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Die Ingenieure der Firma Boso im 
Schwäbischen Jungingen haben es sich 
zum Ziel gesetzt, das Herzinfarktrisiko 
zu verringern. Ihr ABI-System 100 er-
leichtert die Früherkennung erheblich. 

PORTRÄT
Boso-Ingenieure vs. Herzinfarkt

Die medizintechnischen Innovationen der 
vergangenen Jahre haben in allen Statio-
nen der Versorgung schon lange Einzug 
erhalten: ob bei Vorsorge, Diagnose, The-
rapie, Nachsorge oder Rehabilitation. Die 
Entwicklungen in der Medizintechnik sind 
vielfältig und leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur gesteigerten Behandlungsqua-
lität – und damit zur gesteigerten Lebens-
qualität und höheren Lebenserwartung der 
Menschen. Die Methoden und Verfahren 
werden immer ausgereifter. Gerade die 
deutsche Medizin und das deutsche Ge-
sundheitssystem haben weltweit einen 
ausgezeichneten Ruf, dazu leistet die Me-

dizintechnik einen entscheidenden Beitrag.
So helfen medizintechnische Entwicklun-
gen wie etwa Prothesen älteren und be-
hinderten Menschen, am sozialen Leben 
wieder aktiv teilzunehmen. Selbst ver-
meintlich profan klingende Neuentwicklun-
gen, wie Kipphilfen für Rollatoren, die zum 
bequemen und sicheren Überwinden von 
Stufen gedacht sind, können betroffenen 
Menschen ein Stück Freiheit zurückgeben 
und so zu einer massiven Steigerung der 
Lebensqualität führen.
Natürlich stehen auch die Volkskrankheiten 
der Deutschen im Fokus der Entwickler. Mit 
der Multi-Bio-Signal-Therapie etwa ist eine 

Wenn wir krank sind, gehen wir wie 
selbstverständlich zum Arzt oder ins 
Krankenhaus, lassen uns röntgen oder 
per Ultraschall untersuchen. Die Behand-
lungsmethoden sind über die Jahre immer 
ausgereifter geworden. Vieles hat sich 
verbessert, für die Patienten und für die 
Arbeit der Mediziner. Daran haben Inge-
nieure einen großen Anteil. Die Medizin-
technik hat Innovationen hervorgebracht, 
die Diagnose und Behandlung von Krank-
heiten wesentlich erleichtern: vom Einsatz 
von Robotern in der Chirurgie bis hin zu 
einfacheren Hilfen wie fußschonende 
Einlagen, die speziell für Diabetiker und 
Rheumatiker entwickelt wurden.

TECHNISCHE INNOVATIONEN UNTERSTÜTzEN MEDIzIN AUF DER GANzEN WELT  

Heilen mit Bits und Bytes – 
großes Potenzial für Ingenieure

INTRO

Medizintechnik immer  
ausgereifter

weiter auf S. 2–3

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure

Innovationen in der
MEDIzINTECHNIK
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kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren
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Ein Leistungssportler stirbt plötzlich 
und unerwartet. Alter: 34. Ein bekann-
ter Fernsehdarsteller wird tot in seiner 
Wohnung aufgefunden. Alter: 49. Di-
agnose in beiden Fällen: Herzinfarkt. 
Täglich werden in deutschen Kran-
kenhäusern durchschnittlich 1.100 
Herzinfarkte diagnostiziert. Früher 
galten vor allem ältere Männer und 
gestresste Manager als Risikogrup-
pe, mittlerweile zieht die Krankheit 
weitere Kreise, trifft alte und junge 
Menschen beiden Geschlechts. Einen 
Schlaganfall erleiden in Deutschland 
jährlich etwa 270.000 Menschen. 
Eine flächendeckend durchgeführte 
gründliche Prophylaxe könnte zwar 
nicht all diese tragischen Fälle verhin-
dern, sie könnte sie aber drastisch re-
duzieren.

Der Schlüssel für eine solche Untersu-
chung liegt im beschaulichen Jungingen 
auf der Schwäbischen Alb, knapp 50 Ki-
lometer südlich von Stuttgart. Hier tüfteln 
die Ingenieure der Firma Boso seit mehr als 
100 Jahren an immer genaueren Geräten 
zur Blutdruckmessung. Die kontinuierliche 
Optimierung der Technologie führte Boso 
zu einer marktdominierenden Stellung in 

think ING. kompakt 07|2015
Innovationen in der MeDIzINtecHNIk

Arthrosebehandlung ohne operativen 
Eingriff möglich. Dabei sollen hochkom-

plexe pulsierende elektromagnetische 
Felder geschädigte Knorpelsubstanz zur 
Neubildung anregen. Bei der Erforschung 
der Krankheiten bauen die Wissenschaft-
ler ebenfalls auf Medizintechnik. Hoch 
entwickelte Magnetresonanztomografen 
(MRT) zum Beispiel helfen Neurowissen-
schaftlern, Krankheiten wie Alzheimer 
oder Parkinson genauer zu verstehen. Die 
Technologie ermöglicht es heute oftmals, 
Krankheiten bereits Jahre vor dem Aus-
bruch zu erkennen.

In Krankenhäusern kommen vermehrt Ro-
boter zum Einsatz, die den Arbeitsalltag 
der Chirurgen nachhaltig verändern. Mi-
nimalinvasive und non-invasive Techniken 
sind zu ungeahnter Perfektion heran-
gereift, Navigationssysteme sind in der 
Neurochirurgie schon Standard. An der 
Schnittstelle zwischen Hirnchirurgie und 
Informationstechnologie hat sich ebenso 
viel getan: Heilen mit Bits und Bytes ist 
nicht mehr nur ein Hirngespinst. Zudem 
werden im Bereich der bildgebenden Ver-
fahren wie Computertomografie (CT) und 
Positronen-Emissions-Tomografie (PET) die 
Verfahren und Geräte immer ausgereif-
ter. Die Digitalisierung der Versorgung ist 
ebenfalls ein Aspekt, der stets neue Mög-
lichkeiten bietet und den Anforderungen 
des modernen Lebens ständig angepasst 
werden muss.
Als zukünftige Schlüsseltechnologien 
der Medizintechnik gelten die Zell- und 
Biotechnologie, die Mikrosystemtechnik 
und die Nanotechnologie. Auch die Plas-
ma-Technologie könnte, wie vor einigen 
Jahren die Lasertherapie, neue Felder in 
der Behandlung von Menschen erschlie-

ßen. Darüber hinaus werden die Teleme-
dizin und die personalisierte Medizin eine 

große Rolle im Gesundheitswesen spielen.
Für angehende Ingenieure steht in der Me-
dizintechnik also ein breites Spektrum an 
beruflichen Perspektiven offen. Das Stu-
dium ist ebenso vielfältig, daher kommen 
die Absolventen des Studiengangs Me-
dizintechnik aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. Im Studium werden die Kom-
petenzen aus verschiedenen Fachrichtun-
gen gebündelt: Dazu gehören Natur- und 
Ingenieurwissenschaften, Informatik und 
Medizin. Denn um sinnvolle Apparate zu 
konstruieren, ist das Wissen um mensch-
liche Physiologie und Diagnosemetho-
den unumgänglich. Neben spezifischen 
Studiengängen besteht die Möglichkeit, 
sich im Rahmen von Physik- oder Ingeni-
eurstudiengängen auf Medizintechnik zu 
spezialisieren. Und spätestens im Praxisse-
mester kann dann designt und entwickelt, 
geplant und konstruiert werden.

Ein Blick in die Fertigung: Bei Siemens in Forchheim werden robotergelenkte Angiographiesysteme für die Bildgebung in Radiologie, 
Kardiologie und bildgeführter Chirurgie auf der ganzen Welt hergestellt
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Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec AG hat ein 
Gerät entwickelt, mit dem Alterssichtigkeit mittels Laserbe-
handlung kompensiert werden kann
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Entwicklung, Vertrieb, Qualität und Produktion: Die Ingenieure der Firma Boso Wolfgang Welte, Ronny Scheu, Harald Weigle und Matthias Ehinger

©
 D

ir
k 

W
ag

en
er

PORTRÄT

Vier Ingenieure sagen dem Herz infarkt den Kampf an

SEITE 2



Deutschland. 77 Prozent der hier niederge-
lassenen Ärzte nutzen heute die Blutdruck-
geräte des schwäbischen Unternehmens.
Das ABI-System 100, seit sieben Jahren 
auf dem Markt, wird ständig weiter ent-
wickelt und verknüpft das Know-how der 
Firma Boso auf raffinierte Weise. Das Prin-
zip erscheint ebenso simpel wie genial: Auf 
Grundlage einer gleichzeitigen Blutdruck-
messung an den Fuß- und Handgelenken 
errechnet ein Computer binnen einer Mi-
nute einen sogenannten Ankle Brachial 
Index (ABI). Ein einfacher und unblutiger 
Routinecheck, den jede Sprechstunden-
hilfe durchführen kann. Danach weiß der 

noch den Vorteil, dass sie wesentlich prä-
ziser war.“

Wolfgang Welte, der vor 33 Jahren sein 
Studium der Elektronik mit Schwerpunkt 
Mikroprozessortechnik an der FH Furtwan-
gen abschloss, ist der erfahrenste Ingeni-
eur im Entwicklungsteam des ABI-Systems. 
„Mi kroprozessoren waren während mei-
nes Studiums eine ganz neue Geschichte“, 
erinnert er sich. „Sie sind aber universelle 
Bausteine, auch um Blutdruckmessgeräte 
zu steuern. Mein Studium hat mir also eine 
sehr gute Grundlage gegeben für meine 
spätere Tätigkeit. Ich bin direkt nach dem 
Studium hier gelandet und habe bereits 
nach einem Jahr die Leitung der Entwick-
lung und nach einem weiteren Jahr die 
technische Leitung übernommen. Das ging 
alles relativ schnell, aber man wächst mit 
seinen Aufgaben und es hat sehr viel Spaß 
gemacht.“

Die Aufgaben sind in einem mittelständi-
schen medizintechnischen Unternehmen 
keineswegs auf den eigenen Fachbereich 
beschränkt. Matthias Ehinger ist 33 und seit 
fünf Jahren bei der Firma Boso auf kniffli-
ge technische Probleme in der Entwicklung 
und in der Produktion abonniert. Jeden Tag 
tauchen neue, manchmal auch unerwartete 
Herausforderungen auf. Wenn die Hotline 
nicht weiter weiß, stellt sie schon mal an ihn 
durch. Da haben manche Kunden Schwie-
rigkeiten mit der Handhabung des Geräts 
oder können die Messwerte nicht richtig 
interpretieren. Dann hilft der Techniker am 
Telefon. Sein eigenes Baby ist allerdings 
eine Software: „Schon zu Beginn mussten 
größere Stückzahlen produziert und alle Ein-
zelkomponenten extra getestet werden. Das 
war sehr aufwändig. Da hatte ich die Idee, 
dazu ein automatisiertes ABI-Prüfsystem zu 
entwickeln.“ Berührungsängste mit den äl-
teren Ingenieuren gibt es dabei nicht. „Jede 
Anregung wird von den älteren Ingenieuren 
aufgriffen. Das ist natürlich für junge Leute 
sehr angenehm.“

Arzt mit 95-prozentiger Si-
cherheit, ob beim Patienten 
eine PAVK (periphere arte-
rielle Verschluss-Krankheit) 
vorliegt, ob die Arterien an 
irgendeiner Stelle verengt 
sind. Das ist in vielen Fällen 
der Vorbote des Herzin-
farkts oder des Schlagan-
falls. Mit entsprechender 
Therapie lässt sich nun das 
Schlimmste verhindern.
„Die Entwicklung des 
ABI ist angestoßen wor-
den, als wir vom Markt 
die Anfrage bekamen, die 

zeitaufwändige Messmethode mit dem 
Ultraschalldoppler mit elek-
tronischen Geräten schnel-
ler umzusetzen“, erläutert 
Wolfgang Welte, seit über 
30 Jahren technischer Leiter 
bei Boso. „Diese Anregung 
haben wir sehr gern aufge-
nommen, haben dann das 
erste Gerät gebaut, das den 
ABI in einer Minute misst. 
Mit der Doppler-Methode 
brauchte man dazu noch 
10 bis 15 Minuten. Die 
neue Methode hatte auch 

Eine Arzthelferin führt die ABI-Blutdruckmessung an Armen und Beinen durch
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Anschließend wertet eine Software das Messergebnis aus
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Harald Weigle ist 48 Jahre alt und arbeitet seit 23 Jahren beim Medizintechnik-
produzenten Boso als Qualitätsmanager. Nach dem Schulabschluss dachte er über 
ein Medizinstudium nach. Der Ingenieurberuf mit medizintechnischer Ausrichtung 
schien ihm dann aber reizvoller – für Technikaffine mit Interesse an Menschen und 
medizinischen Fragen die ideale Kombination. Während seines Studiums in Ulm 
kombinierte er Feinwerktechnik mit Medizintechnik. Seine mathematische Bega-
bung half ihm, zügig durch das Studium zu kommen.

Welche Aufgaben haben Sie als Qualitäts-
manager bei Boso?
Ich bin von Anfang an in die Entwicklung 
integriert, weil ich für die Zulassung zustän-
dig bin. Bei jeder Neuentwicklung wird ein 
Pflichtenheft erstellt, das die Aufgabenstel-
lung des Produktes beschreibt. Lieferanten 
für Zukaufteile müssen sehr sorgfältig aus-
gewählt werden, weil nicht jeder Lieferant 
geeignet ist. Man muss zum Beispiel darauf 
achten, dass keine gesundheitsschädlichen 
Stoffe in den Produkten vorhanden sind. 
Ich bin auch für die Erstellung der Doku-
mentation verantwortlich, die Risikoanaly-
se, die Validierung des Gerätes etc.

Was waren bisher Ihre interessantesten  
Aufgaben?
Mein persönliches Highlight war die 
Schulung von ESA-Astronauten, die un-
ser 24-Stunden-Blutdruckmessgerät auf 
der Raumstation ISS genutzt haben. Im 
ESA-Zentrum in Amsterdam trafen sich die 
Astronauten und Co-Astronauten, um das 
technische Equipment zu erproben und zu 
üben. Da bin ich hingeflogen, wurde sehr 
offen und unkompliziert begrüßt und durf-
te dort meinen Vortrag halten.

Wurden auf der ISS spezielle Geräte ver-
wendet oder waren das dieselben, die auch 
auf der Erde zum Einsatz kommen?
Es handelte sich um ein Standardprodukt. 
Das wurde nur leicht modifiziert, zum Bei-
spiel die Kabel wegen der Brandgefahr mit 
Teflon umschichtet.

Worin liegt die Innovation Ihres ABI- 
Systems?
Es gibt seit vielen Jahren Blutdruckmessge-
räte, die den Blutdruck an den einzelnen 
Extremitäten messen. Die Zusammenfüh-
rung dieser Messgeräte zum ABI-System ist 
die eigentliche Innovation. Die ABI-Mes-
sung läuft computergesteuert. Über eine 
PC-Software, die sich Profilmanager nennt, 
wird die Messung gestartet. Dazu wird 
zeitgleich an den Oberarmen und an den 
Beinen eine Manschette aufgepumpt. Zeit-
gleich deshalb, weil der Blutdruck eine sehr 

dynamische Größe ist und dadurch eine 
sehr hohe Genauigkeit gewährleistet wird. 
Früher wurde das mit dem Doppler gemes-
sen. Man hat zunächst am Oberarm den 
Blutdruck gemessen und dann am Bein. 
So gab es einen Zeitunterschied. Durch 
die schwankende Dynamik des Blutdrucks 
waren hier Fehlmessungen vorprogram-
miert. Zur ABI-Messung wird an beiden 
Oberarmen und an beiden Fußknöcheln 
eine aufblasbare Manschette angelegt und 
mit der oszillometrischen Messmethode der 
systolische Blutdruck bestimmt. Wenn der 
Blutdruck am Oberarm niedriger ist als am 
Bein, muss irgendwo ein Verschluss vorlie-
gen und der bedingt ein höheres Herzin-
farktrisiko.

Die Idee klingt so naheliegend …
Es ist so einfach wie die Entwicklung einer 
Büroklammer, nur muss man drauf kom-
men und die Idee auch umsetzen. 

Welche Projekte liegen demnächst vor  
Ihnen?
Vor allem die Weiterentwicklung des 
ABI-Systems, das ist das technisch am wei-
testen ausgereifte System bei uns und es 
soll in den nächsten Jahren durch verschie-
dene Features erweitert werden. Die müs-
sen auch wieder getestet werden, Risiken 
müssen analysiert werden, neue Zulassun-
gen stehen an.

INTERVIEW

Der Blutdruck der Astronauten

Zu den „älteren Ingenieuren“ im Unterneh-
men zählt Harald Weigle, der hier seit 23 
Jahren als Qualitätsingenieur arbeitet (im 
Interview). Zu Boso kam er direkt nach sei-
nem Studium an der FH Ulm. Feinwerktech-
nik mit Schwerpunkt Medizintechnik „hat 
mich optimal auf meinen Job hier vorberei-
tet“, sagt er heute.

Ronny Scheu ist als Vertriebsingenieur an 
rund 80 Arbeitstagen im Jahr auf Achse. 
Heute nimmt er an einem wichtigen Me-
dizinerkongress in Mannheim teil, morgen 
fliegt er zu einem großen Zwischenhänd-
ler nach Finnland. Er bildet eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Technik, Fachleuten aus der Medizin und 
Kunden. Ronny Scheu hat Nachrichten- und 
Elektrotechnik studiert, er ist 44 und seit 
15 Jahren bei Boso. „Ich bin nicht der klas-
sische Verkäufer, sondern ich würde mich 
eher als Berater bezeichnen“, sagt er. „Zum 
Vertriebsingenieur muss man geboren sein. 
Man muss kommunikativ sein, muss auf 
Leute zugehen können, muss aber auch 
wissen, wann man besser nicht reden soll-
te. Meine Klientel reicht von der Apotheke 
über das Sanitätshaus, den Allgemeinarzt 
und den Internisten bis zum Chefarzt im 
Krankenhaus. Mit diesen Menschen setzte 
ich mich tagtäglich auseinander und versu-
che, Lösungen für sie zu finden.“

Das Erfolgsgeheimnis der Firma Boso 
scheint nicht zuletzt in der Aufgeschlos-
senheit seiner Ingenieure zu bestehen. 
Jeder Mitarbeiter wird seinen Fähigkeiten 
entsprechend eingesetzt und lernt ständig 
dazu. Von der Technik sollten allerdings alle 
etwas verstehen. „Wenn einer eine techni-
sche Ausbildung hat“, sagt Wolfgang Wel-
te, „ein bisschen kaufmännisch oder etwas 
Medizin dazu, das geht noch. Einen techni-
schen Beruf nebenher erlernen, wenn man 
eine kaufmännische Ausbildung hat, das 
funktioniert in der Regel nicht.“

Bürgt für Qualität bei Boso: Harald Weigle
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elektrischer Energie aus Gasgemischen 
hergestellt wird.
Die Plasmamedizin ist noch eine Nischen-
technologie: Gut 100 Kaltplasmageräte 
sind derzeit am Markt. Innovative Un-
ternehmen arbeiten daran, neue An-
wendungsgebiete und Plasmaquellen zu 

erschließen. Neue Einsatzgebiete 
könnten die Krebsforschung und 
die Zahnmedizin werden.

Strom im Handschuh 
Deutsche Neurowissenschaftler 
und Biologen haben einen Hand-
schuh für Schlaganfallpatienten 
entwickelt, der mit elektrischen Sti-
mulationsfrequenzen gezielt Lern-
vorgänge im Gehirn auslöst und so 
die gängigen Therapieformen um 
eine passive Variante nachweislich 
ergänzt. Ein mit unsichtbaren Dräh-
ten durchwo-
bener Hand-
schuh sendet 

regelbare elektrische 
Stimulationsströme in 
die Fingerkuppen, um 
das Gehirn in gezielter 
Weise zu aktivieren. 
Die Nerven werden 
gereizt – das Gehirn 
lernt. Schließlich ist es 
ein wesentliches Ziel 
nach dem Schlagan-
fall, verlorene Sen-
somotorik wiederzu-

beleben oder zumindest zu verbessern. 
Der tipstim-Handschuh ist am Institut für 
Neuro-Informatik an der Ruhr-Universität 
Bochum aus der Grundlagenforschung 
hervorgegangen. Im Handschuh stecken 
zehn Jahre Forschungstätigkeit. Auch Me-
diziner trugen ihren Teil dazu bei.

Telemedizin kann Leben retten
Die Telemedizin wird ein Baustein der 
künftigen Medizin sein, da sind sich Exper-
ten sicher. Sie ermöglicht es, trotz räum-
licher Trennung medizinische Hilfe anzu-
bieten. Unter Einsatz audiovisueller Mittel 
können Diagnosen gestellt und Notfall-
hilfe geleistet werden, was vor allem im 
ländlichen Raum oder strukturschwachen 
Regionen große Vorteile bringt, aber auch 
die Lebensqualität von chronisch Kranken 
steigern und sogar Leben retten kann.
Bei der Telemedizin beobachtet und be-

Plasma statt Laser
Die Lasertechnologie hat über die Jahre 
viele Einsatzgebiete erfahren, von der 
klassischen Behandlung der Augen über 
chirurgische Eingriffe bis zu Schönheits-
operationen bei Akne-, Tattoo- oder 
Fettentfernung. Zunehmend auf dem 

Vormarsch ist nun die Plasmamedizin, 
die den Sprung von der Forschung in die 
Anwendung geschafft hat. Besonders für 
die Behandlung chronischer Wunden und 
Sterilisation infektiöser Hautkrankheiten 
hat sich Plasma bewährt.
Plasma ist eine Art Aggregatzustand, der 
entsteht, wenn einem Gas weitere Energie 
hinzugefügt wird. Die Sonne oder Blitze 
etwa sind heiße Plasmaformen. In der 
Medizintechnik wird kaltes Atmosphä-
rendruckplasma verwendet, das mit Hilfe 

FORSCHUNGSPROJEKTE

Neue Technologien revolutionieren die Medizinwelt

Plasma statt Laser
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Der tipstim-Handschuh stimuliert die Finger und hilft dem Gehirn verlorene Sensomotorik 
wiederzubeleben
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Neue Technologien erobern die Medizinwelt. Wie über den Touchscreen bereits Geräte im OP-Saal gesteuert werden können, so sind viele neue Forschungsprojekte in der Entwicklung.
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IMPRESSUM

urteilt der Arzt die medizinischen Daten 
der Patienten per Telekommunikation, zum 
Beispiel über das Internet. Telemedizin ist 
noch Zukunftsmusik. Auch wenn technisch 
schon viel möglich wäre, sind noch recht-
liche Hürden zu überwinden. In Kranken-
häusern ist sie im Kleinen dagegen schon 
angekommen, etwa bei Zweitmeinungen, 
Videokonferenzen und dem Versenden von 
Befunden. 

Neuer Werkstoff für  
selbst auflösende Implantate
Viele Implantate haben nur eine temporä-
re Funktion, weswegen Forscher weltweit 
seit Jahren versuchen, neue Werkstoffe 
zu entwickeln, die operativ eingebracht 

werden, ihren 
medizinischen 
Zweck erfüllen 
und sich nach-
her kontrolliert 
auflösen. Einem 
deutschen Un-
ternehmen, der 

Syntellix AG, ist das gelungen. Nach mehr-
jähriger Forschungsarbeit entwickelte das 
Hannoveraner Unternehmen selbstauflö-
sende metallische Implantate aus einer Ma-
gnesiumlegierung, die hinsichtlich Stabilität 
und Biokompatibilität den hohen medizini-
schen Anforderungen standhalten können. 
Dafür gab es 2012/13 den Innovationspreis 
der Deutschen Wirtschaft. Den Werkstoff 
haben die Tüftler Magnezix genannt. 
Angewendet wird er beispielsweise für 

Kompressionsschrauben, die zur Fixierung 
kleiner Knochen und Knochenfragmente 
eingesetzt werden. Die spätere Operation 
zur Entfernung der Implantate hat sich da-
mit erledigt.

Minimal- und non-invasive 
Techniken
Viele Menschen mögen es gar nicht, wenn 
es beim Arztbesuch pikst. Die non-inva-
siven Techniken schaffen Abhilfe. Die Be-
stimmung des Hämoglobinwertes lässt sich 
mittels eines Fingerclips schnell, schmerzfrei 
und kostengünstig erstellen. Der Fingerclip 
mit integriertem Sensor strahlt Licht in das 
Gewebe, die Bestandteile werden mit Hilfe 
der Reflektionsspektroskopie anschließend 
innerhalb von Sekunden im Gerät analy-
siert. Auch in der Chirurgie haben sich die 
Methoden überholt, große Schnitte haben 

ausgedient, Roboter und Navigationssys-
teme sorgen für absolute Präzision. Ganz 
ohne Pikser geht es dabei natürlich nicht. 
Minimalinvasive Operationsverfahren aber 
verursachen beim Patienten geringere 
Schmerzen und ermöglichen einen schnel-
leren Heilungsverlauf.

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

Diagnose und Notfallhilfe sind per Telefon und Internet möglich. 
Telemedizin kann Leben retten.
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Wer sein technisches Wissen mit einer me-
dizinischen Perspektive erweitern will, findet 
zahlreiche Studiengänge in Deutschland. Die 
Medizintechnik ist ein Teilbereich des Techni-
schen Gesundheitswesens und beschäftigt sich 
mit technischen Geräten, die in der Medizin 
eingesetzt werden. Daher stehen auch medizi-
nische Grundlagen auf den Lehrplänen. Später 
ist eine Spezialisierung in verschiedenste Rich-
tungen wie etwa Medizinischer Gerätebau, 
Mikrosystemtechnik, Technische Orthopädie 
oder Augenoptik möglich.

Biomedizinische Technik, Bachelor, Techni-
sche Universität Ilmenau
s.think-ing.de/biomed-ilmenau

E-Health, Master, Fachhochschule Flens-
burg
s.think-ing.de/e-health-flensburg

Rettungsingenieurwesen, Master, Fach-
hochschule Köln
s.think-ing.de/rettung-koeln

Medizinisch-Technische Informatik, Bache-
lor, Hochschule Reutlingen
s.think-ing.de/medtech-informatik-reutlingen

Medizintechnik, Bachelor, Ernst-Ab-
be-Hochschule Jena
s.think-ing.de/medtech-jena

Sportmedizinische Technik, Bachelor, 
Hochschule Koblenz - RheinAhrCampus 
s.think-ing.de/sportmedtech-koblenz

Physikalische Technik / Medizinphysik, 
Bachelor/Master, Beuth Hochschule für 
Technik Berlin
s.think-ing.de/medphysik-berlin
s.think-ing.de/medphysik-berlin-master

Medizintechnik, Bachelor, Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg
s.think-ing.de/medtech-erlangen

Medizintechnik/Biomedical Engineering, 
Bachelor, Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg 
s.think-ing.de/medtech-hamburg

Technische Orthopädie, Bachelor (duales 
Studium), Fachhochschule Münster - Cam-
pus Steinfurt
s.think-ing.de/orthopaedie-muenster

Medizinische Radiologietechnologie, 
Bachelor (berufsbegleitend), Haus der 
Technik Essen
s.think-ing.de/radiologie-essen

Weitere Studiengänge in der Ingenieur-
StudiengangSuche von think ING. unter: 
www.search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 

Der Fingerclip ermöglicht non-invasive Blutanalysen
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Hightechschraube für Implantate
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