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Automatisierung in der Medizin – das ist ein Prozess mit vielen 
Facetten. An der Schnittstelle von Maschinenbau, IT und Heil-
kunst wurden in den vergangenen Jahrzehnten unzählige As-
sistenzsysteme entwickelt, die Ärzten helfen, ihren Dienst am 
Patienten effizienter und schonender durchzuführen. Bildgeben-
de Verfahren erhöhen den Grad der Präzision bei Operationen, 
sodass auch Eingriffe an schwer zugänglichen Körperstellen 
möglich werden. Operationstische bewegen sich während der Be-
handlung smart und geschmeidig in die richtige Position. Winzi-
ge Kameras werden minimalinvasiv in den Körper des Patienten 
eingeführt und übertragen hochpräzise Bilder auf einen Monitor. 
Nicht selten übernehmen schon heute Roboter im OP einen Groß-
teil der Arbeit.

MEDIZIN FÜRS 
DIGITALE ZEITALTER
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AUTOMATISIERUNG IN DER MEDIZINTECHNIK
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Währenddessen überwacht der Chirurg das Gesche-
hen an einem Bildschirm und kann nötigenfalls eingrei-
fen. Doch das ist erst der Anfang.

So werden Automatisierung und Digitalisierung  künf-
tig etwa dafür sorgen, Arbeitsprozesse im medizini-
schen Labor effizienter und zuverlässiger zu machen. 
Zur Steuerung und Überwachung soll ein digitales Ab-
bild der laufenden Produktion dienen, das automatisch 
generiert und aktualisiert wird. Mit solchen digitalen 
Zwillingen arbeitet man bereits bei neuen Produkti-
onsverfahren in der Industrie 4.0. Was bei Metall und 
Kunststoff funktioniert, muss nun auf Flüssigkeiten 
sowie sensible Zell- und Gewebekulturen übertragen 
werden. Eine spannende Herausforderung für Medi-
zintechnikingenieure.     

Ganz neue Optionen eröffnen sich im Bereich der 
Humangenetik. Next Generation Sequencing (NGS) 
ermöglicht durch den Einsatz leistungsfähiger Soft-
ware eine schnelle und umfassende Sequenzierung 
von DNA und RNA in Patientenproben. Die Bausteine 
von Hunderten von Genen werden dabei blitzschnell 
parallel gelesen und ausgewertet. Krankhafte Ver-
änderungen lassen sich frühzeitig erkennen und Erb-
krankheiten zielgenau behandeln. Das Verfahren öff-
net die Tür zu einer personalisierten Behandlung, was 
insbesondere die Krebstherapie revolutionieren könn-
te. Zudem nährt NGS Hoffnungen im Kampf gegen 
multiresistente Erreger, die auf viele Antibiotika nicht 
mehr ansprechen. Das digitale Verfahren analysiert die 
Erreger-DNA in einem Bruchteil der Zeit traditioneller 
Verfahren und ermöglicht eine zielgerichtete Therapie. 
Beim Start-up Ares Genetics in Wien wird bereits an 
entsprechenden KI-gestützten Algorithmen getüftelt.

Sogar bei Depressionen soll Dr. KI einspringen. Zur Be-
handlung wird in der Regel eine medikamentöse The-
rapie mit einer Psychotherapie kombiniert. Auf letztere 
warten aktuell aber über fünf Millionen Menschen in 
Deutschland. Wartezeiten von sechs Monaten sind kei-
ne Ausnahme. Das interaktive Therapieprogramm de-
prexis 24 soll da zumindest das Schlimmste verhüten. 
Es lässt sich mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone 
aktivieren, beantwortet dringende Fragen und soll den 
Patienten bei Bedarf mit Rat und Übungen durch den 
Tag begleiten. 

Seine Gesundheit einem Roboter anver-
trauen? Der Gedanke ist für viele Menschen 
noch gewöhnungsbedürftig. Dabei können 
Maschinen in vielen Bereichen präziser, 
schneller und länger am Stück arbeiten 
als jeder Arzt. Was operative oder invasi-
ve Eingriffe angeht, kann man sagen: Hier 
ist die Automatisierungstechnik mithilfe 
neuer Instrumentensysteme in der Lage, 
die Grenzen des manuell Machbaren zu 
überwinden. Für Ingenieure und Ingenieu-
rinnen eröffnen sich dadurch vollkommen 
neue Einsatzbereiche. Zusammen mit Ärz-
ten und Ärztinnen sowie Kolleginnen und 
Kollegen aus Naturwissenschaft und BWL 
entwickeln sie Ideen und konkrete Lösun-
gen für die Herausforderungen in einem 
Operationssaal, zum Beispiel im Bereich 
der Krebstherapie.

KREBSDIAGNOSE UND - BEHANDLUNG AN 
E INEM HALBE N TAG

Am Mannheimer Universitätsklinikum wird gerade 
eine neue Ära der Krebsbehandlung mithilfe automa-
tisierter Prozesse im OP eingeläutet: Zum Wohle des 
Patienten soll die Tumorbehandlung künftig als „One-
Stop-Shop“ funktionieren. Das heißt, Erkrankungen 
sollen sich in Zukunft innerhalb eines halben Tages 
diagnostizieren und sofort therapieren lassen. Einer 
der beteiligten Entwickler an dem Großprojekt ist der 
Maschinenbauingenieur Marius Siegfarth vom Fraun-
hofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisie-
rung IPA, der mit seiner Projektgruppe direkt auf dem 
Klinikgelände arbeitet und dabei mit den verschiedens-
ten Partnerunternehmen kooperiert.

AUTOMATISIERUNG IM OP

Das bildgebende Verfahren Cinematic Rendering in Mixed Reality 

ist noch nicht zu Diagnosezwecken zugelassen, wird aber schon zur 

Weiterbildung von Medizinern eingesetzt. In Zukunft könnte es in der 

Radiologie genutzt werden.
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„Das Beste ist: Wir sehen immer direkt, wofür wir et-
was entwickeln“, sagt Marius Siegfarth. „Also welche 
Krankheiten besser geheilt werden können, wenn wir 
als Ingenieure in der Medizintechnik die Voraussetzung- 
en dafür schaffen.“ Diese Voraussetzungen sind in sei-
nem Fall die Automatisierungen bestimmter Abläufe 
und damit deren Verbesserung. Wie zum Beispiel in 
seinem aktuellen Projekt M2OLIE (gesprochen Mólie), 
in dem er innovative Krebstherapien mitentwickelt. 

„Bei etwa 20 Prozent der Krebspatienten treten neben 
dem Primärtumor noch mehrere Metastasen auf, die 
weitere Organe befallen“, erklärt der 32-Jährige. Weil 
sich diese Metastasen in ihrer molekularbiologischen 
Struktur unterscheiden können, benötigen sie jeweils 
eine eigene, spezifische Therapie. Hegt ein Arzt den 
Verdacht, bei einem Patienten hätten sich solche Me-
tastasen gebildet, dann führt er in der Regel unter 
Röntgenkontrolle eine Biopsie durch. Dabei entnimmt 

er mit einer Nadel Gewebeproben. „Doch die Nadel 
so zu platzieren, dass sie zielgenau das verdächtige 
Gewebe trifft, ist kniffelig“, erklärt Marius Siegfarth. 
„Selbst erfahrene Mediziner brauchen dafür rund eine 
halbe Stunde.“ Bei Patienten mit mehreren verteilten 
Metastasen gestaltet sich der Vorgang natürlich kom-
plizierter und zeitaufwändiger. Für die entsprechende 
Therapie muss dann ein späterer Termin angesetzt 
werden – wertvolle Zeit geht verloren.

Genau hier setzt M2OLIE an: In einem geschlossenen 
Kreislauf soll diese Zeit über automatisierte Prozesse 
radikal verkürzt werden. Es beginnt mit dem Einsatz 
verschiedener Bildgebungsverfahren wie MRT (Mag-
netresonanztomographie) und CT (Computertomogra-
phie). Die dabei gewonnenen Informationen werden 
an robotergestützte Assistenzsysteme weitergeleitet, 
die rasch um den Patienten navigieren und hochpräzi-
se Gewebeproben entnehmen können. Diese werden 
sofort vom System analysiert, um jeden einzelnen Tu-
morherd zu diagnostizieren. Abschließend erfolgt eine 
minimalinvasive Therapie über Strahlung oder durch 
die Applikation direkt synthetisierter Radiotherapeu-
tika, ebenfalls über das System. So werden die iden-
tifizierten Tumore von innen heraus mittels Radioak-
tivität zerstört und müssen nicht chirurgisch entfernt 
werden. Der ganze Interventionszyklus soll nicht mehr 
als einen halben Tag benötigen. „Langfristige Vision 
des Projektes ist es, die Krebserkrankung von einer 
tödlichen in eine chronische Krankheit zu überführen 
und damit das Leben der Patienten um viele Jahre zu 
verlängern“, weiß Marius Siegfarth.

Sein konkreter Beitrag an diesem Projekt bezieht sich 
auf die automatisierten Assistenzsysteme, die den be-
handelnden Arzt unterstützen. Oder genauer gesagt 
auf den Biopsieprozess, der in Zukunft nur noch fünf 
Minuten dauern soll. Ein Roboterarm hält die Nadel 
und platziert sie ganz exakt. „Ich habe überlegt, wie 
das Roboterwerkzeug für diese Nadel genau aussehen 
soll, wie man die Nadel steril hält und wie das System 
auch bei Zwischenfällen wie einem Stromausfall sicher 
bleibt“, erklärt Marius Siegfarth. Eine weitere wichti-
ge Aufgabe seines Teams ist die Programmierung ei-
nes Navigationssystems, das sämtliche Personen und 
Objekte im Raum erfasst.  „Auch die Roboter müssen 
genau wissen, wo sie gerade im Raum stehen, um Kol-
lisionen zu vermeiden.“

FORSCHUNG UND INDUSTRIE ARBE ITE N 
E NG ZUSAMME N

M2OLIE ist ein echtes Großprojekt, die Abkürzung 
steht für Mannheim Molecular Intervention En-
vironment. Es ist eines von aktuell neun geförder-
ten Forschungsprojekten, die 2012 im Rahmen des 
Wettbewerbs Forschungscampus – öffentlich-private 
Partnerschaft für Innovationen durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung ausgezeichnet 
wurden. Das heißt: Es wird über einen Zeitraum von 
bis zu 15 Jahren mit bis zu zwei Millionen Euro jährlich 
finanziert. Und es soll die Perspektive in der Diagnose 
und Behandlung von Krebserkrankungen vom Organ 
oder Gewebe hin zu zellulären oder noch kleineren – 
molekularen – Strukturen verlagern.

Herzstück der Forschung 

am Mannheimer 

Universitätsklinikum ist ein 

Experimental-OP, der den 

„echten“ Operationssälen 

gleicht – damit es später keine 

Anpassungsprobleme gibt

Exakter als jeder Mensch: Ein 

Roboterarm platziert die Nadel 

für die Gewebeentnahme
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Damit die Vision der lebensverlängernden Behandlung 
Realität werden kann, müssen Schnittstellen entwi-
ckelt werden, um unmittelbar vor Ort Diagnostik und 
Bioanalytik zusammenzuführen und Therapeutika 
herstellen zu können. Dafür braucht man Spitzenpart-
ner in allen Bereichen. Neben der Universitätsmedizin 
Mannheim und dem Fraunhofer IPA mit seiner Projekt-
gruppe Automatisierung in der Medizin und Biotech-
nologie, zu der auch Marius Siegfarth gehört, sind eine 
Reihe weiterer Forschungseinrichtungen, großer und 
kleiner Unternehmen am Projekt beteiligt. 

Herzstück der Entwicklungen ist ein experimenteller 
Interventionsraum (so etwas wie ein Simulationsraum) 
auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mannheim. 
Er befindet sich in der umgebauten „Alten Apothe-
ke“, die durch einen Umzug der Klinikumsapotheke 
in einen Neubau leer stand. Das Gebäude nennt sich 
nun CUBEX41 und ist mit Systemen und Instrumen-
ten der beteiligten Partner ausgestattet. Siemens  
Healthineers etwa lieferte als zentrale Komponente 
für die Inline-Bildgebung das robotische Röntgen-
system Artis zeego. Von KUKA Laboratories stammt 
der Leichtbauroboter für automatisierte Biopsien und 
interne Strahlentherapien. Und der Hybrid-OP-Tisch 
kommt von Projektpartner MAQUET. Jeder Partner 
erfüllt eine bestimmte wichtige Nischenfunktion. Und 
durch den intensiven Austausch untereinander entste-
hen laufend neue Synergien.

Der experimentelle Interventionsraum ist beinahe iden-
tisch mit den „echten“ Operationssälen der Klinik, da-
mit es später beim Transfer neuer Entwicklungen in die 
Praxis  keine Anpassungsprobleme gibt. Hier werden 
die automatisierten Prozesse so lange an sogenannten 
Phantomen, also Puppen oder Modellen bestimmter 
Körperregionen oder Organe, getestet, bis die Techno-
logie reif ist für den Einsatz in der Realität. Marius Sieg-
farth freut sich über die räumliche Nähe zum Klinikum. 
„Hier können wir die entsprechenden Ärzte immer auf 
kurzem Weg erreichen, wenn wir eine Frage haben.“  
Und bald wird es ernst: Dann arbeitet die Technologie 
einwandfrei und die Ärzte sind bereit, Patienten inner-
halb eines halben Tages damit zu behandeln – und im 
besten Fall zu heilen. 

INTERESSE AN 
MEDIZIN MIT TECHNIK 
VERBINDEN
Maschinenbauingenieur Marius Sieg-
farth (32) entwickelt am Fraunhofer  IPA 
in Mannheim Automatisierungslösungen 
für die Medizin. Sein Ziel: Die Heilung von 
Krankheiten wie Krebs oder Schlaganfäl-
len zu unterstützen.

Meine erste Berührung mit der Medizin hatte ich als Zivil-
dienstleistender in einem Krankenhaus. Als eigenes Studi-
um konnte ich mir das nicht vorstellen, ich war doch eher 
ein Bastler. Als ich dann aber in den Vertiefungsfächern die 
Grundlagen von Medizintechnik und -robotik so spannend 
fand, erkundigte ich mich auf einer Karrieremesse ganz ge-
zielt nach relevanten Stellen in dem Bereich. So kam ich 
hierher.

Wir entwickeln in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten 
mechatronische Lösungen für deren Herausforderungen 
im klinischen Alltag. Das reicht von Machbarkeitsuntersu-
chungen im Labor bis hin zur Entwicklung von Roboter-
prototypen. Mit diesen Lösungen erhöhen wir einerseits 
die Geschwindigkeit der Diagnosen und Behandlungen, 
andererseits entlastet es die Mediziner enorm, wenn ih-
nen bestimmte Aufgaben von Maschinen abgenommen 
werden. Außerdem verschaffen wir der Klinik damit neue 
Alleinstellungsmerkmale.

Dass wir so interdisziplinär arbeiten. Wir brainstormen zu-
sammen mit den Ärztinnen und Ärzten, haben aber auch 
Informatiker, Elektrotechniker und Naturwissenschaftler im 
Team. Je nach Projekt stoßen auch mal Betriebswirte dazu. 
Dieses Zusammenbringen der unterschiedlichen Perspekti-
ven und daraus dann Lösungen zu entwickeln, die zur Hei-
lung von Krankheiten beitragen, das fasziniert mich sehr.

Die Kunden – in unserem Fall oft Ärzte, aber auch Me-
dizintechnikunternehmen – definieren ein Problem, das 
wir dann in viele kleine Teilprobleme zerlegen, die gelöst 
werden sollen. Dazu recherchiere ich zunächst, was es be-
reits gibt, und überlege mir dann mögliche Lösungswege. 
Unterstützt werde ich dabei von den anderen Partnerun-
ternehmen der Projekte. In unseren Labors oder im Ex-
perimental-OP baue ich dann eine Prüfsituation auf und 
teste so lange, bis die Ergebnisse eindeutig stimmen und 
ich meine Lösung an die Ärzte für den Einsatz in der Praxis 
übergeben kann.

Ja, aber wir sind im ständigen Austausch miteinander. 
Wenn ich mal nicht mehr weiterweiß, dann hat eben ein 
Kollege oder eine Kollegin eine Idee und schon läuft es 
wieder. Und weil wir mitten auf dem Campus der Uni-
versitätsmedizin Mannheim sitzen, haben wir auch noch 
Zugang zu allen möglichen anderen Entwicklungseinrich-
tungen oder können bei echten Operationen den Ärzten 
über die Schulter schauen. Das inspiriert zusätzlich.

Nein, das nächste wird sich um die Behandlung von Schlag-
anfällen drehen. Aber das ist dann eine neue Geschichte ...

WAS FÜHRTE SIE ALS 
MASCHINE NBAU -

INGE NIEUR IN DIE 
MEDIZ INTECHNIK ?

Check: Die Prozesse werden so lange an Phantomen getestet, bis die 

Technologie reif für den Einsatz in der Realität ist
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WIE UNTERSTÜTZE N 
SIE ALS INGE NIEUR 

DIE ÄRZ TE VOR ORT ?

WAS IST DAS 
SPANNE NDE AN 

IHRER AUFGABE?

GEHT ES IN IHRE N 
PROJEK TE N IMMER 

UM KREBS?
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STEHT MAN DA 
NICHT UNTER 

E INEM HOHE N 
KRE ATIVITÄTS -

DRUCK ?

WIE GEHE N SIE 
BE I E INEM NEUE N 

PROJEK T VOR?
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UNSICHTBARE NANOROBOTER GLE ITE N 
DURCHS AUGE

Die Idee ist in der Medizintechnik nicht mehr ganz 
neu. Winzige, extrem wendige Nanobots sollen – mi-
nimalinvasiv in den Körper des Patienten injiziert und 
mit Medikamenten bepackt – durch den Blutkreislauf 
flitzen und ihre kostbare Fracht genau dort abladen, 
wo sie benötigt wird. Auf diesem Weg sind Ingenieure 
und Mediziner des Max Planck Instituts für Intelligente 
Systeme nun einen wichtigen Schritt vorangekommen. 
Es ist ihnen erstmals gelungen, speziell beschichtete 
Nanopropeller durch das dichte Gewebe des Glaskör-
pers eines Auges zu steuern. 
Der Nanopropeller, den sie für diesen Zweck entwi-
ckelt haben, ist 500 Nanometer breit, 200 Mal klei-
ner als ein menschliches Haar. Gewebestrukturen sind 
für ihn kein Hindernis und er hinterlässt auch keine 
Verletzungen. Die Steuerung von außen funktioniert 
über ein schwaches Elektromagnetfeld. Eine besonde-
re Herausforderung dieses Versuchs: Die gallertartige 
Substanz des Glaskörpers ist kaum zu durchdringen. 
Auf der Suche nach einer Idee wurden die Forscher in 
der Natur fündig. Die fleischfressende Kannenpflanze 
entwickelt an ihren Blättern eine hochwirksame Gleit-
beschichtung. Sobald Insekten sich hier niederlassen, 
rutschen sie wie auf einer Eisbahn in das Innere der 
Pflanze. Dieses Prinzip übertrugen die Wissenschaft-
ler auf ihre Nanobots. Über eine erste Schicht, die im 
Körper andockt, legten sie eine gleitfähige Schicht, die 
die Haftung zwischen Bot und Gewebe verringert. So 
ausgestattet glitt ein Schwarm von Nanorobotern pro-
blemlos durch den Glaskörper eines Auges direkt zur 
Netzhaut. Für die Forscher ein Etappensieg. Der nächs-
te Schritt ist nun, die Bots so umzubauen, dass sie Me-
dikamente in den Körper transportieren können.

DAS DIGITALE L ABOR DER ZUKUNF T

Jeder zweite Mensch wird im Laufe seines Lebens min-
destens einmal mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. 
Grundlage für eine solche Diagnose stellt zumeist die 
Analyse einer aus dem Körper entnommenen Gewe-
beprobe dar. Die Bearbeitung des Eingangs einer Pro-
be erfolgt manuell und ist dementsprechend sehr zeit- 
intensiv und auch fehleranfällig. Unregelmäßigkeiten 
führen schlimmstenfalls zu Fehldiagnosen. Diese treten 
Schätzungen von Branchenexperten zufolge in 1 – 15 

Prozent der Fälle auf. Digitalisierung und Automatisie-
rung schaffen hier Erleichterung.
Das erkannten auch die beiden Gründer Maria und 
Dominik Sievert von inveox. Gemeinsam haben sie 
eine technische Lösung entwickelt. Ein Automatisie-
rungssystem, das dazu beiträgt, das Risiko von Unre-
gelmäßigkeiten beim Probeneingang zu reduzieren. 
Das System besteht aus einem intelligenten Probenbe-
hälter für Gewebeproben, einem Automaten und einer 
hochsicheren Online-Plattform zur Datenübertragung 
zwischen behandelndem Arzt und Pathologie-Labor. 
Durch das Zusammenspiel dieser drei Komponenten 
lassen sich die bislang manuelle Datenerfassung, das 
Umpacken der Proben sowie deren eindeutige, dauer-
hafte Beschriftung mittels Lasertechnologie automati-
sieren. Das Automatisierungssystem wird im Markt mit 
großem Interesse aufgenommen. Experten zufolge 
löst inveox das größte Problem der Histopathologie 
und eliminiert die häufigsten Fehlerquellen. Für ihre 
Lösung gewann inveox seit der Gründung 2017 zahl-
reiche Auszeichnungen sowie Awards und schaffte es 
auf die Forbes Liste der „Vielversprechendsten Start-
ups 2018“. 

EIN SPEZIALIST FÜR INNENOHR- OPS

Wenn Ärzte und Ingenieure einander genau zuhö-
ren, kann am Ende eine Technik dabei entstehen, die 
tauben Menschen das Gehör zurückgibt – oder zu-
mindest die Präzision der erforderlichen OP extrem 
verbessert, sodass die Erfolgsquote signifikant steigt. 
So geschehen bei einem Forschungsprojekt des Insel-
spitals und des ARTORG Centers for Biomedical En-
gineering Research der Universität Bern, die gemein-
sam einen hochpräzisen Operationsroboter für die 
Cochlea-Implantation entwickelten. Nach einer De-
kade interdisziplinärer Forschung, an der auch Neu-
roradiologen, Neurologen und Audiologen beteiligt 
waren, und nach mehreren vorklinischen Testphasen 
ist die Technologie nun reif für die Einführung in den 
Operationssaal.
Was der Hals-, Nasen-, Ohrenchirurg bisher manuell 
bewerkstelligen musste, übernimmt im neuen Ver-
fahren der OP-Roboter. Über eine Computertomo-
graphie definiert der Chirurg zunächst einen Tunnel, 
der hinter dem Ohr beginnt und direkt in die Cochlea 
führt. Exakt 2,5 Millimeter beim Eingang, 1,8 mm im 
Schädelknochen und nur 1,0 Millimeter beim Zugang 
zum Innenohr. Dabei verläuft der Tunnel durch ex-
trem sensibles Gelände, unmittelbar zwischen Ge-

©
 iS

to
ck

 /
 V

ol
od

ym
yr

 H
or

bo
vy

y

Selbst das dichte Gewebe 

des Glaskörpers ist für die  

Nanoroboter kein Hindernis

MEDIZINTECHNIK 4.0 – 
DIGITAL UND VERNETZT 

Intelligenter Probenbehälter: 

Der Probenbehälter wird mit 

einem Code versehen, dem 

ein strukturierter digitaler 

Untersuchungsauftrag 

zugeordnet wird - 

Verwechslungen ausgeschlossen
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sichtsnerv und Geschmacksnerv. Hier muss die Im-
plantatelektrode hindurchgeführt und anschließend 
in einem definierten Eintrittswinkel in die Hörschne-
cke eingeführt werden. Der Roboter muss dabei auf 
wenige Zehntelmillimeter genau bohren.
Der Chirurg kann die OP nicht visuell verfolgen. Doch 
das Robotersystem bietet ihm drei vernetzte hoch-
sensible Sicherheitssysteme. Eine Stereokamera misst 
die exakten Positionen von Roboter und Patient und 
steuert die Roboterbewegungen. Ein anderes System 
misst die Bohrkräfte und gleicht sie mit der Kno-
chenstärke ab. Ein Nervenstimulationssystem sendet 
schwache elektrische Impulse in die Knochen und 
misst entstehende Rückkopplungen in den Muskeln. 
Aus all diesen Informationen kann der Chirurg ablei-
ten, dass der Roboter den Kurs hält.

NE X T GE NER ATION SEQUE NCING WE IST 
DE N WEG GEGE N DE N KREBS

Bei wachsender Gefahr nahe immer auch Rettung, 
sagte einst ein deutscher Dichter. Der Krebs ist eine 
wachsende Gefahr. Jeder zweite Mensch erkrankt 
im Laufe seines Lebens daran, jeder vierte erliegt der 
Krankheit. Die Sterberaten sind allerdings seit den 
späten 90er Jahren um 20 Prozent gesunken. Und ein 
weiterer Hoffnungsschimmer beflügelt die Onkologie: 
Die Digitalisierung von Krankendaten und KI ermög-
lichen es, Krebs vor allem als Krankheit der Gene zu 
verstehen. Next Generation Sequencing öffnet die Tür 
zu einer personalisierten Behandlung. Medizinische 
Software untersucht dabei die Gene eines Tumors und 
die krebsauslösenden Veränderungen. Die riesigen Da-
tenmengen werden gespeichert, gefiltert, mit anderen 
Daten vernetzt und bewertet. Im Kompetenzzentrum 
für Personalisierte Medizin des Unternehmens Roche 
in Penzberg entstehen bereits umfangreiche Tumor-
profile. Mehr als 300 krebsrelevante Gene werden hier 
auf vier entscheidende Veränderungen untersucht. 
Dabei beflügelt die Onkologen eine Vision: Innerhalb 
von 20 Jahren den Krebs zu besiegen.
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sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine Garantie für die 

Angaben übernommen werden.
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