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IngenieurInnen arbeiten aktuell unter Hochdruck an Kon-
zepten und Innovationen, die bei der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie helfen.
Die IT-Firma Esri entwickelte zusammen mit dem RKI ein un-
erlässliches Informationsmedium, das Covid-19-Dashboard, 
während Bosch Healthcare Solutions schon bald einen Schnell-
test vorstellt. Von der TU München kommt ein hochmodernes 
Verfahren zur schonenden Beatmung von Corona-Patienten und 
gleich mehrere Firmen arbeiten mit Hochdruck an der Ultima 
Ratio in dieser Krise – einem Impfverfahren gegen Covid-19.  

Noch mehr spannende Berichte gibt es im umfangreichen Krisen-
management-Special ingenieure-packen-an.de
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Seitdem dieses nanometerkleine Virus 
das weltweite Leben bestimmt, sind Mut, 
Improvisationsvermögen und auch In- 
genieurkompetenzen gefragt. Also for- 
schen die einen an medizinischen Aus-
wegen aus dem Corona-Wahnsinn,  
andere entwickeln in Windeseile Ma-
schinen, um der Situation handfest zu 
begegnen. Eins dieser Hochgeschwindig-
keitsunternehmen ist PIA Automation 
am süddeutschen Standort Amberg.

„Als die Chinesen aus ihrem Shutdown wieder hoch-
fuhren, haben unsere chinesischen Kollegen vor Ort 
sofort zwei ausrangierte Mundschutzmaskenmaschi-
nen erworben und sie nicht nur in Gang gesetzt, 
sondern regelrecht studiert und die Ergebnisse dann 
auch zu uns nach Deutschland geschickt. Eine Ak-
tion von wenigen Tagen.“ Der Konstrukteur Stefan 
Sorgenfrei (42) ist Teil eines deutschen Entwickler-
teams im bayerischen Amberg, das sich auch in der 
Vergangenheit bereits mit medizinischen Anlagen 
beschäftigte. Und dann kam die Pandemie. Innerhalb 
weniger Stunden hat die Geschäftsführung Anfang 
Februar entschieden, dass ein Viertel der gesamten 
Amberger Belegschaft auf die Produktion der Mund-
schutzanlagen umschwenkt. Besondere Zeiten, be-
sondere Maßnahmen.

HIGHTECH IN HIGHSPEED
Stefan Sorgenfrei und Manuel 

Falk haben im Team in 

Höchstgeschwindigkeit eine 

Anlage zur Produktion von 

Einwegmundschutzmasken 

entwickelt
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Davor stand zunächst der Bau einer kompletten Anlage, 
um dreilagige Einwegmundschutzmasken herstellen zu 
können. Das sind die zumeist blauen Masken, wie sie 
auch im Krankenhaus genutzt werden. Man muss sich 
das vorstellen: Es geht hierbei nicht nur um die Kon- 
struktion der Anlage, um den Einbau von Elektrik und 
Elektronik, es geht nicht nur um die Programmierung 
der zugehörigen Software und um den eigentlichen 
Aufbau der Anlage. Es geht auch darum, das notwen-
dige Material zum Bau einer Anlage zu finden und um 
die Beschaffung der Rohstoffe, aus denen die Masken 
schließlich gefertigt werden. All das sind Planungs- und 
Entwicklungsprozesse, die normalerweise Wochen und 
Monate dauern. Nun muss das alles in Tagen passieren. 
„Es gab vor der Corona-Pandemie quasi keinen deut-
schen Hersteller von Mund- und Nasenschutzmasken. 
Die wurden alle in China produziert“, erklärt Manuel 
Falk (30). Er ist als Account Manager Medical bei PIA 
Automation Amberg Hauptansprechpartner für Kun-
den, wenn es um die neuartigen Anlagen geht.

ÜBER 50 0 ANFR AGE N 

Im Dreischichtbetrieb entstehen derzeit zehn Anla-
gen parallel, während der eigentliche 6 x 6 Meter 
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Die neuen Mundschutz-

Produktionsanlagen sind in 

jedem Detail auf die hiesigen 
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„Es gab vor der 
Corona-Pandemie 

quasi keinen 
deutschen Hersteller 

von Mund- und 
Nasenschutz-

masken. Die wurden 
alle in China 
produziert.“
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messende Prototyp immer noch in der Testphase 
steckt und täglich modifiziert wird. Jede Neuerung 
im Prototyp fließt dann sofort in die im Bau befindli-
chen zehn Erstanlagen. „Es ist ein völlig ungewöhn-
licher Prozess. Wir haben noch nie so produziert, wir 
hatte noch nie diesen zeitlichen Druck, und trotz-
dem klappt es richtig gut. Auch, weil unsere Mit-
arbeiterInnen extrem motiviert sind“, sagt Sorgen-
frei. Spätestens seit die Maskenpflicht bundes- und 
sukzessive fast weltweit eingeführt wurde, stieg der 
Druck auf die fernöstlichen Maskenproduzenten ex-
trem. Es gibt bereits über 500 Anfragen für die na-
gelneuen Anlagen. Die meisten aus Deutschland. Es 
sind – völlig branchenübergreifend – oftmals große 
Firmen oder Konzerne, die eine solche aus mehre-
ren Modulen bestehende Anlage benötigen, um die 
eigenen MitarbeiterInnen mit Masken auszustatten, 
damit sie wieder arbeiten können. Selbst Kliniken 
haben sich gemeldet, um den eigenen Bedarf selbst 
zu produzieren. Ein Ansatz, der vor wenigen Mona-
ten noch völlig undenkbar war.

ECHTE F ILTERWIRKUNG

Also arbeiten bei PIA KonstrukteurInnen, Elektroin-
genieurInnen, InformatikerInnen und zahlreiche wei-
tere Kompetenzen Hand in Hand, damit aus einem 
dreilagigen Vlies und einem elastischen Gummiband 
eine handelsübliche Einwegschutzmaske wird. „Zwi-
schen den beiden äußeren Vliesstoffen befindet sich 
noch ein Vlies aus einem sogenanntem Meltblown. 
Einer extrem feinen Mikrofaser, die bis zu siebzig-
mal dünner als ein menschliches Haar ist und tat-
sächlich eine gewisse Filterwirkung gegen Bakterien 
und Viren besitzt“, erklärt Falk. Während die ersten 
Lockerungsmaßnahmen greifen, die Virologen in al-
ler Herren Länder dem Corona-Virus nach wie vor 
staunend begegnen und die Menschen weltweit 
wieder ein Stück Normalität fordern, überbieten sich 
Unternehmen mit kreativen Ansätzen. Die PIA Auto-
mation Amberg ist dabei nur eins von vielen. Aber 
eins, das in Hochgeschwindigkeit maßgeblich dazu 
beiträgt, dass wir trotz Virus ein Stückchen Normali-
tät genießen können.

BLITZSCHNELL E NT WICKELT: 
CORONA-VIRUS -SCHNE LLTEST

Ob ein Mensch tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist, 
kann nur durch einen Test zweifelsfrei festgestellt 
werden. Und valide Aussagen zur Ausbreitung der 
Corona-Pandemie sind nur auf der Grundlage zahl-
reicher Tests möglich. Die Empfehlung der ExpertIn-
nen zur Bekämpfung der Pandemie lautet deshalb: 
so viel wie möglich testen. Als Vorbild gilt Südkorea, 
das aufgrund der hohen Anzahl an Tests Erkrankte 
frühzeitig identifizieren, isolieren und die Krankheit 
weitgehend unter Kontrolle halten konnte. Ein Test 
dauert beim herkömmlichen Verfahren maximal fünf 
Stunden. Zusätzlich muss aber Zeit für den Transport 
der Proben zum Analyselabor eingerechnet werden.  
Diese Zeit entfällt beim Schnelltest von Bosch Health- 
care Solutions, da er direkt vor Ort durchgeführt 
werden kann. Die Gesundheitssparte des weltweit 
größten Automobilzulieferers hat diesen ersten voll-
automatisierten, molekulardiagnostischen Schnelltest 
gemeinsam mit dem nordirischen Medizintechnikun-
ternehmen Randox Laboratories in einer Rekordzeit 
von sechs Wochen entwickelt. Er soll schnell und ein-

fach durchzuführen sein. Mit dem Abstrichtupfer ent-
nimmt man eine Probe aus der Nase oder dem Rachen 
der Patientin / des Patienten und gibt sie in eine Kar-
tusche, die anschließend in das Vivalytic-Analysegerät 
eingeführt wird. Die Auswertung läuft automatisch 
ab. Maximal 2,5 Stunden später soll das Ergebnis vor-
liegen. Der Hersteller verspricht eine Testgenauigkeit 
von über 95 Prozent. Damit entspräche das Verfahren 
auch den Anforderungen der WHO. 

DER DIGITALE ÜBERBLICK : 
DAS COVID -19 - DASHBOARD

In der Bedrohung durch eine Pandemie müssen Ent-
scheidungen oft schnell und auf unsicherer Datenbasis 
getroffen werden, die sich zudem im Stundentakt än-
dern kann. In einer solchen Lage benötigen PolitikerIn-
nen, VerwaltungsbeamtInnen und VirologInnen eine 
verlässliche aktuelle Übersicht aller verfügbaren Daten 
und Zahlen, um Maßnahmen passgenau zu treffen 
und – falls nötig – anpassen zu können. Das Robert 
Koch-Institut (RKI) hat gemeinsam mit dem oberbayri-
schen IT-Unternehmen Esri Deutschland das Covid-19- 

TECHNIK 
GEGEN VIREN

Der Corona-Schnelltest kann ohne spezielle Schulung durchgeführt 

werden: Eine Kartusche mit Probe wird in das Analysegerät eingeführt
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IngenieurInnen waren an der 

Entwicklung des Covid-19-

Dashboards beteiligt

Aus den Daten eines Computertomogramms wird mithilfe von KI der 

aktuelle Zustand der Patientenlunge berechnet. Das Bild zeigt eine durch 

eine Covid-19-Infektion (orange Bereiche) geschädigte Lunge. 

Algorithmen überprüfen 

die Einhaltung von 

Hygienestandards 

in Krankenhäusern: 

MitarbeiterInnen tragen 
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Dashboard entwickelt und nutzt es seit März dieses 
Jahres. Esris Kerngeschäft sind Geoinformationssyste-
me (GIS). Seine ArcGIS Plattform führt Daten verschie-
dener Quellen zusammen, analysiert und visualisiert 
sie in Form von interaktiven und intuitiven Karten. 
Daten sind auf einen Blick verfügbar, können regional 
eingegrenzt und als Entscheidungsgrundlage genutzt 
werden. Zur Entwicklung des Dashboards bildete das 
Unternehmen eine interne Corona-Taskforce, die im 
Kern aus sechs Personen – Ingenieur Innen, Entwickler-
Innen, GeoinformatikerInnen und KartographInnen 
– bestand. Sie arbeiteten in der Entwicklungsphase 

eng mit dem Institut für Hygiene und öffentliche Ge-
sundheit (IHPH), mit der Universität Bonn und dem RKI 
zusammen. Der größte Aufwand entstand bei der Au-
tomatisierung der Datenübernahme, der Administrati-
on der IT-Infrastruktur und bei der kartographischen 
Gestaltung. Das Covid-19-Dashboard ist unter corona.
rki.de jedem Interessierten zugänglich. 

 
MIT KI UND ROBOTERN AUF KE IME- UND 
VIRE NJAGD

Ursprünglich wurde der UVD Robot entwickelt, um 
Jagd auf Krankenhauserreger, Bakterien und schädli-
che Mikroorganismen zu machen. Dabei liegt die Des-
infektionsrate laut Hersteller bei sagenhaften 99,99 
Prozent. Mit dieser Erfindung gewann das dänische 
Unternehmen Blue Ocean Robotics bereits 2019 den 
internationalen Innovations- und Entrepreneur-Award 
in Robotik und Automation (Iera). Die wichtigste 
Stunde für den Desinfektionsroboter scheint aber erst 
gekommen zu sein, seit er in chinesischen Kranken-
häusern hilft, die Ansteckungsgefahr durch das Co-
vid-19-Virus zu minimieren. Nun sind die UVD Robots 
auch in Europa und in den USA im Einsatz. Mit kon-
zentriertem UV-C-Licht töten sie Keime und entfernen 
nahezu alle Viren und Bakterien, die sich in der Luft 
oder auf Oberflächen eines Raumes befinden. Das 
Infektionsrisiko für PatientInnen, Personal und Besu-
cherInnen in Kliniken lässt sich aber auch durch ganz 
einfache Maßnahmen reduzieren. Zum Beispiel durch 
regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren – 

was im stressigen Klinikalltag hin und wieder ver-
gessen wird. Dagegen hilft eine KI namens NosoEx, 
die die GWA Hygiene GmbH entwickelt hat. Die Algo-
rithmen überprüfen, ob Krankenhausmitarbeiter Innen 
ihre Hände oft und gründlich genug desinfizieren. 
Dazu werden kleine bluetooth-fähige Sensoren an die 
Dienstkleidung von ÄrztInnen und PflegerInnen ge-
heftet. Sie beinhalten eine hochkomplexe Monitoring- 
software, die Daten von Desinfektionsmittelspendern 
erfasst und registriert, ob die abgegebene Menge 
an Desinfektionsflüssigkeit ausreicht, um die Hände 
gründlich zu reinigen. Die Idee zu dieser Entwicklung 
kam Geschäftsführer Maik Gronau schon als Student, 
als ihm während eines Krankenhausaufenthaltes ein 
Arzt erklärte, dass der einzige Gradmesser für die 
Einhaltung der Standards bei der Händehygiene die 
Menge der eingekauften Desinfektionsmittel sei.

EBE NBUILD – DIGITALER Z WILLING 
SORGT FÜR SCHONE NDE BE ATMUNG

„Über 80 Prozent der Todesfälle infolge von Covid-19 
sind auf akutes Lungenversagen zurückzuführen. Bei 
längerfristiger künstlicher Beatmung von PatientIn-
nen sinkt die Überlebensrate derzeit auf etwa 50 Pro-
zent“, sagt Wolfgang Wall, Professor für Numerische
Mechanik an der TU München und Mitgründer des 
Start-ups Ebenbuild. Bislang wird die künstliche Beat-
mung von PatientInnen mit akutem Lungenversagen 
manuell am Beatmungsgerät eingestellt. Dazu dienen 
oftmals unspezifische Parameter wie das Körperge-
wicht der PatientInnen. Die Software von Ebenbuild 
könnte dieses Verfahren erheblich verbessern. Sie 
nutzt computertomografische Aufnahmen und KI 
zur Erstellung eines virtuellen, patientenspezifischen 
Lungenmodells. Auf dieser Basis lässt sich eine auto-

matisierte und personalisierte Vorhersage 
der optimalen Beatmungsweise tref-

fen. Das digitale Lungenmodell ba-
siert auf langjähriger Forschung. 
Man untersuchte das Verhalten 
von Gewebe und Luftstrom an-
hand immer weiter verfeiner-
ter Simulationsmodelle und 
mikromechanischer Versuche 
an realen Gewebeproben. 
Auf Basis eines Computerto-
mogramms des Brustkorbs 
kann der Zustand der Lun-
ge bis zur Mikroebene ver-
folgt und die Einstellungen 
bei der Beatmung entspre-
chend angepasst werden. 
Das Computermodell er-
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kennt sogar den Zustand einzelner Lungenbereiche, 
die durch die Erkrankung bereits geschädigt sind und 
eine KI sagt voraus, welche Einstellungen zu Schä-
den führen könnten. So lassen sich die Simulations-
modelle von Ebenbuild auch für eine personalisierte 
Vorhersage bei der Therapie schwerer Atemwegser-
krankungen und zur Optimierung von Pharma- und 
Medizinprodukten nutzen.

AUF DE R SUCHE NACH DE M HIGHTECH -
IMPFSTOFF

Nur ein wirksamer Impf-
stoff kann das Corona-Vi-
rus bannen, das derzeit 
die Welt erschüttert. In 
Deutschland stehen dabei 
zwei Biotech-Unterneh-
men im Fokus der Auf-
merksamkeit. Biontech aus 
Mainz sowie CureVac aus 
Tübingen. Beide setzen 
auf eine möglicherweise 
revolutionäre Technologie: 
mRNA-basierte Impfstoffe. Biontech hat mit einer kli-
nischen Studie begonnen. CureVac plant mit ersten 
Tests an ProbandInnen im Frühsommer zu beginnen. 
In den USA testet das Unternehmen Moderna seit Mit-
te März einen eigenen mRNA-Impfstoff und ist für den 
nächsten Schritt kürzlich eine Kooperation mit dem 
Schweizer Bioscience-Unternehmen Lonza eingegan-
gen. Alle vier Firmen greifen auf das Know-how von 
IngenieurInnen unterschiedlicher Fachbereiche zurück. 
Die neue Methode macht sich ein besonderes Molekül 
zunutze, das in jeder Zelle vorkommt: Die mRNA oder 
Boten-RNA übermittelt genetische Botschaften vom 
Zellkern an die Zellbereiche, die Proteine produzieren. 
Die Zelle kann hier praktisch jedes Protein nach dem 
Bauplan der mRNA herstellen, auch Bestandteile von 
Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien. Dazu 
muss man die mRNA entsprechend programmieren. 
Der Körper bekommt also keine abgeschwächten 
oder abgetöteten Erreger injiziert, er produziert selbst 
Teile des Virus, um eine Immunisierung zu erreichen. 
Zur Bekämpfung von Corona soll der Impfstoff Zellen 
so programmieren, dass sie das Spike-Protein an der 
Außenhülle von Sars-CoV-2 nachbauen. Sobald dieses 
fremde Protein im Körper freigesetzt wird, beginnt das 
Immunsystem zu arbeiten und Antikörper zu bilden. 
Ein Vorteil: mRNA ließe sich sehr schnell auch in gro-
ßen Mengen herstellen. 

KRE ATIVITÄT GEGE N DIE PANDEMIE : 
HACK ATHON #WIRVSVIRUS

Da nun einmal unzählige Kreative in freiwilliger oder 
angeordneter Quarantäne oder in Kurzarbeit im  
Home-Office saßen, aber dennoch nicht einfach zu-
schauen wollten, wie sich die Dinge um sie herum 
entwickelten, ließen sie ihren Ideen freien Lauf. So ent-
stand der Hackathon #WirVsVirus. Der Begriff Hacka-
thon setzt sich zusammen aus Hacking und Marathon. 
Dabei arbeiten über einen kurzen Zeitraum Teams 
aus gestandenen Profis  – etwa IT-ExpertInnen und 

IngenieurInnen – sowie begabte AmateurInnen mit 
hohem Kreativitätspotenzial an Lösungsvorschlägen 
für konkrete Probleme und Herausforderungen. Eini-
ge tüfteln an der Programmierung digitaler Lösungen, 
andere an Prototypen für Produktideen, einige an der 
Konzeption, andere an der Vermarktung. #WirVsVirus 
wurde von der Bundesregierung aufgegriffen und ge-
fördert. Es meldeten sich mehr als 28.000 Menschen, 
die mitmachen wollten. Über 1.500 Ideen zur Lösung 
von Problemen rund um die Corona-Krise gingen 
in kurzer Zeit ein. Die kamen nicht nur von den Teil-
nehmerInnen, sondern auch aus der Zivilgesellschaft, 
aus Ministerien und Verwaltung und sogar aus dem 
Kanzleramt. Am Ende wurden 20 Projektideen von ei-
ner Jury als besonders relevant und vielversprechend 
bewertet. Da wären zum Beispiel „Sicher Test“ und 
das „Digitale Wartezimmer“, Apps zur Buchung eines 
Corona-Tests ohne Wartezeiten mit der Option, be-
reits im Vorfeld medizinische Fragen zu klären. Oder 
eine App mit dem Namen „Remedy Match“ die hilfs-
bedürftige und hilfsbereite Menschen sowie dringend 
benötigte Produkte zusammenbringt. Ideen ohne 
Ende. Das Virus macht Menschen offenbar nicht nur 
krank, sondern auch kreativ.

MIT DER TR ACING -APP DEM VIRUS AUF 
DE R SPUR

Nach vielen Diskussionen um den Datenschutz soll nun 
auch in Deutschland eingeführt werden, was in Asi-
en bereits gut funktioniert. Die erste Version der ge-
planten Corona-Warn-App der Bundesregierung soll 
ab Mitte Juni jedem zur Verfügung stehen. Bislang ist 
man darauf angewiesen, dass sich Corona-Infizierte im 
Gespräch mit dem Gesundheitsamt an alle Kontakt-
personen erinnern. Ansteckungen in Bus, Bahn oder 
Geschäften können nicht nachverfolgt werden. Die 
App soll mithilfe der Bluetooth-Technologie alle Kon-
takte aufzeichnen. Infiziert sich jemand mit Covid-19, 
kann er über die App anonym diejenigen informieren, 
die sich bei ihm angesteckt haben könnten. Gemäß 
den Ankündigungen der Bundeskanzlerin und der 
LänderchefInnen veröffentlichten T-Systems und SAP, 
die an der Entwicklung beteiligt sind, vorab Informa-
tionen über Architektur und Struktur des Programm-
codes. In Deutschland soll die App open source und 
transparent sein, um regierungsunabhängigen Netz- 
expertInnen den Zugang zu ermöglichen. Datenschutz 
und Informationssicherheit seien schließlich entschei-
dend für die Akzeptanz der App. Nach massiver Kritik 

entschied man sich auch, die Daten nun 
jeweils nur auf den Nutzerhandys 

und nicht auf einem zentralen 
Server zu speichern. Bei der 

ersten Version der App 
geht es ausschließlich 
um die Unterbrechung 
von Infektionsketten. 
In einer zweiten Stu-
fe soll eine freiwillige 
Datenspende an ei-
nen Forschungsser-
ver als Grundlage für 
die weitere Forschung 

des RKI möglich sein.
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Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt ist seit 
1. Juli 2014 Vorstandsvorsitzender des For-
schungszentrums Jülich und Vizepräsident 
der Helmholtz-Gemeinschaft für den Bereich 
Schlüsseltechnologien. Von 2011 bis 2014 war 
er Vorsitzender des Wissenschaftsrates und 
1993 bis 2014 Professor (C4) für Prozess- 
technik an der RWTH Aachen. Marquardt 
ist Mitglied der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina, der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften, der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wis-
senschaften sowie der National Academy of 
Engineering (USA).

WIE K AM ES,  DASS SIE ALS INGE NIEUR 
IN DAS E XPERTE NTE AM FÜR DAS 
EMPFEHLUNGSPAPIER AN DIE 
BUNDESREGIERUNG E INGEL ADE N 
WURDE N?

Die Arbeitsgruppe bei Leopoldina-Empfehlungen wird 
durch den Präsidenten der Leopoldina zusammenge-
setzt. Er überlegt sich, wer grundsätzlich etwas zu ei-
ner aktuellen Fragestellung beitragen könnte, spricht 
die Personen an und hat mich eben auch eingeladen. 
Ich habe diese Einladung gerne angenommen.

WAS BR ACHTE N SIE MIT E IN IN DIESES 
EMPFEHLUNGSPAPIER?

Es ist sehr wichtig, dass die Entscheidungen der 
Politik im Kontext der Covid-19-Pandemie wissen-
schaftsbasiert getroffen werden. Da wir jedoch 
noch kein mechanistisches Verständnis haben, was 
dieses Virus mit uns macht und auch nicht ausrei-
chend genau wissen, wie es übertragen wird und 
wie es nach einer Übertragung im Menschen wirkt, 
muss man von den begrenzten verfügbaren Da-
ten ausgehen und versuchen, aus diesen sinnvolle 
Schlüsse zu ziehen. Das kann man mit datenwissen-
schaftlichen Methoden machen oder auch mit Simu-
lationsmodellen. Genau das hat dann auch in einem 
der Abschnitte des Empfehlungspapiers seinen Nie-
derschlag gefunden.

WE LCHE ROLLE SPIE LTE N DIE MINT-
E XPERTINNE N UND - E XPERTE N 
ALLGEME IN? 

Wir sind trainiert, systemisch und lösungsorientiert, 
manchmal auch pragmatisch zu denken, die Zusam-
menhänge in einem komplexen natürlichen oder 
technischen System mit geeigneten Methoden ana-
lytisch anzugehen, um dann die Eigenschaften in 
einer gewünschten Weise zu gestalten und zu be-
einflussen. Insofern haben die MINT-ExpertInnen die 
analytisch-reflektierende Herangehensweise der ge-
sellschaftswissenschaftlich geprägten Mitglieder des 
Teams komplementär ergänzt.

DER RAT DES INGENIEURS
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LEOPOLDINA

Die Leopoldina wurde 1652 als Deutsche Akade-
mie der Naturforscher gegründet und bildet mit 
ihren rund 1.600 Mitgliedern aus nahezu allen Wis-
senschaftsbereichen eine klassische Gelehrtenge-
sellschaft. Seit 2008 ist sie die Nationale Akademie 
der Wissenschaften Deutschlands mit Sitz in Halle 
(Saale). In dieser Funktion vertritt sie zum einen die 
deutsche Wissenschaft im Ausland und berät zum 
anderen Politik und Öffentlichkeit. In diesem Rah-
men hat sie sich auch in mehreren Schreiben zur 
aktuellen Corona-Pandemie geäußert.

WIE TR AGE N INGE NIEURINNE N UND 
INGE NEURE ZUR BEWÄLTIGUNG DER 
PANDE MIE BE I?

Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen, die von 
MedizinerInnen oder EpidemiologInnen vorgeschlagen 
werden, erfordern in der Regel auch die Entwicklung 
neuer Technologien. Denken Sie an die Entwicklung 
und dann auch die Produktion der Impfstoffe. Oder an 
die digitalen Methoden, wie beispielsweise die derzeit 
diskutierten Apps zum Tracking individueller Kontakte. 
Auch die systemtechnischen Methoden der Entschei-
dungsunterstützung mithilfe von Datenanalyse und mo-
dellbasierten Simulationen gehören dazu. Letztendlich 
müssen komplexe Informationssysteme realisiert wer-
den, mit denen die die Pandemie beschreibenden Daten 
möglichst in Echtzeit zusammengezogen, analysiert und 
im Hinblick auf sinnvolle Eingriffe bewertet werden. 

Special zum Thema 
Krisenmanagement  

unter ingenieure-
packen-an.de

Finde Studiengänge, die deinen Interessen, Stärken 
und Zielen entsprechen, mit dem think ING. Finder 
unter s.think-ing.de/finder

Das Interview mit Prof. Dr.-Ing.  

Wolfgang Marquardt in voller Länge 

gibt es unter: 

ingenieure-packen-an.de/ 

leopoldina
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