatronik mit der 
Biologie und der Medizin. Ziel 
ist die Entwicklung technischer 
Produkte durch biologisches, 
ingenieurwissenschaftliches 
und medizinisches Wissen. 
Dazu werden auch mikro-
systemtechnische Lösungen 
herangezogen. Ergebnis: 
Herzschrittmacher, Stimulato-
ren für die Muskulatur, Hör-
geräte, Dosiersysteme oder 
mikrochirurgische Werkzeuge.
» PACS/RIS
Abkürzungen aus der Medizin-
informatik. RIS meint Radiologie-
Informationssysteme und PACS 
steht für Picture Archiving and 
Communication System, also 
Bild-Archivierung und Kommu-
nikation. Beides spielt in der 
Radiologie eine wichtige Rolle.
» Zellbiologische Bildgebung
Biologische und molekulare 
Prozesse beim Menschen kön-
nen durch Verfahren wie Ma- 
gnetresonanz-, Radionuklid-, 
Positronen-Emissions-Tomogra-
phie oder Marker, Sonden und 
4D-Bilder optisch dargestellt 
werden. So lassen sich Krank-
heiten früher entdecken, mole-
kulare Ursachen erkennen und 
Therapieerfolge kontrollieren.
» e-Health
Gemeint sind Dinge wie die 
europäische elektronische 
Patientenakte per Software 
und Computer, Internet-
Infrastrukturen und neue 
Kommunikationstechnologien 
für Kranke oder das Fern-
Monitoring der Vitalwerte von 
Patienten im eigenen Haus. 
Vernetztes und globales 
Denken wird im Gesundheits-
bereich immer wichtiger.

Komplexe Aufnahmen in nur 0,6 Sekunden: Dieser Computertomograph 
mit zwei gleichzeitig rotierenden Röntgenröhren macht‘s möglich

Technisch ausgefeilt ist auch 
die Diagnose-Software

Das Herz in Echtzeit schlagen sehen: ein neues Ultraschallsystem 
ermöglicht 2D-Bilder und Voll-Volumen-Aufnahmen

Ein Fingertipp zur  
richtigen Diagnose


