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k o m p a k t
Dein Einblick in die  Welt  der Ingenieur innen und Ingenieure

Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt 
die Produktion in Unternehmen, führt 
uns per Navi ans Ziel und beantwortet 
als Siri oder Alexa unsere Fragen. Den 
Computerprogrammen, die die menschliche 
Intelligenz nachahmen und selbstständig 
lernen, vertrauen wir bereits einen großen 
Teil unseres Lebens an – manchmal 
sogar unsere Gesundheit. Denn auch in 
der Medizin kommt KI immer häufiger 
zum Einsatz. Algorithmen lernen, Muster 
in Bildern aus dem Computer- oder 
Kernspintomographen zu erkennen und 
eigene Diagnosen zu stellen. So kann eine 
KI Krebs oder Schlaganfälle diagnostizieren 
und mithilfe von KI-Systemen werden auch 
Abläufe im Operationssaal optimiert. 
Smarte Prothesen ermöglichen es 
PatientInnen, nach einer Amputation ihre 
künstlichen Arme oder Beine durch die Kraft 
ihrer Gedanken zu bewegen – gesteuert 
durch Elektroden und eine App. Wie 
IngenieurInnen die Einsen und Nullen in 
den Operationssaal bringen, warum Quallen 
und Spinnen als Vorbilder dienen und wie 
ein Medizintechnik-Studium aussieht, gibt 
es in dieser Ausgabe zu lesen.

KÖNNEN 
ALGORITHMEN 
LEBEN RETTEN? 
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VERERBTE NE IGUNG

Lennarts Eltern und seine Schwester sind 
ebenfalls IngenieurInnen. Eine auf hohem Niveau 
uneingeschränkt technikbegeisterte Familie. Lennart 
selbst hat Maschinenbau studiert. Aber nicht nur: 
„Am Ende meines Ingenieurstudiums habe ich im 
Schwerpunkt Medizintechnik die Medizinvorlesung 
‚Physiologie für Nichtmediziner‘ besucht. Das 
war mit Abstand die interessanteste Vorlesung 
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ForscherInnen am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) arbeiten an der Zukunft der Medizin, 
bei der eine Künstliche Intelligenz 
Katheter autonom durch den Körper 
manövriert. Wenn es sein muss, von der 
Leiste bis ins Hirn.  

Lennart Karstensen steht alleine an einem 
Operationstisch in einem mit Neonröhren 
beleuchteten Raum voller medizinischer Geräte. 
Konzentriert fädelt er einen hauchdünnen flexiblen 
Draht in ein Geäst aus halbdurchlässigem, weichem 
Kunststoff ein, das unserem Arteriensystem 
nachempfunden ist. Also den Blutgefäßen, die 
vom Herzen wegführen. Das Ganze ist ein Test, der 
simuliert, wie ein Katheter im Körper bewegt wird, 
bis er dort ist, wo beispielsweise Verengungen oder 
Blutgerinnsel für lebensbedrohliche Ereignisse wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall sorgen. Bisher müssen 
ÄrztInnen den Katheter mit der Hand vorsichtig 
durch die individuell geformten Verästelungen 
führen und können dies nur mit Hilfe eines 
unscharfen Echtzeit-Röntgenbildes verfolgen. Bei 
jungen Menschen dauert diese mechanische Reise 
durch den Körper manchmal nur fünf Minuten. Bei 
älteren Menschen mit verengten Gefäßen kann es 
auch eine Stunde werden. Wie hilfreich wäre es da, 
könnte ein Roboter diese Aufgabe übernehmen, 
damit die Behandelnden voll konzentriert erst am 
eigentlichen Ort des Geschehens eingreifen müssen. 
Genau daran arbeitet Lennart Karstensen.

MIT KI 
DURCH 
DEN 
KÖRPER

Weitere Infos zu Lennarts KI-
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s.think-ing.de/karstensen

und

s.think-ing.de/pambipa

Lennart Karstensen führt 

manuell den Katheter in das 

künstliche Arteriensystem ein. 

Im Körper soll das später ein 

Roboter übernehmen.

Ein maßstabsgerechtes Modell der zentralen Blutbahn im menschlichen 

Körper, an dem die ForscherInnen ihre ersten Tests durchführen.
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meines gesamten Studiums, und genau in dieser 
Zeit habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, nach 
dem Maschinenbaustudium auch noch Medizin zu 
studieren“, erklärt der heute 32-jährige Mitarbeiter 
des Fraunhofer IPA in Mannheim. Er hat einen etwas 
ungewöhnlichen Weg zurückgelegt, bis er jetzt 
Drähte durch Gefäße schiebt. Lennart brachte sich 
den größten Teil des Maschinenbaustudiums selbst 
bei. Vorlesungen: nein danke. Dickes Skript: ja bitte. 
Man kann so studieren. Und zwar überaus gut. So 
schloss er das Studium mit Bestnoten ab, bewarb 
sich auf drei Stellen in Deutschland und während 
er Wochen später eine Mountainbike-Tour in Italien 
machte, klingelte plötzlich sein Telefon mit der 
Zusage des Fraunhofer IPA.

MEDIZ IN TRIFF T TECHNIK

„Das war mega. Ich durfte hier als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter starten, mit der 
seltenen Stellenbeschreibung, Medizintechnik 
und Regelungstechnik zu verschmelzen, um 
irgendetwas zu automatisieren. Das war genau 
mein Interessensgebiet. So ging alles los.“ Also 
stürzte er sich in vier Projekte zeitgleich und 
begann kurz darauf auch noch das angestrebte 
Medizinstudium. Parallel, zwei Jahre lang. Dann 
brach er das Studium ab, weil ihm zwar die 
Inhalte gefielen, aber die Prüfungen aus seiner 
Sicht eher reine Wissensabfrage waren. Also doch 
kein Mediziner – dennoch wurde in den beiden 
Jahren Wissen vermittelt, das ihm heute hilft. 
Und natürlich schiebt er nicht nur Drähte durch 
Plastikadern. Lennart programmiert hochkomplexe 
Systeme in der Programmiersprache Python, die 
dem autonomen Kathetereinsatz dienen. Dazu 
benötigt er zunächst einen Manipulator, der den an 
der Spitze leicht gebogenen Katheter schiebt und 
im richtigen Moment dreht. Aber wann, wo und 
wie schnell? „Hier greift die KI. Dazu benutzen wir 
neuronale Netze, die wir so trainieren, dass sie aus 
Röntgenbildern lernen, diese auswerten und daraus 
ein Blackbox-Wissen entwickeln. Wir wissen nicht 
genau, was da drin ist, aber das Netzwerk lernt und 
sorgt dafür, dass der Katheter ans Ziel kommt.“
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AUTONOMES DE NKE N

Es klingt irgendwie unheimlich, dass hier eine KI 
entwickelt wird, von der man gar nicht mehr weiß, 
wie sie eigentlich arbeitet. Oder, um im Beispiel 
zu bleiben, wie genau der Katheter mit ihrer Hilfe 
seinen Weg findet.
Tatsächlich sind die Röntgenbilder des inneren 
Menschen weltweit ähnlich. Die KI wird mit all 
diesen Bildern gefüttert. Dazu kommt das Bild der 
aktuellen PatientInnen. Und dann geht es los. Aus 
mathematischer Sicht sind neuronale Netze nur 
mächtige Verkettungen einfacher Funktionen: „Ein 
neuronales Netz lernt nur das, was es lernen soll. Bei 
uns wird das System im Grunde belohnt. Jedes Mal, 
wenn unser System ein Ziel erreicht hat, bekommt es 
eine Punktebewertung. Minuspunkte sind schlecht, 
Pluspunkte sind gut. Nach dieser Punktebewertung 
wird das neuronale Netz kontinuierlich geupdatet“, 
erklärt Lennart. Und schon wird das System ein 
wenig verständlicher.

K ATHETERZUKUNF T

Seit fünf Jahren arbeitet Lennart an diesem 
Thema, derzeit promoviert er auch noch dazu. 
Es kann noch zehn Jahre dauern, bis aus den 
bereits funktionierenden Versuchen an echter 
Schweineleber praktische Anwendungen am 
Menschen werden. In der Medizintechnik gelten 
besonders strenge Sicherheitsvorgaben. Bis das 
Feingefühl erfahrener ÄrztInnen durch die KI ersetzt 
wird, sind noch einige technische sowie ethische 
Fragen zu beantworten. Aber die Tendenz ist klar, 
weil ein funktionierendes System nicht nur ÄrztInnen 
die Konzentration aufs Wesentliche erlaubt, sondern 
weil es dann auch schlichtweg effizienter wird. 
Wenn das neuronale Netz so denkt, wie wir wollen, 
dass es denkt.

Computer-Simulationsmodell mit einer virtuellen Nachbildung eines Gefäßbaums und Katheters.

Das Röntgengerät wird von einem Nachbarraum aus gesteuert. Hier wacht auch die KI von morgen über das 

Geschehen auf dem OP-Tisch.
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Smarte Handprothesen, eine App und die 
eigenen Hirnimpulse demonstrieren die 
Wunder der Technik.

Etwas greifen, die Hand öffnen, wieder schließen und 
drehen. Bewegungen, die das Gehirn durch Impulse 
wie von alleine an unsere Muskeln im Arm weitergibt. 
Genau das machen sich die EntwicklerInnen der Otto 
Bock HealthCare GmbH bei der Herstellung der Myo 
Plus Handprothesensteuerung zunutze. Die künstliche 
Hand ist schlau – eine selbstlernende Prothese. 
Nach einer Amputation bleibt die gedankliche 
Verankerung der Hand und ihrer Bewegungen 
im Gehirn meist bestehen. Die Vorstellung einer 
konkreten Handbewegung bewirkt bestimmte 
Muskelimpulse im Armstumpf. In der Prothese 
eingebaute Elektroden nehmen die Impulse wahr, 
wandeln sie in elektrische Signale um und übersetzen 
sie unmittelbar in die gewünschte Bewegung. Die 
Prothese lernt, die individuellen Bewegungsmuster 
der AnwenderInnen zu interpretieren, einzuordnen 
und abzuspeichern. Je öfter ein Hirnimpuls die 
Prothese eine bestimmte Bewegung ausführen 
lässt, desto genauer kann die intelligente Hand die 
Bewegungsmuster unterscheiden und ausführen. 
Bisher gibt es das selbstlernende Modell nur als 
Unterarmprothese. Smarte Prothesen für andere 
Körperteile sind aber geplant. Einen spannenden 
Ausblick bietet die aktuelle Forschung an 
Prothesen, die sogar Temperatursignale oder 
Oberflächenstrukturen an das Gehirn zurückmelden 
können.

 HEUTE LERNEN WIR: 
 GREIFEN, DREHEN, FESTHALTEN

MODERNE MEDIZINTECHNIK – 
DIGITAL, INTELLIGENT UND 
PERSONALISIERT 
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MINIATUR- 
MASCHINE 
MINIROBOTER 
Am Max-Planck-Institut (MPI) 
für intelligente Systeme wird ein 
Baukastensystem für vernetzte Miniroboter 
entwickelt, die möglicherweise die 
minimalinvasiven medizinischen Geräte 
der Zukunft sein können.

Springende Spinnen im Magen und Quallen, 
die durch die Blutbahn schwimmen. Das könnte 
bald schon Wirklichkeit werden, wenn kleinste 
Roboter im Einsatz sind. WissenschaftlerInnen 
des MPI arbeiten seit vielen Jahren an kleinen, 
magnetisch gesteuerten und kabellosen Robotern. 
Die Minimaschinen können aus verschiedenen 
Materialien zusammengebaut werden, die in 
zwei Kategorien aufgeteilt sind. Die Basis bildet 
ein weiches Elastomer, ein formfester aber 
elastischer Kunststoff. Das kann zum Beispiel 
biokompatible Gelatine sein, die für den Körper 
besonders verträglich ist. In die zweite Kategorie 
fallen Materialien, in die magnetische Mikro- 
und Nanopartikel eingesetzt sind. Baustein für 
Baustein setzen die WissenschaftlerInnen den 
weichen Roboter wie eine Legofigur zusammen. 
So entstehen immer neue, individuelle Miniroboter, 
deren Form, Farbe und Funktion je nach 
Anwendungsbereich angepasst werden können. 
Die Magnete im Roboter reagieren auf ein im 
Computer programmiertes Magnetfeld, das so die 
Fortbewegungsart übermittelt. Bisher wurden am 
Institut Roboter in Gestalt einer krabbelnden Raupe, 
eines springenden spinnenartigen Konstrukts und 
einer schwimmenden Qualle gebaut. Sie sollen 
beispielsweise in der Blutbahn, in der Blase, im 
Magen oder im Verdauungstrakt eingesetzt werden, 
um zielgenau Medikamente zu verabreichen oder 
Proben für diagnostische und therapeutische Zwecke 
zu entnehmen.

KI-gestützte Prothesen lernen 

selbstständig Bewegungen immer 
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ändern.
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HEY MONA, 
ZEIG MIR DIE 
NEUESTEN 
LABORWERTE“ 
Ein Start-up entwickelte die Patientenakte 
4.0 – ein intelligentes Assistenzsystem, 
das ÄrztInnen direkt am Patientenbett 
unterstützt.

Die Gewinner des German Innovation Award 
2021 stehen fest. Zu den diesjährigen Siegern 
zählt unter anderem Mona – das erste intelligente 
Assistenzsystem zur Patientenversorgung. Mona 
– kurz für Medical On-Site Assistant – nutzt KI-
Algorithmen, um ÄrztInnen bei der Behandlung 
von IntensivpatientInnen zu unterstützen. Dazu 
überwacht das Tablet sämtliche klinischen 
Messwerte und stellt den Behandelnden relevante 
Informationen auf dem Bildschirm direkt am 
Patientenbett zur Verfügung. Mit Hilfe KI-gestützter 
Sprachsteuerung kann Mona außerdem auf Fragen 
zum Behandlungsverlauf oder zu Laborwerten 
antworten. Dabei arbeitet das Assistenzsystem 
aus Sicherheits- und Datenschutzgründen ohne 
Internetverbindung – so bleiben sämtliche Daten 
im Krankenhaus und sind jederzeit verfügbar. 
Entwickelt wurde Mona vom Medizintechnik-Start-
up Clinomic, das als Spin-off der RWTH Aachen 
von zwei Intensivmedizinern gegründet wurde. 
Im Clinomic-Team arbeiten neben ÄrztInnen auch 
IngenieurInnen und DatenwissenschaftlerInnen 
gemeinsam daran, die KI direkt ans Patientenbett zu 
bringen.

Das Maschinelle Lernen hilft 
ForscherInnen beim Genome Editing und 
bei der Entwicklung von Medikamenten. 
Manchmal auch rein zufällig.

Genome Editing ist seit knapp zehn Jahren nicht 
nur in der Medizin eine der großen Hoffnungen. 
2020 wurden Jennifer Doudna und Emmanuelle 
Charpentier für ihre Arbeit auf diesem Gebiet 
sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Idee 
ist, dass aus der menschlichen DNA, also unserem 
Erbgut, bestimmte Teile herausgeschnitten oder 
verändert werden sollen, um damit zum Beispiel 
Krebs zu behandeln oder andere Erbkrankheiten 
auszuschalten. Es gibt hunderte von potenziellen 
Möglichkeiten, den richtigen DNA-Abschnitt 
festzulegen, den die sogenannte Genschere 
zerschneiden soll. Da sich viele Abschnitte sehr 
ähneln, kommt es dabei aber immer wieder zu 
Fehlern. Um das zu verhindern, entwickelte ein US-
Team vom Microsoft-Forschungslabor in Cambridge 
das KI-Tool ‚Elevation‘, das per Machine Learning 
die riesigen Datenmengen auswertet und so einen 
effizienten Einsatz des Genome Editings ermöglichen 
kann.
Auch bei der Entwicklung von Medikamenten 
erweist sich das Maschinelle Lernen als 
Hoffnungsträger. ForscherInnen des Massachusetts 
Institute of Technology nutzten es, um 
eine Datenbank mit mehr als 107 Millionen 
Molekülstrukturen von einer KI nach neuen 
Kandidaten für ein Antibiotikum durchsuchen zu 
lassen. 23 der aussichtsreichsten antibakteriellen 
Moleküle wurden im Labor getestet. Heraus kam 
unter anderem ein Antibiotikum, das nicht nur 
gegen das Tuberkulose-Bakterium eingesetzt 
werden kann, sondern auch einen multiresistenten 
Krankenhauskeim ausschaltet, der als sehr 
bedrohlich eingestuft wurde. Ein Zufallsfund, knapp 
100 Jahre nachdem Alexander Flemming ebenfalls 
zufällig – und damals noch rein analog – das 
Penicillin entdeckte. Vielleicht erwartet uns dank 
Maschinellem Lernen bald schon die nächste KI-
basierte medizinische Sensation.

KI hilft zu erkennen, wo die 

Genschere ansetzen soll.

Mona hat alle Daten parat und 

unterstützt damit ÄrztInnen auf 

der Intensivstation.
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IN DER MEDIZIN
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EIN STUDIENGANG, 
VIELE PERSPEKTIVEN 

Christoph Heidrich 
ist 28 und studiert 
den Bachelor-
Studiengang 
Medizintechnik 
an der Hochschule 
Mannheim. Im 
Interview stellt er 
uns sein Studium 
näher vor.

WAS HAT 
DICH AN DER 
MEDIZ INTECHNIK 
ÜBERZEUGT ? 
Definitiv die Vielfältigkeit. 
Das Medizintechnik-
Studium in Mannheim 
umfasst ganz 
unterschiedliche Facetten 
von der Informatik 
über die Medizin und 

Physik bis hin zur Elektrotechnik – da wird einem 
definitiv nie langweilig. Außerdem habe ich in der 
Medizintechnik das Gefühl, wirklich etwas leisten 
zu können, das einen echten Mehrwert für die 
Menschen bietet. 

WAS WAR DE IN B ISHERIGES HIGHLIGHT ? 
Eines meiner absoluten Highlights ist die 
Veranstaltung ,Bildgestützte Medizin und 
Navigation‘. Darin programmierten wir mithilfe 
von echten medizinischen Bilddaten eine Software, 
die es uns ermöglichte, die Daten selbst wie in 
einem Krankenhaus darzustellen. So konnten wir 
den gesamten Scan eines menschlichen Gehirns in 
unserem eigenen Programm darstellen und selbst 
untersuchen – das war eine superspannende und 
vor allem praxisnahe Herausforderung. Darüber 
hinaus finde ich aber auch das Thema bildgebender 
Verfahren sehr interessant. 

DAS THEMA MUSST DU UNS NÄHER 
ERKL ÄRE N .
Bildgebende Verfahren wie die Computer- oder 
Magnetresonanztomographie ermöglichen die 
visuelle Darstellung von Gewebe und Organen. 
Dabei kommen KI und das Maschinelle Lernen 
zum Einsatz, um ÄrztInnen bei der Diagnose von 
Krankheitsbildern zu unterstützen – auch hier trifft 
die Medizin also wieder auf Technik.

WIE GEHT ES NACH DE INEM ABSCHLUSS 
WE ITE R?
Weil das Studium so vielfältig ist, stehen mir ganz 
unterschiedliche Berufsfelder offen – von der IT-
Branche über die Medizin bis hin zur Industrie. Ich 
möchte aber zunächst noch das Master-Studium 
Medizintechnik absolvieren. Danach könnte ich mir 
sehr gut vorstellen, in der Forschung im Bereich 
bildgebender Verfahren zu arbeiten. 

WAS STUDIEREN?  
Wer sich für ein Medizintechnik-
Studium entscheidet, kann sich auf 
breites interdisziplinäres Wissen 
freuen. Typische Module des Studiums 
sind Elektrotechnik, Anatomie 
und Physiologie, (Bio-)Physik und 
Informatik. Durch den Praxisbezug 
bereitet das Studium auf eine Vielzahl 
unterschiedlicher Berufsfelder vor. 
Auch die Förderung wichtiger Soft 
Skills wird nicht vernachlässigt.
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