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Das Home Monitoring der Firma BIO-
TRONIK ermöglicht Herzpatienten eine 
nie gekannte Flexibilität. Von beinahe 
jedem Ort der Welt sendet der Cardio 
Messenger Daten an den behandeln-
den Arzt.

PORTRÄT
Der kurze Draht zum Arzt

Cyborg ist ein Kunstwort, das sich aus Teilen 
der englischen Begriffe cybernetic orga-
nism zusammensetzt. Ein kybernetischer 
Organismus also, wobei die Kybernetik die 
Wissenschaft der Steuerungs- und Rege-
lungstechnik ist. Gemeint ist ein Mensch, 
der auch maschinelle Anteile in sich trägt, 
die bestimmte Körperfunktionen unter-
stützen oder ganz übernehmen können. 
In der Science-Fiction sind Cyborgs Misch-
wesen aus Mensch und Maschine, die sich 
in der Regel dadurch auszeichnen, dass 
der Maschinenanteil über das Mensch-
liche triumphiert, was sie zu seelen- und 
empathielosen Wesen macht, die einen 
dennoch faszinieren. Die berühmtesten 
Cyborg-Antagonisten sind mittlerwei-

le tief im popkulturellen Gedächtnis der 
Menschheit verwurzelt, wie zum Beispiel 
Darth Vader aus Star Wars.
Als aber ein kürzlich erschienener Presse-
artikel des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) mit „Die Ära der Cyborgs hat 
begonnen“ überschrieben wurde, hatte 
der Autor eine andere Art von Cyborg im 
Sinn als die Hollywoodversion. Hier geht 
es um die Errungenschaften moderner 
Medizintechnik. Die Möglichkeiten, die 
Menschen mit Behinderung heute dank 
einfallsreicher und gut ausgebildeter Inge-
nieure zur Verfügung stehen. Implantate 
und Prothesen, die computergestützt und 
oberflächenoptimiert immer besser in den 
menschlichen Organismus integriert wer-

Es ist eine Ewigkeit her, seit Holzbeine 
und Glasaugen den Goldstandard in der 
Prothetik und Implantationsmedizin de-
finierten. Selbst geschliffene Kunststoff-
linsen, die den grauen Star heilen, sind 
seit Jahren Normalität. Die Entwicklung 
der modernen Medizintechnik verlief 
in den letzten 20 Jahren besonders ra-
sant und wurde oftmals zum Segen für 
viele Menschen mit ganz unterschiedli-
chen Behinderungen. Gelähmte gehen, 
Blinde sehen und Taube hören, in na-
her Zukunft scheint kaum noch ein Ziel 
unerreichbar zu sein. Und an der Spitze 
der Teams, die Hightechprothesen und 
-implantate entwickeln, befinden sich 
Ingenieure.

IMPLANTATE UND PROTHESEN

Die Fusion von Mensch und Technik
INTRO

Hoffnungsträger Medizintechnik

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App für´s Tablet abonnieren. Wie´s 
geht? Einfach den QR-Code scan-
nen (links) oder unter s.think-ing.
de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt jetzt auch als App

weiter auf S. 2 – 4

weiter auf S. 2
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Wegen der zentralen Bedeutung des 
Herzens für den Körper lässt sich an 
der Entwicklung der kardiovaskulären 
Medizintechnik gut nachvollziehen, 
wie Mensch und Technik in den ver-
gangenen Jahrzehnten im Dienste der 
Gesundheit näher zusammenrückten. 
Das international tätige Unternehmen 
BIOTRONIK mit Hauptsitz in Berlin hat 
diese Entwicklung entscheidend voran-
gebracht. BIOTRONIK entwickelt und 
produziert Medizintechnik zur Elektro-
therapie des Herzens und für die vasku-
läre Intervention. Darüber hinaus bietet 
BIOTRONIK Komplettlösungen für Di-
agnose und Behandlung. Der erste in 
Deutschland produzierte implantierbare 
Herzschrittmacher war im Jahr 1963 die 
Initialzündung des Unternehmens. Da-
bei handelte es sich noch um ein recht 

großes Gerät, wenn man es mit dem 
heutigen Standard vergleicht. 

Flexibilität und Sicherheit durch Technik
Viele Forschungsprojekte sowie Entwick-
lungen im IT-Bereich machten weitere 
Fortschritte möglich. Mit Philos kam zur 
Millenniumswende eine neue Generation 
von Herzschrittmachern auf den Markt. 
Seitdem verfügen alle BIOTRONIK Herz-
schrittmacher über das BIOTRONIK Home 
Monitoring, das über eine mobile Daten-
übertragung verschlüsselte Patienten- und 
Geräteinformationen an den behandeln-
den Arzt übermittelt. Fünf Jahre später 
folgte der weltweit erste implantierbare 
Kardioverter-Defibrillator, der ebenfalls 
Patientendaten, sogenannte interkardiale 
Elektrogramme, überträgt. Der Herzpa-
tient begibt sich in einen Regelkreislauf 

Über 50 Jahre Entwicklungsarbeit: Herzschrittmacher werden immer kleiner und leistungsfähiger
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Herzensangelegenheiten per Funk
Um kein anderes menschliches Organ ranken sich so viele Legenden wie um das 
Herz. Herzen aus Stein, beherzte Bravehearts und feige Hasenherzen bevölkern 
Märchen und Spielfilme. Einst vermutete man dort das Bewusstsein, später war 
das Herz das Organ der Liebe und des Zorns, es konnte hart sein oder weich, gut 
oder böse. Ein medizintechnisches Unternehmen wie BIOTRONIK sieht das selbst-
verständlich aus einer wissenschaftlicheren Perspektive, dennoch ist das Herz auch 
für unseren Gesundheitszustand zentral. Solange diese phantastisch konstruierte 
Pumpe funktioniert, fühlen wir uns, sofern wir insgesamt gesund sind, vital und 
voller Energie. Sobald das Herz aber stolpert, werden wir schwach und krank. Das 
kann viele Ursachen haben, eine davon: Herzrhythmusstörungen.

think ING. kompakt 06|2014 
MEDIZINTECHNIK – Implantate und Prothesen

den können, um fehlende oder verloren 
gegangene Körperfunktionen auszuglei-
chen oder wieder herzustellen. Moderne 
Herzschrittmacher und Brain-Machine-In-
terfaces zur tiefen Hirnstimulation revoluti-
onieren die Medizintechnik aktuell ebenso 
wie die Chips, die in der Mikroelektronik 
entwickelt wurden und eine vollkommen 
neue Qualität von Hör- und Sehimplanta-
ten ermöglichen.
Auch bei der Entwicklung von Prothesen ist 
die Zeit nicht stehen geblieben. Mittlerwei-
le sind Spitzenläufer in der Leichtathletik 
mit ihren Hightechprothesen in der Lage, 
bei den Nichtbehinderten auf gleichem Ni-
veau mitzulaufen oder diese gar zu über-
trumpfen. Und die neueste Entwicklung in 
der Armprothetik ermöglicht es, die künst-
liche Extremität nahezu wie einen eigenen 
Arm zu verwenden (siehe S. 6). Zudem ist 
es anscheinend nur noch eine Frage der 
Zeit, bis Menschen mit einer Querschnitts-
lähmung wieder dauerhaft aus dem Roll-
stuhl aufstehen können. Das Walk Again 
Project, bestehend aus mehr als 200 Wis-
senschaftlern verschiedener internationa-
ler Universitäten und Forschungszentren, 
hat sich der Mission verschrieben, diese 

Vision mittels eines Exoskeletts wahr wer-
den zu lassen. Bei der WM in Brasilien wird 
das Projekt erstmals weltweit Aufsehen 
erregen, wenn – wie geplant – beim Er-
öffnungsspiel ein querschnittsgelähmter 
Teenager aus seinem Rollstuhl steigt, eini-
ge Schritte geht und mit einem Kick gegen 
den Ball die WM eröffnet. Das funktioniert 
dann dank eines Exoskeletts, das er mit 
seinen Gedanken steuern kann. Die Mul-
tisensoren, die die Gedankenströme in Be-
wegungsbefehle übersetzen, wurden von 
dem Team des leitenden Ingenieurs Gor-
don Cheng entwickelt, der als Professor an 
der TU München lehrt.

Ein Exoskelett für das Walk Again Project
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mit der Technik, der ihm eine nie zuvor ge-
kannte Flexibilität und Sicherheit im Alltag 
ermöglicht.

Kleine Stromimpulse
„Die Herzschrittmachertherapie kommt 
grundsätzlich bei Patienten mit bradykar-
den Herzrhythmusstörungen zum Einsatz“, 
erläutert Lisa Hinrichsen, Ingenieurin in der 
Elektrodenentwicklung bei BIOTRONIK. 
„Bei ihnen ist das Erregungsleitungs- und 
-bildungssystem des Herzens gestört. Man 
kann sich das so vorstellen, dass sich alle 
Muskeln und Nerven durch kleine Strom-

impulse verständigen und 
damit für Bewegung und 
Empfindungen sorgen. 
Diese Verständigung im 
Herzen funktioniert in 
diesem Fall nicht mehr 
korrekt und das Herz 
schlägt zu langsam bezie-
hungsweise unregelmäßig.“ Der 
Patient leidet unter anderem an Schwin-
delanfällen, Erschöpfungszuständen und 
Atemnot. Die Herzschrittmachertherapie 
stellt den normalen Sinusrhythmus des 
Herzens wieder her.

Das Gerät, 
das dieses kleine Wun-

der bewirkt, steckt in einem 
unscheinbaren Metallgehäuse, 

das der unkundige Betrachter mit 
einer extravaganten Bonbondose 

verwechseln könnte. Dieses Gehäuse 
enthält allerdings nichts Süßes, sondern 
alle wichtigen Ingredienzen: die Batterie 
und die elektronischen Komponenten, 
die für Wahrnehmung und Therapieab-
gabe sorgen. Das Schrittmachersystem 
umfasst darüber hinaus die Elektroden, 
die die Verbindung vom Gerät zum Her-
zen herstellen. „Außerdem gibt es externe 
Programmiergeräte“, erklärt Lisa Hinrich-
sen weiter. „Der Herzschrittmacher ist in 
der Lage, die herzeigene Erregung über 
die Elektrode zu messen und die Signale 
auszuwerten. Das nennt man Sensing.“ 
Erkennt das Gerät eine Herzrhythmusstö-
rung, gibt es über eine Elektrode einen 
Stimulationsimpuls an das Herz.

Patientendaten per Mobilfunknetz
Das BIOTRONIK Home Monitoring geht 
noch einen Schritt weiter: Es sendet einmal 
täglich diagnostische Patientendaten an 
den Arzt, der dann eine Ferndiagnose vor-
nehmen und falls nötig seinen Patienten 
benachrichtigen kann, egal ob der sich ge-
rade in seinen häuslichen vier Wänden oder 
am Lago Maggiore befindet. Neben den 
diagnostischen werden auch Systemdaten 
wie etwa Batterieerschöpfung übermittelt. 
So bleiben dem Patienten die bisher not-
wendigen regelmäßigen Kontrollen erspart 

Das Unternehmen BIOTRONIK mit Haupt-
sitz in Berlin stellt medizintechnische Pro-
dukte zur Elektrotherapie des Herzens her. 
Es beschäftigt weltweit 5.600 Mitarbeiter, 
davon rund 2.400 am Standort Berlin und 
unterhält Forschungsstätten in Europa und 
Nordamerika. Geschäftsfelder des Unter-
nehmens sind das Herzrhythmus-Manage-
ment (Herzschrittmacher und implantierba-
re Defibrillatoren), die Elektrophysiologie 
(unter anderem Ablationskatheter und 
Diagnostikkatheter) sowie die Vaskuläre In-
tervention (zum Beispiel Stentsysteme und 
Ballonkatheter).
1963 entwickelten der Physiker Max 
Schaldach und der Elektroingenieur Otto 
Franke den ersten deutschen implantier-

baren Herzschrittmacher und gründeten 
BIOTRONIK. Bis heute forscht und ent-
wickelt BIOTRONIK, um Leben zu retten 
und die Lebensqualität der Patienten zu 
verbessern. Das Unternehmen gilt als Pi-
onier der Fernnachsorgetechnolgie und 
wurde mit BIOTRONIK Home Monitoring 
für den Deutschen Zukunftspreis nomi-
niert. Mit der Entwicklung seiner ProM-
RI-Technologie eröffnet BIOTRONIK Pati-
enten mit einem aktiven Herzimplantat 
den Zugang zu lebenswichtigen MRT-Un-
tersuchungen. 
Als weltweit einziges Unternehmen er-
möglicht BIOTRONIK auch Trägern eines 
Implantats zur Herzinsuffizienztherapie 
die MRT-Diagnostik. 

VORGESTELLT

BIOTRONIK

Koronares Medikament freisetzendes Stentsystem
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Eine Ausbilderin in der Fertigung externer Geräte erklärt Aufbau und Funktionsweise eines Programmiergeräts für das BIOTRONIK 
Home Monitoring
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und er wird nur im Bedarfsfall informiert. Das 
Gerät lässt sich auch ergebnisorientiert pro-
grammieren, sodass der Arzt den Patienten 
bei jeder Verschlechterung seines Zustands 
benachrichtigen kann. Einzige Voraussetzung 
ist ein funktionierendes Mobilfunknetz zur 
Übertragung der Daten.

Wie es welchem Patienten geht, weiß aller-
dings nur der Arzt. In einem Servicecenter 
laufen alle Patientendaten zusammen, die 
dann an den behandelnden Arzt weiterge-
leitet werden. Will das Unternehmen etwas 
über den Behandlungsprozess erfahren, ist es 
somit auch auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Helfen und Kosten vermindern
Mittlerweile hat das BIOTRONIK Home Moni-
toring in vielen Studien unter Beweis gestellt, 
dass sich damit Krankenhauseinweisungen, 
Schlaganfälle, ja sogar die Anzahl der Todes-
fälle reduzieren lassen. Andere diagnostische 
Implantate aus dem Hause BIOTRONIK zeigen 
die Ursache für Ohnmachtsanfälle oder das 
Vorhofflimmern an. Die Errungenschaften der 
Medizintechnik kommen somit nicht nur den 
Patienten, sondern dem gesamten Gesund-
heitssystem zugute, indem sie dabei helfen, 
Prozesse zu vereinfachen und Kosten zu sen-
ken. Der Bereich der Telemedizin befindet sich 
daher in einem wahren Entwicklungsboom.

INTERVIEW

Viel Potenzial bei 
der Prävention durch 
Medizintechnik
Die Ingenieurin Lisa Hinrichsen (28) ar-
beitet seit April 2011 beim Unterneh-
men BIOTRONIK in der Produktent-
wicklung für Herzschrittmacher- und 
ICD-Elektroden. Diese wichtigen Ele-
mente, die das menschliche Herz mit 
der Technik verbinden, waren auch 
das Thema ihrer Masterarbeit, die 
sie zum Abschluss ihres Studiums der 
Medizintechnik an der Hochschule 
Bremerhaven geschrieben hat. Die 
Umsetzung und Koordination von 
Produktoptimierungen und -ände-
rungen sowie Spezifikationsanpas-
sungen und Lieferantenbetreuung 
gehören im Rahmen der Produktpfle-
ge zu ihrem Spezialgebiet.

An welcher Art von Produktoptimierun-
gen arbeiten Sie? Können Sie uns ein Bei-
spiel nennen?
Ich habe zum Beispiel im Rahmen eines 
Projektes Optimierungen an der Spitze ei-
ner Elektrode vorgenommen. Im weiteren 
Verlauf wird diese Entwicklung in ein neu-
es Produkt einfließen. Das ist ein klassi-
sches Beispiel einer Produktverbesserung. 
Wir schauen uns aber auch die Prozesse 
an, etwa wie man die Herstellung verein-
fachen oder verbessern kann.

Wie finden Sie in der Produktpflege he-
raus, dass eine Spezifikationsanpassung 
erforderlich ist?
Zum einen fragen unsere Zulieferer an, ob 
es, bezogen auf einzelne Komponenten, 
möglich ist, Änderungen zuzulassen. Zum 
anderen müssen Dokumente wie etwa 
Testspezifikationen angepasst werden, 
wenn beispielsweise neue Testverfahren 
eingeführt werden. Bei den Produkten 
kommt es vor, dass Optimierungen vorge-
nommen werden oder kleine Details ver-
ändert werden sollen. Das geschieht oft 
im Rahmen konkreter Projekte.

Wie erfahren Sie als Ingenieurin, wo bei 
Patienten, Ärzten und Kliniken der Schuh 
drückt und welcher Bedarf dort besteht?
Da gibt es Schnittstellen zwischen den 
Kliniken beziehungsweise den Ärzten 
und uns, zum Beispiel das sogenannte 
Expert-Panel. Dort werden Produkte, die 
sich noch in der Entwicklung befinden, 
bereits im Vorfeld bestimmten Ärzten 

vorgestellt, um eine Rückmeldung, zum 
Beispiel in Bezug auf die Handhabung, 
zu bekommen. Es gibt aber noch weite-
re Schnittstellen. Bei jeder Implantation 
eines Defibrillators sind ausgebildete BIO-
TRONIK-Mitarbeiter dabei. Sie nehmen 
die Programmierung vor, testen das Ge-
rät und wissen, was den Arzt oder Pati-
enten bewegt. All diese Informationen 
fließen letztendlich auch an uns zurück 
und werden bei neuen Entwicklungspro-
jekten berücksichtigt, etwa als Kriterien 
im Lastenheft für neue Produkte. Darü-
ber hinaus legt BIOTRONIK großen Wert 
auf interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Forschungsinstituten und Universitäten.  
Auch in meinem Bereich gibt es Mitarbei-
ter, die in den Informationsaustausch mit 
anderen Unternehmen und Forschungsin-
stituten involviert sind.

Wie beurteilen Sie als medizintechnische 
Ingenieurin die zunehmende Technisie-
rung der Medizin? Ist das der einzige Weg 
zu mehr Gesundheit?
Zwar denke ich nicht, dass die Technisie-
rung der einzige Weg ist, denn wie die 
Entwicklung in den letzten Jahren gezeigt 
hat, nimmt das Gesundheitsbewusstsein 
der Menschen zu und ich glaube, dass das 
ein ganz wichtiger Punkt ist. Trotzdem 
gibt es sicher noch ganz viel Potenzial im 
Bereich der Medizintechnik, das betrifft 
unter anderem die Prävention. Auch der 
Aufschwung, den wir bei der Telemedi-
zin sehen, wird sicher weiterhin anhal-
ten. BIOTRONIK Home Monitoring ist da 
ein perfektes Beispiel. Mit dieser Technik 
kann man zum Beispiel auch Menschen in 
ländlichen Gegenden und Menschen, die 
weniger mobil sind, eine individuelle The-
rapie anbieten, ohne dass sie regelmäßig 
in die Klinik müssen.

Lisa Hinrichsen bei der Elektrodentestung
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Datenweg des BIOTRONIK Home Monitoring Systems
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das aus einem unter die Haut implantier-
ten Teil sowie einem außen getragenen 
Hörgerät besteht. Die Hörgerätefunktion 
verstärkt die tiefen Frequenzen und leitet 
sie in den normalen Weg der Hörbahn 
weiter. Gleichzeitig wandelt der Sound-
prozessor die hochfrequenten Audiosi-
gnale in digitale Informationen um, die 
an das Implantat übertragen werden. Die 
digitale Information wird dann in elektri-
sche Impulse umgewandelt und an den 
Elektrodenträger in der Hörschnecke 
(Cochlea) weitergeleitet. Anschließend 
stimulieren die Implantat-Elektroden die 
Hörnervenfasern. Deren Signale werden 
an das Gehirn weitergeleitet und mit der 
Reaktion kombiniert, die durch die ver-
stärkten Töne des Hörgeräts ausgelöst 
werden. So gelangt der Träger des Im-
plantats zu einer nie gekannten umfang-
reichen Hörwahrnehmung. Bei einem an-
deren implantierbaren Hörsystem, dem 
Baha® (Bone Anchored Hearing Aid), wird 

der Schall über die Knochenleitung 
an das Innenohr weiter-

gegeben.

In Reutlingen ge-
lang der Retina 
Implant AG zu-

sammen mit dem 
Stuttgarter Institut für Mi-
kroelektronik ein Durchbruch 
bei der Entwicklung von Re-

tina Implantaten. Der Alpha 
IMS Chip ist mit seinen 1.500 Pixeln 

die Hoffnung für viele Menschen, die an 
einer degenerativen Netzhauterkrankung 
wie der Retinitis pigmentosa erblindet 
sind. Der Chip bildet das Herzstück eines 
Retina Implantats, das nach jahrelangen 
klinischen Studien am Menschen mit ver-
blüffenden Ergebnissen aufwartete. Die 
Mehrzahl der blinden Teilnehmer konnte 
nach diesen Studien Teile ihres Sehvermö-
gens wieder erlangen. Folgerichtig hat 
das subretinale Implantat Mitte 2013 das 
CE Zeichen und damit die Marktzulas-
sung erhalten. Es ist derzeit das weltweit 
einzige mit einer so hohen Pixeldichte 
und auch das einzige, bei dem sich der 
lichtaufnehmende Teil im Augeninneren 
befindet, sodass die natürlichen Augen-
bewegungen am Sehprozess beteiligt 
sind. Mit Ausnahme eines dünnen Kabels, 
das zu einer kleinen Spule hinter dem Ohr 
verläuft, die mit einem Handgerät zur 
Stromversorgung verbunden wird, sind 
alle Teile im Körper implantiert.

Die motorischen Störun-
gen, an denen Dystonie-, 
Tremor- und Parkinson-
patienten leiden, schrän-
ken die Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich 
ein. Ingenieure der Firma 
Medtronic haben mit dem 
Activa® Neurostimula-
tor-System eine Methode 
der tiefen Hirnstimulation 
zur Marktreife gebracht, 
mit der man diese Be-
schwerden deutlich lin-
dern oder sogar komplett 
in den Griff bekommen 
kann. Bei dem Verfahren 
der tiefen Hirnstimulation 
werden zunächst ein oder 
mehrere kleine Löcher in 
die Schädeldecke gebohrt. 

Die gedankengesteuerte Armprothese, 
entwickelt von der Otto Bock HealthCa-
re GmbH, kann ohne Übertreibung als 
Revolution in der Prothetik bezeichnet 
werden. Bislang kann so eine Prothe-
se zwar nur bei Patienten mit einer 
Schulterexartikulation (Exartikulation = 
Amputation einer Gliedmaße im Gelenk) 
eingesetzt werden, jedoch ist das Ergeb-
nis geradezu unglaublich. Die Patienten 
können ihren Prothesenarm wie einen 
eigenen Arm intuitiv und gedankenge-
steuert einsetzen. Voraussetzung ist eine 
Operation, bei der die verbliebenen Ner-
ven aus dem Stumpf mit einem Muskel 
verbunden werden, der geeignet ist, die 

motorische Information zu verstärken, 
die das Gehirn sendet. So können Signa-
le, die ursprünglich für die Bewegung des 
verlorenen Arms verantwortlich waren, 
genutzt werden, sodass der Patient prak-
tisch seinen imaginären „Phantomarm“ 
verwendet, um den künstlichen Arm zu 
steuern. Die Hightechsensoren dieser Pro-
thesen können sogar Druck- und Tempe-
raturempfinden transportieren. Die Pati-
enten sind schließlich wieder in der Lage, 
komplexe Handlungen und Arbeitsschrit-
te zu vollziehen, wie Christian Kandlbau-
er, der erste Patient, der mit einer solchen 
Prothese ausgerüstet wurde. Nach OP 
und Reha konnte er wieder seinem Beruf 
in der KFZ-Werkstatt nachgehen. Leider 
ist Christian Kandlbauer 2010 an den Fol-
gen eines Autounfalls verstorben.

Die Firma Cochlear Deutschland GmbH & 
Co. KG ist Weltmarktführer für Cochlea 
Implantate wie das Nucleus® System, 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Von Hightechprothesen und Mikrochip-Implantaten

Subretinales Alpha IMS Implantat auf dem hinteren Augenpol bei Retinitis pigmentosa
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Die gedankengesteuerte Armprothese kann auch Druck und Temperatur 
übermitteln
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Der transparente Teil des Nucleus® Systems wird implantiert
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Mit Hilfe eines fest verschraubten Rah-
mens, der um den Kopf des Patienten ge-
spannt ist, werden Elektroden in die Bohr-
löcher eingeführt und dank bildgebender 
Verfahren zielgenau platziert. In einem 
zweiten Schritt wird dann ein Neurostimu-
lator, landläufig auch als Hirnschrittmacher 
bezeichnet, knapp unter dem Schlüssel-
bein implantiert und mit einem dünnen 
Kabel an die im Gehirn liegenden Elektro-
den angeschlossen. Ein kleines Handgerät 
ermöglicht den Patienten, das Implantat 
selbständig ein- und auszuschalten.

Mensch-Maschine-Interfaces wie die so-
genannten Exoskelette sind schon lange 
Lieblingsprojekte vieler Forscher und Inge-
nieure. Exoskelette sind mechanische Ge-
rüste, die man anlegen oder anziehen kann 
und die den Träger von außen (griechisch: 
exo) in seinen Bewegungen unterstützen. 
Im Deutschen Forschungszentrum für 
künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen wird 
unter anderem an Exoskelett-Projekten ge-
arbeitet, die durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie oder die 
Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrttechnik gefördert werden. Bei diesen 
Projekten geht es in erster Linie um Teleope-
rationen, also darum, bestimmte Arbeiten 
aus der Distanz ausführen zu können. So 
könnte zum Beispiel ein Mensch mit einem 
Exoskelett, das er trägt und das mit einem 
Roboter verbunden ist, diesen Roboter aus 
der Distanz im All, der Tiefsee oder einem 
verseuchten Kraftwerk lenken. Ein weiterer 

wichtiger Anwendungsbereich ist die Me-
dizintechnik. Dort werden Exoskelette zu 
Hoffnungsträgern für Schlaganfallpatien-
ten, die Bewegungsunterstützung benöti-
gen oder auch für Querschnittsgelähmte, 
denen Exoskelette möglicherweise schon 

in naher Zukunft helfen könnten, ein Leben 
ganz ohne Rollstuhl zu führen. Viele Hoch-
schulen wie zum Beispiel die TU Berlin oder 
die TU München arbeiten an Projekten, die 
sich mit der Weiterentwicklung von Exo-
skeletten beschäftigen.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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MEDIZINTECHNIK
Implantate und Prothesen

Honnung für Querschnittsgelähmte – das Exoskelett
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Ingenieure, die an Hightechimplantaten 
oder -prothesen arbeiten, können in ganz 
unterschiedlichen Bereichen ausgebildet 
sein. Sie können ihr Studium mit dem 
Schwerpunkt Robotik, Automation oder 
Maschinenbau abgeschlossen haben. Sie 
können aber ebenso von der Mechatronik, 
Automatisierungstechnik, der Technischen 
Informatik, der Elektrotechnik oder auch 
aus der Verfahrenstechnik kommen. Na-
türlich ist die Medizintechnik der nahelie-
gendste Einstieg in dieses Berufsfeld:

Medizintechnik, Bachelor und Master an
der Technischen Universität München
s.think-ing.de/medizin-muenchen
s.think-ing.de/medizin-ma-muenchen 

Medizintechnik, Bachelor an der Universi-
tät Stuttgart
s.think-ing.de/medizin-stuttgart

Biomedizinische Technik, Master an der
Technischen Universität Berlin
s.think-ing.de/biomed-berlin

Medizintechnik / Biomedical Engineering,  
Master an der Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften Hamburg
s.think-ing.de/biomed-hamburg 

Medizin- und Gesundheitstechnologie, 
Master an der Westsächsischen Hochschu-
le Zwickau
s.think-ing.de/medizin-zwickau

Weitere Studiengänge in der IngenieurStu-
diengangSuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Links 
FÜR STUDIERENDE

Für die tiefe Hirnstimulation werden Implantate in Kopf und 
Brust eingesetzt
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Die Initiative für
Ingenieurnachwuchs

M
ED

IZ
IN

TE
CH

N
IK

 –
 Im

pl
an

ta
te

 u
nd

 P
ro

th
es

en

http://www.search-ing.de
http://www.think-ing.de
http://s.think-ing.de/medizin-stuttgart
http://s.think-ing.de/biomed-berlin
http://s.think-ing.de/biomed-hamburg
http://s.think-ing.de/medizin-zwickau
http://s.think-ing.de/medizin-muenchen
http://s.think-ing.de/medizin-ma-muenchen

	kompakt1406_140528_Druck
	kompakt1406_140528_Druck

