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Das Gesundheitswesen ist ein janusköpfi -
ges Gebilde. Einerseits zählt der Health-Care-
Sektor zu den wachstumsstärksten Branchen 
überhaupt: MedTech made in Germany ist 
weltweit gefragt, in der Biotechnologie spie-
len deutsche Unternehmen in der ersten Liga 
und auch in der Forschung liegen die hiesigen 
Wissenschaftler mit vorn. Parallel fl oriert auch 
der private Gesundheitssektor. Die Sehnsucht 
nach Entschleunigung einer immer rastloseren 
Welt verleiht dem privaten Gesundheitssektor 
mit seinen Fitness- und Wellness-Angeboten 
zusätz lichen Auftrieb. 

Andererseits lässt sich das Gesundheitssys-
tem gar nicht nach den Prinzipien der freien 
Märkte regeln. Denn es entspricht einem ex-
trem ungleichgewichtigen Markt zu Lasten der 
Nachfrageseite. Ein nahezu ungebremstes Be-
dürfnis nach Leistungen zum Erhalt der Ge-
sundheit und zur Förderung des Wohlbefi n-
dens besteht. Die Anbieter wiederum, die Ärzte, 
entscheiden nicht nur über diese Leistungen. 
Sie bestimmen mit ihrer Diagnose zugleich über 
die Nachfrage. Der demografi sche Wandel wird 
diese Nachfrage drastisch erhöhen. Dass wir 
alle älter werden, ist erfreulich. Doch können 

wir uns ein längeres Leben überhaupt leisten? 
Im Alter kommen nicht nur die Wehweh chen. 
Das Risiko, an Demenz oder Krebs zu erkran-
ken, steigt rapide – und damit auch der Bedarf 
an zusätzlichen kostspieligen Therapien.

Die Bedeutung der Gesundheit für unser 
Leben lässt sich an unserer Einstellung gegen-
über Krankheiten messen. Es ist noch gar nicht 
so lange her, da wurden körperliche Gebre-
chen als gottgewollt oder Schicksal aufgefasst. 
Heute gilt Gesundheit als höchstes Gut. Kein 
Preis scheint zu hoch, um sie zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Vor allem, wenn man den 
Begriff nicht nur als Abwesenheit von Krank-
heit defi niert, sondern als Zustand vollständi-
gen Wohlbefi ndens, wie es übrigens die Welt-
gesundheitsorganisation tut. 

In diesem Anspruch liegen zugleich die 
Chancen und Gefahren des Systems: auf der 
einen Seite Wachstumsmotor, auf der anderen 
Seite Kostentreiber. Oder mit den Worten des  
Gesundheitsökonomen Gerhard Kocher: „Ge-
sundheit lässt sich nicht kaufen, aber sehr gut 
verkaufen.“ Mehr über das ungeahnte Potenzial 
des Health-Care-Markts erfahren Sie in unse-
rer Titelreportage. Ihre Redaktion

Kein Preis zu hoch
IMPRESSUM EDITORIAL
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Die deutsche Gesellschaft 
altert. Der Anteil der 
über 64-Jährigen nimmt 
immer weiter zu, jener 

der darunterliegenden Altersgruppen 
nimmt ab. Zugleich steigt die Lebens-
erwartung. Der de mo gra fi  sche Wan-
del führt dazu, dass die Nachfrage 
nach Gesundheitsdienst leistungen zu-
nimmt. Doch nicht nur das: Der An-
teil der arbeitenden Bevölkerung 
sinkt, Fachkräfte treten in den Ruhe-
stand, ausreichender Nach wuchs 
kommt nicht nach. Zwar sagten Ex-
perten in einer öffentlichen Anhö-
rung im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales des Deutschen Bundestags 

kürzlich noch, dass in Deutschland 
derzeit kein fl ä chen deckender Fach-
kräftemangel herrsche. Dennoch be-
stehe aufgrund der überaus ange-
spannten Situation in einigen Regio-
nen und Berufsfeldern akuter Hand-
lungsbedarf. Dazu zählt unter ande-
rem der Gesundheitsbereich. 

Wie gravierend in dieser Branche 
die Situation im Personalbereich ist, 
verdeutlicht eine Untersuchung der 
internationalen Beratungsgesellschaft 
PriceWaterhouseCoopers (PwC) und 
des Wirtschafts for schungs  in stituts Wi-
for aus dem Herbst des vergangenen 
Jahres. „Der Fachkräftemangel ist bei 
Weitem größer, als wir das befürchtet 
haben“, erläutert Harald Schmidt, 
Partner und Gesundheitsexperte bei 
PwC. „Tun wir nichts, werden sich 
die Wartezeiten beim Hausarzt bis 
2030 verdoppeln. In den Kranken-
häusern werden die Schwestern dann 
durchschnittlich 60 Stunden in der 
Woche arbeiten müssen, wenn die 
Versorgungsqualität nicht absinken 
soll.“ Die Autoren der Studie war-
nen, dass ohne Änderungen 2030 je-
de dritte Arztstelle in Kliniken unbe-

setzt bleibe, in Praxen sogar jede 
zweite. Auch im Bereich der nicht-
ärztlichen Fachkräfte würden mehr 
als 200.000 Sprechstundenhilfen und 
über 45.000 Laborkräfte fehlen.

Ganz zu schweigen vom Pfl egebe-
reich. Dort werden bereits 2020 über 
174.000 Krankenschwestern, -pfl eger 
und Hilfspfl egekräfte fehlen. Im Jahr 
2030 sollen es annähernd 480.000 
sein. Doch was tun gegen diese Ent-
wicklung? Die Autoren der Untersu-
chung sprechen zum einen von Zu-
wanderung. Das deutsche Gesund-
heitssystem sei auf ausländische Pfl e-
gekräfte angewiesen. Zudem müss-
ten sich die Bezahlung und die Ar-
beitsbedingungen verbessern. Und es 
gehe um effi zientere Strukturen. „Die 
engere Verzahnung von stationärer 
und ambulanter Versorgung beispiels-
weise könnte nicht nur Wartezeiten 
verkürzen, sondern auch Doppelun-
tersuchungen vermeiden. So würden 
weniger personelle und fi nanzielle 
Res sourcen gebunden“, schreiben die 
Autoren. Die elektronische Kranken-
akte zum Beispiel sei dafür ein pro-
bates Mittel. Das Werben um Frau-

en, um Ältere und um Menschen mit 
Migrationshintergrund muss außer-
dem stärker in den Fokus der Perso-
nalarbeit rücken. Der Ausbau von Be-
treu ungs mög lich kei ten, eine Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Arbeit 
und Beruf – etwa mit einer verbes-
serten Kinderbetreuung und fl exib-
len Arbeitszeitmodellen – sollten wei-
tere Lösungsansätze sein. 

Im Leitfaden des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
„Demografi scher Wandel – (k)ein Pro-
blem“ werden un ter anderem die 
Schlüsselbegriffe Wert schätzung, ei-
ne altersgerechte Gesundheitsförde-
rung im Betrieb und auch ein ge-
zieltes Coaching zur Arbeitsbewäl-
tigung genannt. Personalverantwort-
liche müssen diese mit Leben füllen. 
Welche Konzepte können zusätzlich 
greifen? Gesundheitsbedingte Früh-
ver ren tun gen und Arbeitsunfähigkei-
ten sollten so weit wie möglich ver-
mieden werden. Und nicht zuletzt 
könne der gezielte Einsatz technolo-
gischer Innovationen helfen, mehr 
Ef fi zienz in die Prozesse zu bringen.

 Christoph Berger

RECRUITING
Der Fachkräfteschwund im 
Gesundheitswesen spitzt 
sich zu. Neue Konzepte 
versuchen, der Entwicklung 
entgegenzuwirken.

Die Alarmglocken läuten

Der Markt der Personalberatung ist im 
Wandel. Jahrelang wurde der Bereich 
der Medizin vernachlässigt, da ihm 
immer der Geschmack des „öffentlichen 
Dienstes“ anhängig war. Alteingesessene 
Unternehmen haben sich ausschließlich 
auf Führungspersonal/Chefärzte spezi-
alisiert und junge Fachärzte ignoriert. 
Nur wer, wie die Mitteldeutsche Ärzte 
Personalberatung, unterschiedliche 
Ansprachewege erarbeitet hat und dem 
einzelnen Auftraggeber in allen Positio-
nen für approbierte Mitarbeiter helfen 
kann, hat heute Erfolg. Die Mitteldeut-
sche Ärzte Personalberatung (maep) hat 
unter anderem ein spezielles Konzept 
für Absolventen der Medizinischen Fa-
kultäten entwickelt. Durchschnittlich 30 
Prozent der jungen Ärzte nehmen diese 
Dienstleistung schon jetzt in Anspruch 
und können erfolgreich an Kliniken 
vermittelt werden. Zusätzlich hat die 
Mitteldeutsche Ärzte Personalberatung 
einen sehr guten Stand bei Fachärzten. 
Durch die langjährige Tätigkeit der 
maep sind die Absolventen von früher 
heute die Fachärzte, die aktiv vermittelt 
werden. Es werden die Chefärzte von 

morgen sein. Zielgerichtete Karrierepla-
nung für Ärzte ist die Grundlage einer 
erfolgreichen Vermittlung. Gemeinsam 
mit dem Mandanten ermittelt die maep 
die Präferenzen des Kandidaten, anhand 
der fachlichen und regionalen Wünsche 
wird erst dann nach einem geeigneten 
Arbeitgeber gesucht. Bei über 80 Prozent 
der Vermittlungen fragt die maep mit 
konkreten Kandidaten bei der Klinik 
an. Klassische ausschreibungsbezogene 

Stellenvermittlung tritt daher eher in den 
Hintergrund. Personalberatung für Ärzte 
bedeutet in erster Linie: sich abheben 
von den unzähligen Printmedien. Mit 
infl ationärem Charakter werden diverse 
Stellen angeboten und neben den 
fachlichen Inhalten zunehmend auch 
touristische Highlights als Alibi für einen 
Standort genommen. Nur wer eine pro-
fessionelle Direktansprache durchführt, 
hat Erfolg bei der Stellenbesetzung. 

Neben dem klassischen „Headhunting“ 
erarbeitet die Mitteldeutsche Ärzte Per-
sonalberatung Konzepte zum Personal-
Recruiting für einzelne Kliniken. Mit ihrer 
Erfahrung und ihrem Handwerkszeug 
ermöglicht die maep einzelnen Kliniken, 
sich das Personal langfristig selbst zu 
organisieren. Der Geschäftsführer Mirko 
Pohl sieht in diesem Bereich eindeutig 
die Zukunft. „Ich kann in einem persön-
lichem Gespräch mehrere erfolgreiche 
Beispiele präsentieren“, so Mirko Pohl. 
Am Beispiel der Mitteldeutschen Ärzte 
Personalberatung ist ersichtlich, dass das 
erprobte Netzwerk und die qualifi zierte 
Ansprache hochgradig zielführend 
sind. Die schlanke Vertragsform und 
effi ziente Ansprachewege führen zu 
überdurchschnittlichem Erfolg. Die 
Mitteldeutsche Ärzte Personalberatung 
wird zukünftig weiter wachsen. Neben 
dem Ausbau der Zugangswege zu den 
Mandanten wird ein Wachstum der 
maep in der Fläche angestrebt. Mit 
neuen Kooperationspartnern wird die 
maep für ihre Mandanten mittelfristig 
deutschlandweit aktiv arbeiten. Infos: 
mitteldeutsche-personalberatung.de

WEGE AUS DEM PERSONALMANGEL
FÜ H RU N GSKR Ä F TE

Professionelle Direktansprache entscheidet: Mirko Pohl, Geschäftsfüh rer der Mitteldeut-
schen Ärzte Personalberatung, mit einem erfolgreich vermittelten Leitenden Oberarzt.
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Es tut sich etwas in der deut-
schen Gesundheitsland-
schaft: OP-Säle werden mit 
modernster Computer tech-

nik ausgestattet, Ärzte und Pfl eger 
geben Patientendaten am Krankenbett 
in einen Tablet-PC ein und der Haus-
arzt bucht einen OP-Termin über 
den Online-Terminkalender des Kran-
ken hauses. Die Politik indes hat ein 
ganz anderes Problem: Die Gesell-
schaft altert, und mit zunehmendem 
Alter nehmen die Krankheiten zu. 
Wie können diese Patienten in Zu-
kunft kostengünstig behandelt wer-
den, und wie kann eine Landfl ucht 
bei einem zu erwartenden Ärzteman-
gel kompensiert werden?

Zahlreiche Telemedizin-Projekte 
ha ben inzwischen gezeigt, dass es 
sich durchaus rechnet, mittels Tech-
nik die Zahl der Arztbesuche zu re-
duzieren. Die Krankenkassen erstat-
ten zum Beispiel seit ein paar Jahren 
die Kosten für Herzschrittmacher und 
implantierbare Defi brillatoren, die ih-
re technischen Daten automatisch via 
Mobilfunk an den Arzt senden. Denn 
dann muss der Patient nicht mehr per-
sönlich zur Nachsorge beim Arzt er-
scheinen. Viele Telemedizinprojekte 
jedoch schei tern am Geschäftsmodell, 
an Datenschutzbestimmungen oder 
fehlenden Standards. Doch die Politik 
macht jetzt Dampf: In Bayern zum 
Beispiel sollen kleinere Krankenhäu-
ser mit dem Internetportal „Telekran-
kenhaus“ eine erste Anlaufstelle ha-
ben, um schnell die Zweitmeinung 
oder Therapieempfehlung eines Spe-
zialisten einzuholen. Bayern fördert 
das neue Portal mit rund zwei Millio-
nen Euro. Und auch der Bund ist 
nicht untätig: Mit der Ende letzten 
Jahres gestarteten E-Health-Initiative 
des Gesundheitsministeriums soll der 

Telemedizin fl ächendeckend zum 
Durch bruch verholfen werden. Der 
sichere, elektronische Austausch von 
Patientendaten beschränkt sich in Zu-
kunft aber nicht nur auf die Teleme-
dizin, sondern eröffnet dem gesam-
ten Gesundheitswesen neue Chancen. 
Krankenhäuser zum Beispiel können 
die angeschafften Informationssyste-
me nicht nur für eine verbesserte 
Kom munikation zwischen den ein-
zelnen Abteilungen nutzen, sondern 
auch, um ihre Arbeitsabläufe neu zu 
organisieren. Hier hilft auch, dass die 

medizintechnischen Geräte mehr 
und mehr computergesteuert werden 
und digitale Daten liefern, die der 
Arzt via WLAN im gesamten Kran-
ken  haus bereich abrufen kann. In-
zwischen werden IT- und Medizin-
technikabteilung sogar mancherorts 
zusammengelegt. Eine weitere Effi -
zienzsteigerung verspricht der elek-
tronische Datenaustausch, zum Bei-
spiel zwischen Hausarzt und Kran-
kenhaus. Wenn den Kliniken bei der 
Einweisung des Patienten bereits alle 
bereits erhobenen Daten des Haus-

arztes vorliegen, kann die Behand-
lung schneller erfolgen und der Pati-
ent die Klinik früher verlassen. Vor-
aussetzung für die Vernetzung aller 
Akteure im Gesundheitswesen ist je-
doch, dass sich jeder im System ein-
deutig ausweisen kann. 

Dazu hat die Industrie die elek-
tronische Gesundheitskarte entwi-
ckelt, die einen kleinen Computer-
chip enthält. Die Karte wurde jedoch 
von Teilen der Ärzteschaft blockiert. 
Jetzt macht die Bundesregierung 
Druck: Im GKV-Finanzierungsgesetz 
hat sie im letzten Jahr festgeschrie-
ben, dass diejenigen Krankenkassen 
mit einer Vertragsstrafe rechnen müs-
sen, die bis Ende 2011 weniger als 
zehn Prozent ihrer Versicherten mit 
der elektronischen Gesundheits kar te 
(eGK) ausgestattet haben. Aufatmen 
können die Hersteller von Kar ten ter-
minals, die spezielle Lesegeräte für 
die eGK entwickelt haben und zeit-
weise befürchten mussten, auf ihren 
Geräten sitzen zu bleiben. Mit der 
jetzigen Regelung müssen die Ärzte 
sich die neuen Kartenterminals zule-
gen. Sie erhalten jedoch von den Kas-
senärztlichen Vereinigungen eine Pau-
schale für die Anschaffung.

Im Gesundheitswesen stellen E-
Health und Telemedizin eher eine 
Evolution denn eine Revolution dar. 
Industrie und Universitäten entwi-
ckeln bereits seit Jahren mit Ärzten 
Lösungen, die die Qualität der Be-
handlung erhöhen und zugleich die 
Kosten senken. Dazu zählen auch 
ein  heitliche Standards und Schnitt-
stellen. Die Patienten werden in den 
nächsten Jahren von den zunehmen-
den Aktivitäten profi tieren. Gute Aus-
sich ten also für den Healthcare-IT- 
und den Medizintechnik-Markt.

 Dr. Michael Lang

Ob Praxis, Klinik oder Apotheke: Die neue 
Gesundheitstelematik stellt alle vor die 
gleiche Herausforderung. Elektronische 
Gesundheitskarte und Heilberufsausweis 
müssen eingelesen und zu gegebener 
Zeit auch bearbeitet werden können. 
Dabei starten die Beteiligten mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen. Während 
in Kliniken mehrere Geräte im Einsatz 
sind, wird in der Arztpraxis meist eines 
für die Sprechstunde und ein Mobil-

gerät für die Hausbesuche benötigt. Viele 
Anwender möchten sicherstellen, dass 
die IT-Infrastruktur auch für die anstehen-
den Online-Anwendungen gerüstet ist, 
während andere nach einer kurzfristigen 
Zwischenlösung suchen. Die Produktmar-
ke Cherry der ZF Electronics GmbH bietet 
für alle Anforderungen eine passgenaue 
Lösung. Das Stand-Alone-Chipkarten-
lesegerät ST 1503 ist durch ein sicheres 
Firmware Update auch für den Betrieb 

mit einem Konnektor vorbereitet. Den 
gleichen Standard bietet mit der eHealth-
BCS-Tastatur G87-1504 die einzige auf 
dem Markt erhältliche Tastaturenlösung 
mit integriertem Kartenleser. Der Zusatz 
„BCS“ garantiert, dass die beiden letzt-
genannten Produkte alle Anforderungen 
für die fi nanzielle Förderung erfüllen. 
Komplettiert wird die Cherry Produktfa-
milie durch das mobile Terminal ST-1530. 
Informationen unter: www.cherry.de

GARANTIERTE HARDWARELÖSUNG FÜR ALLE FÄLLE
TELEM ATI K

Cherry aus dem süddeutschen Auerbach 
produziert die derzeit einzige Tas ta tur-
lösung für die Gesundheitskarte.

TELEMEDIZIN E-Health durchdringt immer mehr 
Bereiche der Medizin. Gute Aussichten für die IT- und 

Medtech-Branche.
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Es besteht Anlass zur Sorge: 
Allein in Deutschland er-
kranken nach Schätzun-
gen von Experten jährlich 

rund 700.000 Menschen an Infektio-
nen, die sie sich in Krankenhäusern 
zugezogen haben. Bis zu 40.000 der 
erkrankten Patienten sterben an den 
Folgen dieser Infektionen. Zum Ver-
gleich: Die Zahl der im Straßenver-
kehr Getöteten erreicht mit rund 
3.500 Opfern nicht einmal ein Zehn-
tel dieser Zahl. Übeltäter sind un-
scheinbare Keime wie etwa der Sta-
phylokokkus aureus, der schwere 
Wund- und Atemwegserkrankungen 
hervorruft und inzwischen antibioti-
karesistent geworden ist. Nicht jeder, 

der die Erreger mit sich trägt, ist 
krank. Aber bei Menschen, deren 
Immunsystem geschwächt ist, kann 
der Keim tödliche Folgen haben. 
Schuld sind aber vor allem unzurei-
chende Hygienemaßnahmen in den 
Krankenhäusern. Der Sprecher der 
Gesellschaft für Krankenhaushygie-
ne, Klaus-Dieter Zastrow, betont, 
mindestens 50 Prozent der Infektio-
nen ließen sich mit sachgerechter 
Hygiene vermeiden.

Auch renommierte Kliniken sind 
betroffen – so etwa die Kliniken in 
Kassel und Fulda, in denen verunrei-
nigtes OP-Besteck gefunden wurde. 
Betroffen war auch das Klinikum im 
Münchner Nobelviertel Bogenhau-
sen: Im Juli vergangenen Jahres war 
bekannt geworden, dass wiederauf-
bereitetes OP-Besteck nicht ausrei-
chend gesäubert und Bestecksätze 
falsch zusammengepackt worden wa-
ren. Die Staatsanwaltschaft München 
ermittelt. Inzwischen hat sich die 
deutsche und europäische Politik des 
Problems angenommen. John Dalli, 
maltesischer EU-Kommissar und für 
das Gesundheitswesen zuständig, be-

schrieb den Zustand in deutschen 
Krankenhäusern als „alarmierend“. 
Die SPD-Fraktion will mehr Hygie-
nefachpersonal und mehr Geld für 
die klammen Krankenhäuser. 

Die Bundesregierung schließ lich 
setzt in ihrer Hygieneverordnung auf 
ein effektiveres Hygienemanagement 
und Ordnungsstrafen bei Verstößen. 
Auch die Bundesländer bringen inzwi-
schen Hygieneverordnungen auf den 
Weg. Als Problem erweist sich hier-
zulande ein Kostendenken, das fal-
sche Anreize schafft. So erhalten US-
amerikanische Kliniken kein Geld, 
wenn sich ein Patient auf der Station 
infi ziert; der zusätzliche Krankenhaus-
aufenthalt geht zu Lasten der Klinik. 
Anders in Deutschland, wo der zu-
sätzliche Aufenthalt von den Kassen 
erstattet wird. Kein Wunder, dass 
viele Häuser im Zeichen von Kosten-
senkungen auf die Anstellung von 
Hygienefachleuten ganz verzichten.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Kran kenhaushygiene fordert bereits 
seit 1976 die verpfl ichtende Einstel-
lung von Hygienefachleuten oder 
medizinischen Mikrobiologen in Kli-

niken mit mehr als 800 Betten. Keine 
einfache Aufgabe, denn angesichts 
weniger werdender Lehrstühle für 
Hygiene müssen viele Experten erst 
einmal ausgebildet werden. Andere 
Maßnahmen lassen sich trotz steigen-
den Kostendrucks leichter umsetzen: 
Eine Möglichkeit ist die gezielte Aus-
lagerung von Arbeitsprozessen. Nicht 
selten, wie im Fall der Kliniken Kas-
sel, Fulda oder Bogenhausen, sind un-
zureichend aufbereitete Instrumente 
die Ursache von Infektionen. Hier 
kön nen die medizinischen Einrich-
tungen OP-Besteck, aber auch ganze 
Maschinen von spezialisierten Anbie-
tern reinigen lassen. 

Weitere Möglichkeiten sind spe-
zielle Schulungen für alle Ärzte und 
Pfl egekräfte, in denen auf die Einhal-
tung der Vorschriften hingewiesen 
wird. Neben Oberfl ächen sind es 
nicht zuletzt die Hände, über die 
Krankheitserreger verbreitet werden. 
An der „Aktion Saubere Hände“, die 
für mehr Hände desinfektion wirbt, 
nehmen über 700 Kliniken, Reha- 
und Altenpfl egeeinrichtungen teil.

 Dr. Ralf Magagnoli

INFEKTIONSSCHUTZ
Manchmal schadet ein 
Krankenhausbesuch mehr, 
als er nutzt. Schuld ist oft 
mangelnde Hygiene.

Tödliche Klinik-Keime

Die Hygiene stellt für viele Kliniken nach 
wie vor eine große Herausforderung dar. 
Dabei ist die Aus lagerung von Arbeits-
prozessen an spezialisierte Anbieter eine 
Möglichkeit, die hohen Anforderungen zu 
erfüllen und die Kosten im Griff zu hal-
ten. Vom Kellerkind ist die Rede: Gemeint 
ist die Aufbereitung von Operationsbe-
steck und Instrumenten, sogenanntem 
Sterilgut, in den Kellern der Krankenhäu-
ser. Was eine komplexe Aufgabe ist, die 
viel Können und Know-how erfordert, 
wurde in kleine, wenig einsehbare 
Räume verlagert und manchmal nicht 
dafür ausgebildeten Krankenschwes-
tern überlassen. Kellerkind steht für die 
mangelnde Wertschätzung eines höchst 
bedeutsamen Arbeitsprozesses, der über 
den Gesundheitszustand von Patienten 
entscheidet. Die Folgen sind bekannt: 
Infektionen von Klinikpatienten, deren 
Immunsystem ohnehin geschwächt ist, 
Publik wurden gerade in letzter Zeit 
Fälle in mehreren Kliniken, wo aufbe-
reitetes OP-Besteck nicht ausreichend 
gesäubert und Bestecksätze falsch 
zusammengesetzt worden waren. Für 
renommierte Kliniken auch ein schwerer 

Imageschaden, der mit Hilfe von Firmen 
wie der Vanguard AG in Grenzen gehal-
ten werden kann. Die Vanguard AG hat 
sich unter anderem auf die Aufbereitung 
von Sterilgütern in Kliniken speziali-
siert: Das Unternehmen reinigt, prüft 
und sterilisiert die nach einer Operation 
beschmutzten Instrumente und führt die-
se anschließend in den Kreislauf zurück. 
Außerdem berät Vanguard Gesundheits-
einrichtungen von den Prozessabläufen 
bis zu Baukonzep tionen und bietet unter 
anderem in den Beneluxländern integ-

rierte Versorgungslösungen für Kliniken 
an. „Wichtig ist, dass das Qualitätsma-
nagement funktio niert“, betont Dr. Ralf 
Berscheid vom Vorstand der Vanguard 
AG. Er plädiert für eine sehr gute Aus-
bildung aller Projektverantwortlichen 
und Schichtleiter. Einen Anspruch, den 
Vanguard selbst mit einem zertifi zierten 
Qualitätsmanagement, garantierter Pro-
duktqualität durch Produkt- und Prozess-
prüfungen sowie der Einhaltung hoher 
Qualitätsstandards erfüllt. Die Auslage-
rung von Geschäftsprozessen an speziali-

sierte Dienstleister bleibt aber ein heikles 
Thema, wie Berscheid zu berichten weiß: 
„Es gibt eine traditionelle Abwehrhal-
tung bei den Häusern. Sie befürchten 
Abhängigkeit, haben Sorge, die Kont-
rolle über die Abläufe zu verlieren und 
die Bestecke aus dem Haus zu geben.“ 
Schließlich sei die Aufbereitung ein OP-
naher Prozess, den man „100-prozentig 
im Griff haben“ wolle. Auch Kostenar-
gumente werden von vielen Kliniken 
angeführt. Eine Studie des zur Uniklinik 
Greifswald gehörenden Servicezentrums 
ist der Frage nachgegangen, ob sich 
die Auslagerung für die Einrichtungen 
rechnet. Das Ergebnis: Bei mehr als 
10.000 Sterilguteinheiten pro Jahr kann 
die Eigenaufbereitung unter Umständen 
wirtschaftlich interessant sein. Allerdings 
müssten das eigene Personal geschult, 
ein Qualitätsmanagementsystem eta-
bliert und die Geräte gewartet und 
validiert werden. Wie auch immer sich 
die Kliniken entscheiden – ob Inhouse 
oder Auslagerung: Ein Kellerkind darf die 
Sterilgutaufbereitung nicht länger blei-
ben. Weitere Informationen fi nden Sie 
untere: www.vanguard-healthcare.com

REINIGUNGSKREISLAUF MIT SYSTEM
OUTSOU RC I N G

Die Vanguard AG hat sich auf die Aufbereitung von OP-Besteck und Klinikinstrumenten 
spezialisiert. Nach der Sterilisierung werden die Sterilgüter in den Kreislauf zurückgeführt.
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D as Land vergreist. Kün f-
tig stehen mehr und 
mehr Ältere und Hoch-
betagte  immer weniger 

Erwerbstätigen gegenüber. Die 10. 
Koordinierte Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundes-
amts besagt, dass bis zum Jahr 2050 
der Anteil der über 65-Jährigen um 
54 Prozent, der Anteil der über 80-   
Jährigen sogar um 174 Prozent zu-
nimmt. Zeitgleich schrumpft die Zahl 
der Erwerbstätigen um 20 Prozent. 
Die Politik geht inzwischen davon 
aus, dass der Mangel an Erwerbstä-
tigen nicht durch Fachkräfte ausge-
glichen werden kann. „Diese Entwick-

lung ist nicht auf Deutschland be-
schränkt. Auch im europäischen Aus-
land sind die demographischen Pro-
zesse mit denen in Deutschland ver-
gleichbar“, heißt es dazu im 5. Alters-
bericht der Bundesregierung.

Mit zunehmendem Alter neh-
men die Krankheiten zu. Dem Deut-
schen Gesundheitsbericht Diabetes 
2011 zufolge sind zwei Drittel aller 
Zuckerkranken in Deutschland über 
60 Jahre alt. Bei den Senioren zwi-
schen 75 und 80 Jahren sollen fast 
jede dritte Frau und jeder vierte 
Mann an Diabetes mellitus erkrankt 
sein. Ob es im Zuge der demogra-
phischen Entwicklung tatsächlich zu 

Meilensteine in 
der Medizin

1864 erkennt Louis Pasteur, 
dass Keime durch Hitze getötet 
werden können. Die Erkenntnis 
führt zur Entwicklung der 
Sterilisation. 

1882 erforscht Robert Koch das 
Tuberkel-Bakterium, 1884 
den Cholera-Erreger. Koch gilt 
als Begründer der modernen 
Bakteriologie.

1895 entdeckt Wilhelm Conrad 
Röntgen die nach ihm benannten 
Röntgenstrahlen.

1928 fi ndet Alexander Fleming 
mit dem Penicillin das erste 
Antibiotikum. 

1953 setzt der amerikanische 
Herzchirurg John Heysham 
Gibbon die Herz-Lungen-
Maschine bei der Operation am 
off enen Herzen ein.

1967 wird unter der Leitung des 
südafri ka ni schen Herzchirurgen 
Christiaan Neethling Barnard in 
Kapstadt die erste Herztrans-
plantation durchgeführt. 

1978 erblickt erstmals ein 
Retortenbaby das Licht der Welt.

2003 gelingt die vollständige 
Entschlüsselung des mensch-
lichen Genoms. 

2006 präsentieren US-Forscher 
die erste Frau mit einem 
bionischen Arm, der sich über 
Gedanken steuern lässt.

Bis 2020 soll die Personalisierte 
Medizin Standard sein.

Bis 2025 erwarten Experten die 
fl ächendeckende Verbreitung von 
Pfl egerobotern.

AUSBLICK
Ein gewaltiger Gesund-

heitsmarkt erwächst 
in Deutschland. Neue 
Therapien und Techno-

logien bieten ungeahnte 
Potenziale.

Beste Prognosen
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einer Kostenexplosion im Gesund-
heits wesen kommen wird, ist noch 
unklar. Einerseits könnte es sein, dass 
sich durch die längere Lebenserwar-
tung die kostenintensive letzte Le-
bensphase nur verschiebt. Denkbar 
wäre aber auch, dass die Zivilisati-
onskrankheiten im heute vergleich-
baren Alter beginnen, aber aufgrund 
der längeren Lebenserwartung ins-
gesamt länger therapiert werden 
müs sen und so zu einem deutlichen 
Kostenanstieg führen. Oft kommen 
zu chronischen Erkrankungen wie 
Diabetes Folgeerkrankungen wie et-
wa die diabetische Netzhauterkran-
kung (Retinopathie) oder der grüne 
Star (Glaukom) hinzu. Etliche wei-
tere Volkskrankheiten wie etwa Rü-
ckenleiden oder altersbedingte Er-
krankungen wie der graue Star wer-
den ebenfalls stark zunehmen. An-
gesichts der Dimension des demo-
graphischen Wandels und der heute 

schon angespannten fi nanziellen Si-
tuation der Krankenkassen werden 
die Patienten bei Zivilisationskrank-
heiten in Zukunft wohl noch stärker 
zur Kasse gebeten werden, etwa über 
weitere Zuzahlungen oder Zusatz-
versicherungen.

Gesund bleiben ist die einzige 
Alternative. Die Politik hat das früh-
zeitig erkannt und schon mit der 
Gesundheitsreform im Jahre 2000 
die gesetzlichen Grundlagen für die 
Gesundheitsvorsorge gelegt. So sieht 
der „Setting-Ansatz“ die Prävention 
im unmittelbaren Lebensumfeld der 
Menschen vor. Durch eine gesunde 
Lebensweise soll den typischen Zi-
vilisationskrankheiten bereits ab der 
Kindheit vorgebeugt werden. Die 
Kran kenkassen dürfen entsprechen-
de private Maßnahmen unterstüt-
zen, sofern diese nachweisen können, 
dass sie tatsächlich wirksam sind. Ge-
fördert werden zum Beispiel Pro-

gramme für mehr Bewegung, eine 
gesündere Ernährung, aber auch der 
Umgang mit Stress oder Suchtmit-
teln. Am Arbeitsplatz ist die betrieb-
liche Gesundheitsförderung inzwi-
schen sogar verpfl ichtend für die ge-
setzlichen Krankenversicherungen 
(GKV). Hier liegt ein Schwer punkt 
auf der „Vorbeugung und Reduzie-
rung arbeitsbedingter Belastun gen 
des Bewegungsapparates“, um die 
hohe Zahl der dadurch bedingten 
Arbeitsausfälle (25 Prozent) zu redu-
zieren und chronischen Erkran kun-
gen wie etwa den weitverbreiteten 
Rückenleiden vorzubeugen. Da ne ben 
werden auch im Arbeitsumfeld die 
schon im Privaten geförderten Be-
reiche unterstützt. Im Zeit alter des 
demographischen Wandels wird die 
Prävention weiter an Bedeutung ge-
winnen und der Markt für Präven-
tions- und Wellnessangebote einen 
Boom erleben. Auch Dienstleistungen 

Messetermine
Erstes Halbjahr 2011

Gesundheit als Beruf
Messe der Gesundheitswirtschaft 
präsentiert die Branche als attrak-
tives Beschäftigungsfeld mit Zukunft
Berlin, 18.03.2011 – 19.03.2011

Medtec
Fachmesse und Kongress 
für Design und Technologie 
medizinischer Ausrüstung
Stuttgart, 22.03.2011 – 24.03.2011

conhIT
Branchentreff  für Healthcare-IT
Berlin, 05.04.2011 – 07.04.2011 

Corporate Health Convention
Europäische Fachmesse für  
be triebliche Gesundheits-
förderung und Demografi e
München, 13.04.2011 – 14.04.2011

Mittelpunkt Patient
Öff entliche Messe und 
Informationsveranstaltung
Oberhausen, 28.05.2011 – 29.05.2011

PerMediCon
Interdisziplinärer Kongress mit 
begleitender Ausstellung zur 
personalisierten Medizin
Köln, 21.06.2011 – 22.06.2011

Trotz aller technischen Innovationen:  Menschliche Zuwendung 
lässt sich nicht durch Maschinen ersetzen.

Mobile Serviceroboter könnten künftig eine große Rolle im 
Gesundheitssektor spielen.
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im Bereich der Pfl ege älterer Men-
schen werden in Zukunft noch wei-
ter zunehmen. Nach der aktuellen 
Pfl egestatistik des Statistischen Bun-
desamts waren im Dezember 2009 
2,34 Millionen Menschen pfl egebe-
dürftig: 1,62 Millionen wurden zuhau-
se von Angehörigen gepfl egt, 555.000 
von Pfl egediensten und 717.000 wur-
den in Pfl egeheimen stationär be-
treut. Da in Folge der demographi-
schen Entwicklung mit mehr Pfl e-
gefällen zu rechnen ist, möchte Fa-
milienministerin Kristina Schröder 
eine Familienpfl egezeit einführen. Be-

rufstätige, die ihre Angehörigen pfl e-
gen, sollen dabei zwei Jahre lang Teil-
zeit arbeiten dürfen und erhalten in 
dieser Zeit 75 Prozent ihres Gehalts. 
Nach der Rückkehr in den Job er-
halten sie dann weiterhin auch bei 
Vollzeit 75 Prozent, bis ihr Arbeits- 
und Gehaltskonto ausgeglichen ist. 
Der von Ministerin Schröder vor ge-
stellte Gesetzentwurf stößt jedoch bei 
vielen Fachleuten auf Kritik, weil er 
auf eine gesetzliche Verpfl ichtung ver-
zichtet und auf die freiwillige Selbst-
verpfl ichtung der Arbeitgeber setzt.
Das Statistische Bundesamt schätzt, 
das bis zum Jahr 2050 die Pfl egebe-
dürftigkeit um bis zu 67 Prozent zu-
nehmen wird, falls sich die Pfl ege-
bedürftigkeit mit steigender Le-
benserwartung ins hohe Alter verla-
gern wird. Doch nicht alle Men-
schen werden im Alter pfl egebedürf-
tig sein. Industriestaaten wie Deutsch-
land, die USA oder Japan bereiten 
sich schon heute mit Projekten auf 
altersgerechte Wohnungen vor, in 
de nen halbwegs gesunde Senioren 
unterstützt von modernster Technik 
ein selbstständiges Leben bis ins ho-
he Alter führen können. Sensoren 
können zum Beispiel im Bett ange-
bracht nachts wichtige Vitaldaten er-
fassen, IT-gestützte Haustechnik sorgt 
dafür, dass Türen und Fenster nachts 
automatisch verschlossen werden, 
und Videokommunikationssysteme 
stellen den schnellen Kontakt mit 
Angehörigen oder dem Hausarzt her.

Darüber hinaus befi nden sich 
Haushalts- und Pfl egeroboter in der 
Entwicklung. Als besonders aufge-
schlossen gegenüber Robotern gel-
ten die Japaner, die zu den Pionieren 
der Robotik zählen. Vor allem von 
den Spitzenuniversitäten und den 
großen Autoherstellern, die ihre Er-
fahrung mit Industrierobotern ha-
ben, gehen zurzeit viele interessante 
Entwicklungen aus. Der bekannteste 
Roboter auf zwei Beinen und auf-
rechtem Gang („Humanoide“), der 
120 Zentimeter große Asimo von 
Honda, soll eines Tages auch in der 
Pfl ege eingesetzt werden. Er kann 
mit den Menschen kom munizieren 
und eignet sich auch für Hol-Bring-
Dienste. Er könn te mor gens zum 
Beispiel die Zeitung vom Briefkasten 
holen oder verlegte Gegenstände su-
chen. Auch für Menschen mit Geh-
behinderungen werden zurzeit Ro-
boter entwickelt. Dabei handelt es 
sich um Rollstühle mit zwei Beinen, 
die Treppen steigen können und 
sich mit einem Joystick steuern las-
sen. Selbst Vorstellungen aus der 
Science Fiction werden bereits reali-

Bis vor kurzem noch Zukunftsvision, bald schon Standard? Neurobionische 
Prothesen lassen sich direkt mit den Nervenenden verbinden. 

Mehr als die Hälfte aller Deutschen ist 
derzeit auf Brille oder Kontaktlinsen 
 angewiesen. Zugleich pfl egen immer 
mehr Menschen aller Altersgruppen 
 einen aktiven Lebensstil und wünschen 
sich ein Leben ohne Brille. Mit modernen 
Korrekturverfahren wie der Lasertechno-
logie oder durch Implantation von Kunst-
linsen können heute viele Fehlsichtigkei-
ten  sicher und dauerhaft behoben wer-
den. Mit etwa 18 Millionen Behandlun-
gen weltweit ist die LASIK-Technologie 
die am häufi gsten eingesetzte Laserme-
thode zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. 
Neueste Lasergeräte arbeiten mit sehr 
schnell aufeinander folgenden Laserpul-
sen sowie computergestützten Blickver-
folgungssystemen und garantieren sehr 
präzise und schonende Behandlungen. 
Menschen mit hoher Fehlsichtigkeit, bei 
denen eine Laserbehandlung nicht mög-

lich ist, kann mit sogenannten phaken 
Kunstlinsen zur Brillenfreiheit verholfen 
werden. Diese werden zusätzlich zur 
 natürlichen Linse implantiert, ähnlich 
wie eine Kontaktlinse im Auge. So kann 
zum Beispiel eine hauchdünne Linse 
zwischen Hornhaut und Iris eingesetzt 
werden, die durch ihre winzigen Halte-
rungen sicher und schonend an Ort und 
Stelle verbleibt. Direkt nach dem Eingriff 
können die Patienten ohne zusätzliche 
Brillenkorrektur scharf sehen. Sicherheit, 
Vorhersagbarkeit und langfristige Stabili-
tät des Verfahrens sind heute wissen-
schaftlich anerkannt. Auch ältere Patien-
ten, die am Grauen Star (Katarakt) oder 
an Alterssichtigkeit (Presbyopie) leiden, 
könnten sich wieder auf ein Leben ohne 
Brille freuen. Denn moderne Kunstlinsen 
mit sehr aufwändig gestalteten Optiken 
gewährleisten hervorragende Sehquali-

tät und ermöglichen die Korrektur diver-
ser Fehlsichtigkeiten. So kann heute 
auch Kataraktpatienten mit Hornhaut-
verkrümmung durch torische Linsen in 
nur einem chirurgischen Schritt wieder 
zu Brillenfreiheit in der Ferne verholfen 
werden. Multifokallinsen ermöglichen 
sogar ein Sehen von Nah bis Fern, wobei 
aufwändige Optiken für hervorragende 
Kontrast- und Tiefenschärfe sorgen. 
 Lesen, Arbeiten am Computer und Auto 
Fahren, sowie Rasieren oder Make-up-
Auftragen sind wieder ohne Brille mög-
lich. Beide Technologien lassen sich auch 
in einer Hightech-Linse kombinieren, 
 einer torischen Multifokallinse. Darüber 
hinaus sind moderne Kunstlinsen asphä-
risch für eine verbesserte Abbildungs-
qualität und verfügen über einen zusätz-
lichen Blaulichtfi lter, um die Makula auf 
der Netzhaut zu schützen. Sowohl der 
refraktive Lasereingriff als auch die Kon-
taktlinse im Auge sind reine Wahlleistun-
gen.  Gesetzlich versicherten Katarakt-
patienten wird heute die Entfernung 
 ihrer  getrübten Linse mit Implantation 
einer monofokalen Kunstlinse erstattet. 
Entscheiden sich die Patienten jedoch 
für eine Hightech-Linsentechnologie, so 
müssen sie derzeit die gesamte Leistung, 
das heißt Operation und gewähltes Im-
plantat, selbst bezahlen. Das schränkt 
die Wahlfreiheit der gesetzlich Kranken-
versicherten ein. Eine patientenfreundli-
chere und zeitgemäßere  Lösung wäre an 
dieser Stelle sicher wünschenswert. 
Weitere Informationen darüber, welches 
Verfahren für welchen Patienten geeig-
net ist, fi nden Sie im  Internet unter: 
www.visavis.de/auge.

EIN LEBEN OHNE BRILLE
KU NSTLI N SEN

Hightech fürs Auge: Intraokularlinsen erlauben nicht nur eine gestochen scharfe Sicht von 
Fern- und Nahbildern. Sie können gleichzeitig auch eine Hornhautverkrümmung korrigieren 
und schützen dank eines Blaulichtfi lters die Makula auf der Netzhaut.
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siert. Professor Yoshiyuki Sankai von 
der Universität Tsukuba hat den Ro-
boteranzug HAL (Hybrid Assistive 
Limb) entwickelt, der wie eine Rit-
terrüstung angelegt wird. Vor jeder 
Bewegung schickt das Gehirn Ner-
vensignale an die betroffene Mus kel-
region. Dabei werden an der Haut-
ober fl ä che schwache elektrische Sig-
nale von El ek troden auf der Haut 
erfasst und in Steuerbefehle für die 
künstlichen Glieder übersetzt. 

Was ältere Menschen jedoch am 
ehesten brauchen, ist ein Roboter, 
der den Menschen in der Wohnung 
überallhin folgt, sich um sie küm-

mert und bei Bedarf selbstständig 
den Arzt herbeiholt. Solche Geräte 
– auf Rollen – werden zurzeit in den 
USA und in Europa verstärkt entwi-
ckelt. In einem EU-Projekt, das im 
letzten Jahr gestartet wurde, werden 
solche Roboter entwickelt, gemein-
sam mit altersgerechten Hightech-
Wohnungen. „Ein Roboter kommt 
auf grund seiner Größe und auch 
wegen der Rollen nicht in alle Win-
kel des Hauses“, erklärt Dr. Christof 
Schröter vom Fachgebiet Neuroin-
formatik und Kognitive Robotik der 
Universität Ilmenau. Deshalb bedarf 
es des Zusammenspiels von Ro boter 

und Smart Home, etwa bei der „Über-
wachung“ der Senioren. 

Ob in Rente oder noch berufstä-
tig: Alle werden sich in Zukunft 
mehr um ihre Gesundheit kümmern 
müs sen. Das meint das amerikani-
sche IT-Beratungsunternehmen CSC 
in seiner aktuellen Studie (The Fu-
ture of Health Care 2010). So sollen 
künftig die Patienten aktiv und fort-
laufend ihrer Gesundheitsdaten mes-
sen und sammeln – wie das heute 
schon viele Diabetiker mit elektroni-
schen Blut zuckertagebüchern ma-
chen. Die dafür notwendigen Senso-
ren befi nden sich bereits in der Ent-

Expertenpanel

Frage 1:
Welche medizinischen Entwick-
lungen sind in den kommenden 
15 Jahren zu erwarten?

In der Krebsbehandlung erwartet man 
nach vielen Jahren der Stagnation jetzt 
gute Fortschritte. Bei der Behandlung von 
Herzkreislauf-Erkrankungen geht es weiter 
aufwärts. Hier könnten implantierbare 
Defi brillatoren bei Herzrhythmusstörungen 
breit zur Anwendung kommen. Diese sind 
ebenso teuer wie gute neue Arzneimit-
tel. Sie allen Patienten zur Verfügung zu 
stellen, würde das Budget der gesetzli-
chen Krankenversichrung sprengen. 

Diagnostik und Therapie werden noch 
diff erenzierter, effi  zienter und spezifi scher 
und dabei weniger invasiv und belas-
tend für die Patienten. Aber damit sind 
steigende Kosten verbunden. Daraus 
resultiert das Hauptproblem des Systems: 
steigende Nachfrage nach Leistungen 
bei sinkender Anzahl von Beitrags-
zahlern. Es wird also über soziale und 
Generationengerechtigkeit diskutiert 
werden müssen. Rationalisierung im 
Gesundheitswesen wird zur Realität. 

Neue verbesserte Behandlungsmethoden 
führen tendenziell zu einer Ausweitung der 
Zahl der Patienten und Behandlungen. 
Allerdings wird – anders als in der Vergan-
genheit – der stark steigende Kostendruck 
im Gesundheitswesen immer mehr Inno-
vationen befördern, die kostensenkend 
statt leistungsausweitend sind. Darunter 
fallen Prozessinnovationen oder Behand-
lungen, die eine bislang nicht heilbare 
Krankheit vollständig heilen, etwa mit Hilfe 
gentechnischer Methoden.

Frage 2:
Werden Hightech-Lösungen aus 
der Robotik dazu beitragen, den 
Mangel an Pfl egekräften auszu-
gleichen?

Ja, natürlich. Essen auf Rädern und mobile 
Pfl egedienste sind bereits „Medium“-Tech-
Lösungen, ebenso wie gewisse Formen 
der Telemedizin. Auch neue Arzneimittel 
ersetzen Pfl egekräfte. Tatsächlich ist in 
den Vereinigten Staaten aufgrund neuer 
Arzneimittel die Pfl egequote in den letzten 
Jahren zurückgegangen. Deutschland 
ist keinem Pfl egeschicksal ausgeliefert!

Menschliche Zuwendung und Pfl ege 
können nicht von Maschinen erbracht 
werden. Natürlich muss aber auch in der 
Pfl ege über unterstützende Techniken und 
Effi  zienzsteigerung nachgedacht werden. 
Wichtiger erscheinen allerdings die 
Aufwertung der Stellung von Pfl egekräften 
und eine ehrliche Diskussion über den 
tatsächlichen Bedarf an Qualifi kationen. 
Ob in diesem Zusammenhang zum 
Beispiel die Einführung von Mindest-
löhnen hilfreich ist, erscheint fraglich.

Den Mangel werden sie nicht beheben 
können. Moderne Technik kann aber 
helfen, Arbeitsprozesse in der Pfl ege zu 
optimieren. Vorstellbar ist, dass moderne 
Technik stärker die Überwachung von 
Pfl egebedürftigen übernimmt, sodass 
weniger Kontroll- und Nachtdienste 
nötig wären. Einen vollständigen Ersatz 
für die menschliche Arbeitskraft wird es 
jedoch kaum geben können. Schließ-
lich handelt es sich bei der Pfl ege nicht 
nur um mechanische Abläufe, sondern 
auch um menschliche Zuwendung. 

Frage 3:
Welches Potenzial bietet die 
personalisierte Medizin?

Medizin war immer schon personalisiert. 
Neu ist allerdings, dass man dank neuer 
Diagnostik genauer vorhersagen kann, wel-
che Medizin bei welchem Patienten wirkt 
und welche nicht. Damit entsteht ein neu-
es Problem: Hat ein Patient Anrecht auf ein 
neues Arzneimittel auch dann, wenn es bei 
ihm nur wenig Nutzen stiftet? Die künftige 
Kosten-Nutzen-Bewertung neuer Techni-
ken kann nicht mehr alle Patienten einer 
Indikation über denselben Kamm scheren.

Ein lang gehegter Menschheitstraum 
würde in Erfüllung gehen: Mit Hilfe des 
genetischen Fingerabdrucks können 
alle Krankheiten vermieden oder geheilt 
werden. Die Realität sieht mittelfristig 
aber anders aus. Außerdem muss der 
Konfl ikt der zwei Geschwindigkeiten bei 
Diagnose und Therapie in der perso-
nalisierten Medizin gelöst werden: Was 
nützt die Erkenntnis, in Zukunft an einer 
schlimmen Krankheit zu erkranken, für 
die es aber keine Therapie gibt? 

Wenn es der personalisierten Medizin 
gelingt, insgesamt kostengünstiger als die 
herkömmliche zu sein, wird sie bei knapper 
werdenden Ressourcen einen Boom 
erleben. Ob dies so ist, darf aber bezweifelt 
werden. Zwar kann der Verzicht auf unwirk-
same Medikamente erhebliche Kosten ein-
sparen. Im Gegenzug dürften zur Persona-
lisierung der Medizin aber die Forschungs-
ausgaben stark steigen. Indessen dürfte 
eine nicht unerheblich private Nachfrage 
nach personalisierter Medizin bestehen.

Prof. Dr. Stefan Felder,  Lehrstuhl für Volks-
wirtschaftslehre, insb. Gesundheitsökonomik

Dr. Boris Augurzky, Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung

Dr. med. Sebastian Krolop, Geschäfts-
führender Gesellschafter Admed GmbH
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wicklung. So hat die ETH Zürich et-
wa einen kleinen Sensor entwickelt, 
der mit Hilfe von Nanotechnologie 
den Acetongehalt im Atem eines 
Menschen misst und bei zu hoher 
Konzentration auf beginnenden Dia-
betes hinweist. Atem  tests sollen künf-
tig auch zur Krebserkennung ein-
gesetzt werden. Dabei werden be-
stimmte fl üch tige organische Verbin-
dungen in der Atemluft analysiert, 
die auf Lungen-, Prostata- oder Brust-
krebs hindeuten. Auch Schlafstörun-
gen, die auf Atemaussetzer zurück-
gehen, können Pa tien ten in Zukunft 
untersuchen, ohne dafür ein Schlafl a-

bor aufzusuchen. Ein US-Unterneh-
men hat dazu ein Kopf band entwi-
ckelt, das mit verschiedenen Senso-
ren bestückt ist, um insgesamt zehn 
verschiedene Vitalparameter von der 
Blutsauerstoff sät tigung über die Puls-
frequenz bis zum Schnarchen zu er-
fassen. Der Hausarzt übermittelt die 
Daten dann zur Auswertung an ei-
nen Experten. 

Ärzte erhalten ebenfalls minia-
turisierte Technik, um Erkrankungen 
noch einfacher und schneller zu di-
agnostizieren. Zurzeit gibt es zum 
Beispiel noch keinen biologischen 
Test, um die Alzheimer-Erkrankung 

schnell zu erfassen. Untersucht wer-
den das Gedächtnis des Patienten und 
seine kognitiven Leistungen. Künf-
tig werden Ärzte die Erkrankung je-
doch mit Hilfe von biologischen Tests 
früher erkennen können. In der Ent-
wicklung ist zum Beispiel ein bild-
gebendes Verfahren, das die für Alz-
heimer typischen Ablagerungen im 
Gehirn mit einem so genannten PET-
Scan in Kombination mit speziellen 
Chemikalien erkennen soll. Das Ver-
fahren befi ndet sich zurzeit in der 
klinischen Erprobung.

In der Medizintechnik könnten 
die Menschen von Entwicklungen 
pro fi tieren, die noch vor wenigen 
Jahren undenkbar waren. Das Krebs-
medikament Taxol (Wirkstoff Pacli-
taxel) zum Beispiel kann bei korrek-
ter Dosierung angewandt beschä-
digte Nervenfasern (Axone) wieder 
zum Wachstum anregen. Normaler-
weise können sich durchgetrennte 
Axone nicht regenerieren, weshalb 
eine Verletzung des Rückenmarks 
zur Querschnittslähmung, eine Be-
schädigung des Sehnervs zur Erb-
lin dung führt. Forschern des Max-
Planck -Instituts für Neurobiologie in 
Martinsried bei München ist es nun 
gelungen, mit Taxol eine Regenera-
tion der Nervenfasern im Rücken-
mark von Ratten zu erreichen. For-
scher der Universität Düsseldorf konn-
ten ein ähnliches Ergebnis mit Tier-
versuchen beim Sehnerv feststellen. 
Da rüber hinaus können Patienten in 
der Zukunft mit künstlich gezüch te-
ten Organen rechnen: Beim so ge-
nann ten Tissue Engineering wer den 
den Patienten Zellen entnommen und 
auf biokompatiblen und biodegradier-
baren Materialien kulti viert. So kann 
aus dem Gewebe ein Transplantat ge-
züchtet werden, das eine optimale 
Ver träglichkeit hat.

Die meisten Patienten werden 
aber auf jeden Fall von einer ande-
ren Entwicklung profi tieren, bei der 
das genetische Profi l der Patienten 
eine wichtige Rolle spielt (siehe Ar-
tikel über Personalisierte Medizin). 
Die Diagnose und die Heilung von 
Kran kheiten durch Gentechnik ist in 
Teilen zwar bereits heute möglich, 
birgt jedoch noch große Risiken. Da-
neben werden zytologische und mo-
le ku lar genetische Untersu chun gen 
etwa im Rahmen der Prä im plan ta-
tions dia gnos tik aufgrund e thi scher 
Beden ken lebhaft und kontrovers dis-
kutiert. Die Tatsache, dass ein Medi-
kament nicht bei allen Patienten 
gleich gut wirkt oder sogar Neben-
wirkungen her vorrufen kann, füh-
ren Forscher auf individuelle Unter-

Hochwertige Primärverpackungen aus 
Spezialglas und Hightech-Polymer für 
die Pharmaindustrie gehören zu den 
Kerngeschäften von Schott. Hier zählt 
das Unternehmen zu den weltweit füh-
renden Herstellern. Wie auch mit Ceran 
Kochfl ächen, veredelten Flachgläsern für 
die Hausgeräteindustrie, Airbagzündern 
und anderen Glas-Metall-Komponenten 
für sensible Elektronik, Hochleistungsre-
ceivern für große Solarkraftwerke oder 
Glaskeramik-Spiegelträgern für die As-
tronomie. Von Diabetes über Krebs bis 
hin zu Impfungen: Qualitativ hochwerti-
ge Spritzen, Karpulen, Fläschchen und 
Ampullen des Technologiekonzerns aus 
Mainz spielen bei der Bekämpfung vieler 
Krankheiten eine bedeutende Rolle. 
„Kein Pharmaverpackungsunternehmen 
ist so global aufgestellt wie Schott“, sagt 

Prof. Dr.-Ing. Udo Ungeheuer, Vorstands-
vorsitzender der Schott AG. „Wir sind in 
allen etablierten und wachsenden Märk-
ten kundennah präsent und verfolgen 
eine globale Wachstumsstrategie.“ Mit 
neuen Betrieben in aufstrebenden Märk-
ten wie China (2008), Argentinien (2009) 
und Russland (2011) und darüber hin-
aus in Japan (2010) als zweitgrößtem 
Pharmamarkt nach den USA hat das 
Unternehmen in den letzten Jahren sein 
weltweites Netz an Produktionsstätten 
ausgebaut – auf nunmehr 15 Betriebe in 
14 Ländern.„Als internationaler Techno-
logiekonzern setzt Schott konsequent 
auf höchste Qualität“, betont Ungeheu-
er. „So kommt bereits das Ausgangspro-
dukt für unsere Pharmaverpackungen 
aus dem eigenen Haus: Röhrengläser 
der Marke Schott Fiolax als Premiumpro-

dukt für hochwertige pharmazeutische 
Verpackungen.“ Hergestellt mit der Er-
fahrung von über 125 Jahren beim 
Werkstoff Spezialglas und in der Produk-
tionstechnologie zeichnen sich Fiolax 
Pharma röhren durch besonders hohe 
kosmetische und geometrische Qualität 
aus. Das heißt: geringst mögliche Glas-
fehlerquote und präzise, in engen geo-
metrischen Toleranzen gefertigt. Darüber 
hinaus sind die Röhren sehr robust und 
widerstandsfähig gegen mechanische 
Einwirkungen. Ungeheuer: „Dies ermög-
licht unseren Kunden und unseren eige-
nen Pharmaverpackungsbetrieben eine 
sehr gute maschinelle Weiterverarbei-
tung mit stabilen Abläufen und hoher 
Produktionsgeschwindigkeit sowie ho-
her Ausbeute und sehr geringer Aus-
schussquote.“ Rund eine Million Kilome-
ter Pharmarohr stellt Schott jährlich her. 
Das entspricht 25 Mal dem Umfang der 
Erde. Einen Großteil davon verarbeitet das 
Unternehmen selbst: zu mehr als sieben 
Milliarden Spritzen, Karpulen, Fläschchen, 
Ampullen jährlich. Dazu gehören auch 
vorfüllbare Spritzen und Packmittel mit 
nanofeinen Barriereschichten auf der In-
nenseite als zukunftsweisende Lösungen 
für besonders empfi ndliche Medikamen-
te und das Wachstumsfeld der Biophar-
mazeutika. „Perfektes Röhrenglas ist die 
Voraussetzung für perfekte pharmazeu-
tische Verpackungen“, betont der Vor-
standschef. „Wir bieten beides. Höchste 
Qualität – das ist unser Leitmotiv auf 
beiden Wertschöpfungsstufen. Denn es 
geht um die Gesundheit der Menschen.“ 
Weitere Informationen fi nden Sie im 
 Internet unter: www.schott.com

TOP-QUALITÄT FÜR DIE PHARMAZIE
SPEZIALGL AS/POLYMER

Vorgefüllte Spritzen aus hochwertigem Glas und COC Hightech-Polymer sind eine benutzer-
freundliche und sichere Verpackungsform für empfi ndliche Injektionslösungen.

„Die Familienpfl egezeit ist ein 
Mei len stein für die bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Pfl ege“, 
sagt Familienministerin Schröder.
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schiede im Erb gut zurück. Phar ma-
unternehmen ent  wickeln deshalb Me-
dikamente zunehmend für Patien-
tengruppen, die aufgrund ihrer gene-
tischen Ausstattung besonders gut 
auf die Therapie ansprechen. Für die 
Patienten bedeutet dies, dass sie in 
Zukunft mit einer schnelleren, weil 
zielgerichteten Therapie rech nen kön-
nen, bei der zudem weniger Neben-
wirkungen auftreten. Einen großen 
Schritt bei der Therapie von Krebs 
versprechen sich Forscher zum Bei-
spiel durch eine systematische Un-
tersuchung des Erbguts von 1000 
Krebs patienten weltweit. Aus den 
Daten wollen sie ein Computermo-
dell erstellen, das sie später einmal 
an jeden Krebspatienten anpassen 
können. Die Ärzte könnten dann, so 
die Überlegung, eine beabsichtigte 
Krebs  therapie zunächst am Computer 
simulieren, bevor sie am Patienten 
an gewendet wird. Zahlreiche an dere 
Forschungs vorhaben wie etwa das 
internationale Krebsgenom pro jekt, 
bei dem 50 verschiedene Krebs arten 
auf der Grundlage genetischer Daten 
von Krebspatienten untersucht wer-

den sollen, sind inzwischen auf den 
Weg gebracht. Das Verständnis vom 
Krebs, das die Forscher durch die Aus-
wertung dieser Daten erhalten, er-
möglicht in Zukunft weit bessere 
Krebs therapien. Die Personalisierte 
Medizin bie tet aber nicht nur den 
Patienten eine bessere Therapie, son-

dern auch vielen Biotechnologie-Un-
ternehmen große Chancen. In Mün-
 chen hat sich die örtliche Biotech-
Szene zum Münchner Biotech Clus-
ter zusammengeschlossen, um sich 
als führender Stand ort für die Per-
sonalisierte Medizin zu etablieren. 
Die Münchner zählen zu den Siegern 

der zweiten Runde des vom Bundes-
mi nisteriums für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Spitzen-
cluster-Wettbewerbs. Über 100 Part-
ner, darunter mit tel ständische Bio tech-
 Unternehmen und Pharmakon zerne, 
wissenschaftliche Einrich tun gen und 
Kliniken arbeiten in über 40 Projek-
ten zusammen, um die Per sonal i-
sierte Medizin in den Bereichen 
Krebs-, Herz-Kreislauf- und Au to im-
mun er kran kungen voran zu trei ben. 
Zur An schubfi nanzierung stehen fast 
100 Millionen an öffentlichen und 
privaten Fördermitteln zur Verfügung.

Sowohl die Personalisierte Me-
dizin als auch die Pfl ege- und Haus-
haltsroboter befi nden sich noch am 
Anfang der Entwicklung. Wenn die 
geburtenstarken Jahrgänge mit 67 
oder vielleicht auch 69 Jahren in 
Rente gehen, werden die vorgestell-
ten Technologien sowie viele weitere 
heutige Entwicklungen als selbst-
verständlich wahrgenommen werden. 
Für Investoren bieten sich in den 
nächsten Jahren deshalb große Chan-
cen im gesamten Gesundheitsmarkt.

 Dr. Michael Lang

Wer unter starken Rückenproblemen 
 leidet, muss sich im Extremfall an der 
Wirbelsäule operieren lassen – ein Ein-
griff, der viel Erfahrung und Fingerspit-
zengefühl des Chirurgen erfordert. Denn 
Fehler können aufgrund der unmittel-
baren Nähe zum Rückenmark bei den 
Patienten schwerwiegende Schäden 
 ver ursachen. Immer häufi ger werden 
 daher computergestützte Roboter sys-
teme wie SpineAssist des Unter nehmens 
Mazor Robotics eingesetzt, welche die 
millimetergenaue Positio nierung von 
Implantaten ermöglichen. Mit Hilfe die-
ser Technik können Chirurgen Implantate 
sogar minimal-invasiv einsetzen, wo frü-
her eine offene Opera tion nötig war. In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
arbeiten bereits 20  Wirbelsäulenzentren 
mit dieser Positionierungshilfe. Allein in 
Deutschland  wurden im letzten Jahr rund 
500 Operationen mit dem Robotersys-
tem durchgeführt. Der Nutzwert bei Wir-
belsäuleneingriffen ist sowohl für Patien-
ten, Operateure als auch für das OP- 
Personal sehr hoch. Kliniken, die mit der 
Positionierungshilfe arbeiten, können 
den Patienten alle Vorteile einer minimal-

invasiven Operation bieten: Kleinere 
Wunden, weniger Schmerzen und kür-
zere Krankenhausverweildauer, ohne das 
größere Risiko einer Fehlplatzierung der 
Implantate einzugehen. Das SpineAssist-
System wird bei Patienten mit chroni-
schen Rückenschmerzen oder einge-
schränkter Mobilität eingesetzt. Oft ste-
cken Wirbelsäulendeformitäten oder 
degenerative Erkrankungen wie zum Bei-
spiel verrutschte Wirbel oder Bandschei-
benvorfälle hinter den Problemen. Mit 
einer intelligenten Planungssoftware 
kann der Chirurg vor dem Eingriff mit 
Hilfe eines Computertomographie-Scans 
(CT) eine für jeden Patienten individuali-
sierte OP-Planung vornehmen. Länge, 
Durchmesser, Winkel und Eindringtiefe 
des Implantats werden vorab festgelegt 
und können in einer 3D-Ansicht simuliert 
werden. Der Roboter wird vor der Opera-
tion an der Wirbelsäule des Patienten 
fi xiert und führt die Einführhülse vollau-
tomatisch an die richtige Stelle. Der Ein-
griff selbst wird vom Chirurgen durchge-
führt: Die zuvor berechnete und vom 
Roboter eingenommene Position der Ein-
führhülse sowie die Einbeziehung des 

passgenauen Tiefenanschlags für den 
Bohrer ermöglichen so ein sicheres Plat-
zieren der Implantate. Eine aktuelle Stu-
die in einem internationalen Fachjournal 
belegt die hohe Qualität und Präzision 
der Operationen, die mit SpineAssist 
durchgeführt wurden. Die Auswertung 
der 14 Zentren zeigt signifi kant bessere 
Ergebnisse verglichen mit herkömm-
lichen Operationsverfahren.
Mazor Robotics wurde im Jahre 2001 
von Professor Moshe Shoham im Rah-
men eines Inkubator-Projektes des Tech-
nions (Israels Institut für Technologie) 
gegründet. Das Unternehmen war Pio-
nier bei der Entwicklung von minimal-
invasiven Robotersystemen für eine 
breite Palette spinaler Eingriffe. „Unser 
Hauptziel ist es, chirurgische Eingriffe 
noch präziser und sicherer zu machen“, 
erklärt CEO Ori Hadomi. „Die Produkte 
werden laufend verbessert. Neben dem 
Einsatz an der Wirbelsäule wird die For-
schung der robotergesteuerten Positio-
nierungshilfen auch in anderen medizini-
schen Bereichen wie etwa der Cranial 
Chirurgie weitergeführt.“ Weitere Infos: 
www.mazorrobotics.com

ROBOTERGESTEUERTE POSITIONIERUNGSHILFE
WI R B E LSÄU L E N C H I RU RG I E

Operationen an der Wirbelsäule bedürfen 
besonderer Präzision: Immer häufi  ger wer-
den deshalb Robotersysteme eingesetzt.
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Vier von fünf Frauen in Deutsch-
land halten Untersuchungen zur Früh-
erkennung von Brustkrebs für beson-
ders wichtig. Prävention, Früherken-
nung und erhöhte Heilungschancen 
sind die meistgenannten Gründe für 
die Wichtigkeit solcher Untersuchun-
gen. So das Ergebnis einer aktuellen 
Studie der Nürnberger Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK). In acht 
Ländern – darunter Deutschland und 
die sogenannten BRIC-Staaten Brasi-
lien, Russland, Indien, China – be-
fragte die GfK über 4.000 Frauen zwi-
schen 25 und 65 Jahren, wie gut sie 
ihren Informationsstand zur Brust-
krebsfrüherkennung einschätzen. Ini-
tiiert wurde die Umfrage von Sie-
mens, um Informationen über den 
Wissensstand von Frauen zu den The-
mengebieten Brustkrebs und Früher-
kennung zu erhalten. Die GfK-Studie 
ist nur ein Baustein einer breit ange-
legten, weltweiten Kampagne zur 
Brust krebs-Aufklärung, die das Un-
ternehmen im Oktober des vergan-
genen Jahres gestartet hat.

Wie wichtig die Brustkrebs-Früh-
erkennung ist, zeigt die Statistik: Nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO erkranken weltweit 
jedes Jahr über eine Million Frauen 
an Brustkrebs, davon 57.000 allein 
in Deutschland. „Mehr als zehn Pro-
zent aller Frauen sind in ihrem Le-
ben davon betroffen. Trotz dieser ho-

hen Zahl bestehen zum Teil erhebli-
che Defi zite im Wissen über diese 
Krankheit sowie über Untersuchun-
gen zur Früherkennung“, sagt Her-
mann Requardt, im Siemens-Konzern-
vorstand verantwortlich für die Me-
dizintechnik. „Mit unserer Kampagne 
wollen wir dazu beitragen, das Be-
wusstsein für diese Krankheit zu 
schärfen, sodass mehr Frauen die 
Mög lichkeiten der Früherkennung 
nut zen“, so Requardt weiter. Nur 

durch schnittlich 40 Prozent aller Be-
fragten stuften ihr Wissen über Brust-
krebs-Früherkennung als sehr gut 
oder gut ein. Indien war hier die gro-
ße Ausnahme. Dank umfangreicher 
Informationskam pagnen, die aktu-
ell von einigen Nichtregierungsor-
ganisationen in Indien aufgesetzt 
werden, fühlten sich drei Viertel 
aller befragten Frauen sehr gut oder 
gut darüber informiert – ein deutli-
ches Zeichen, wie wichtig diese Kam-

pagne war. Ebenfalls drei Viertel der 
indischen Umfrageteilnehmerinnen 
glaubten, dass es in ihrem Land ein 
Früherkennungsprogramm gibt – ob-
wohl in Indien eigentlich noch kein 
offi zielles Programm angeboten wird. 
Im Gegensatz dazu gab in Deutsch-
land nur jede zweite Frau an, ein 
Screening-Programm zu kennen. Da-
bei werden hierzulande seit dem Jahr 
2003 Frauen im Alter zwischen 50 
und 69 Jahren eingeladen, alle zwei 
Jahre am bundesweiten Ma m mogra-
phie-Scree ning teilzunehmen. Durch-
schnittlich mehr als die Hälf te der be-
fragten Frauen sagte, dass der Gynä-
kologe der vertrauenswürdigste Rat-
geber in Sachen Brustkrebs-Früh er-
kennung ist, gefolgt vom Hausarzt. Be-
sonders hohes Vertrauen genießt der 
Gynäkologe diesbezüglich in Öster-
reich (95 Prozent) und Deutsch land 
(89 Prozent). Internet, TV und Zeit-
schriften sind bei der Frage nach der 
Vertrauenswürdigkeit deutlich zurück. 

Weltweit fanden mehr als zwei 
Drittel der Teilnehmerinnen, das Ge-
spräch mit dem Arzt sei das wich-
tigste Element einer umfassenden 
Brust krebsfrüherkennung. Für eben-
falls zwei Drittel hatte die Beratung 
vor und nach der Untersuchung höch-
ste Priorität. Knapp die Hälfte bevor-
zugte ein klärendes Gespräch nach 
dem Mammographie-Screening. Hier-
zulan de waren es sogar zwei Drittel 
der befragten Frauen. Diese Zahlen 
belegen, wie wichtig die Arzt-Patien-
ten-Kommunikation ist. Doch inwie-
weit kann sich das das deutsche Ge-
sundheitswesen überhaupt leisten? 
Im Rahmen des bundesweiten Mam-
mographie-Screenings beispielsweise 
fi n det in der Regel kein Arztgespräch 
statt. Vielmehr wird das Untersu-
chungsergebnis der Patientin und auf 
Wunsch dem behandelnden Arzt an-
schließend zugeschickt. Weitere De-
tails erfährt die Patientin erst bei ei-
nem zusätzlichen Termin beim Gynä-
kologen. Auch hier ist die Gesprächs-
zeit begrenzt. Umfassendes Auf klä-
rungs- und Beratungsmaterial zur 
Brust krebsfrüherkennung könnte die-
se Lücke schließen und zudem das 
Bewusstsein für diese Krankheit 
schär fen. Deshalb wird anhand der 
Umfrageergebnisse entsprechendes 
Informationsmaterial entwickelt – je-
weils speziell ausgerichtet auf die 
Informationsbedürfnisse der Frauen 
in den befragten Ländern. Denn ei-
nes steht fest: Je mehr Wissen über 
diese Krankheit vorhanden ist, desto 
eher wird man sie zurückdrängen 
kön nen. Weitere Informationen im 
Internet: www.siemens.com/pink

FRÜHERKENNUNG Eine internationale GfK-Studie liefert aufschlussreiche 
Informationen für eine weltweite Kampagne zur Brustkrebs-Aufklärung.
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Zwar sind dank neuer Be-
handlungsmöglichkeiten 
die Sterberaten bei Krebs-
patienten rückläufi g. Doch 

die Krankheit bleibt die weltweit 
zweithäufi gste Todesursache. Jeder 
Vierte stirbt hierzulande an Krebs, 
wie das Statistische Bundesamt De-
statis mitteilt. Die Statistiker haben 
weiterhin herausgefunden, dass die 
durch Krebs Gestorbenen im Schnitt 
73,6 Jahre alt wurden. Sie starben da-
mit 6,7 Jahre früher als der deutsche 
Bevölkerungsdurchschnitt. Dabei sind 
sich Mediziner einig, dass durch ei-
nen gesunden Lebensstil und regel-
mäßige Vorsorge die Zahlen günstiger 
aussehen könnten. Die Weltkrebsor-

ganisation UICC geht davon aus, dass 
bis zu 40 Prozent der Krebsfälle ver-
mieden werden könnten.

Hauptauslöser sind laut UICC 
Tabakkonsum, übermäßiger Alkohol-
genuss, hohe Sonnenbelastung und 
Fettleibigkeit. Mit nur einer halben 
Stunde Bewegung täglich könnten 
Erwachsene das Erkrankungsrisiko 
für viele Krebsarten deutlich senken, 
rät die UICC. Bei Kindern und Ju-
gendlichen genüge eine Stunde. Näh-
men dann noch Erwachsene regel-
mäßig an Früherkennungsprogram-
men teil, ließen sich Tumoren in ei-
nem heilbaren Stadium erkennen. 
Doch in Deutschland nutzt nur jede 
zwei te Frau die Angebote und gar 
nur jeder fünfte Mann.

Wird dann die Diagnose gestellt, 
sitzt der Schock tief. Nicht jeder kann 
damit umgehen, in jedem Fall erle-
ben Betroffene eine schwere Lebens-
krise. Professor Reiner Hartenstein, 
Prä sident der Bayerischen Krebsge-
sellschaft e.V., rät in dieser Situation 
zu professioneller Hilfe: „Leider glau-
ben immer noch zu viele Krebspati-
enten, sie müssten sich ‚nur’ zusam-

menreißen und alles alleine durch-
stehen. Niemand muss das. Holen 
Sie sich so früh wie möglich psy cho-
onko logische Unterstützung, um sich 
selbst und ihre Familie zu entlasten.“ 
Denn der Heilungserfolg hängt nicht 
allein von medizinischer Hilfe, son-
dern auch von psychischer Stabilität 
ab. In psychosozialen Krebsbe ratungs-
stellen erhalten Betroffene und An-
gehörige kostenlos Rat und Hilfe. Um 
ein solches Hilfsnetzwerk zu profes-
sionalisieren, hat die Deutsche Krebs-
hilfe den Förderschwerpunkt „Psycho-
soziale Krebsbe ratungsstellen“ vor kur-
zem ins Le  ben gerufen.

Dabei werden die Aussichten, 
Krebs zu besiegen, immer besser. Laut 
der Deutschen Krebsgesellschaft liegt 
die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei 
Frauen zwischen 61 und 62 Prozent 
und bei Männern zwischen 54 und 
57 Prozent, womit sich die Quote seit 
den 70er Jahren stetig verbessert hat. 
Gute Heilungschancen gibt es vor al-
lem bei Krebserkrankungen der Haut, 
der Brust, des Darms, des Gebärmut-
terhalses und der Prostata. Behan-
delt wird mit Bestrahlungen, Chemo-

therapie oder chirurgisch. Zu diesen 
klassischen Therapieformen treten 
neue, die mit Nanopartikeln arbeiten 
oder bei denen Tumoren mit Proto-
nen beschossen werden wie etwa am 
Münchener Rinecker Proton Therapy 
Center (RPTC).

Vielversprechend ist auch eine 
Therapie, bei der mit Viren Tumoren 
bekämpft werden. Bei dieser am 
Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) in Heidelberg entwickelten 
Virotherapie zerstören Viren gezielt 
menschliche Zellen, die krankhaft 
ver ändert sind. Allerdings müssen 
die Forscher diese sogenannten on-
kolytischen Viren noch so gestalten, 
dass sie verlässlich Krebszellen an-
greifen und gesunde nicht.

Sollte diese Methode beherrsch-
bar werden, würde das die Heilungs-
chancen der Krebspatienten drama-
tisch erhöhen. Zusammengenommen 
mit stetig verbesserten Standardthe-
rapien und innovativen Ansätzen, 
die gerade klinisch erprobt werden, 
könnte die Krankheit viel von ihrem 
Schrecken verlieren.

 Chris Löwer

KREBSBEHANDLUNG
Dank vielversprechender 
Therapie methoden können 
Tumor patienten neuen 
Mut schöpfen.

Die Heilungschancen steigen

Derzeit erkrankt jeder Dritte im Laufe sei-
nes Lebens an Krebs – in Deutschland 
sind es etwa 450.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr. In den USA werden, mit dem 
bereits signifi kanten Einsatz von Pro-
tonentherapie-Anlagen, 60 Prozent die-
ser Krebsfälle alleine oder in Kombinati-
on mit Operation oder Chemotherapie 
bestrahlt. Galten bis dato die Röntgen-
therapie und deren optimierte Varianten 
wie IMRT, Rapid Arc oder  CyberKnife als 
Standard, so setzt sich der Trend aus den 
USA, die Röntgenbestrahlung durch die 
wesentlich präzisere und schonende Be-
strahlung mit Protonen zu ersetzen, nun 
auch in Europa fort. Weltweit wurden 
seit Ende der 60er Jahre über 70.000 Pa-
tienten mit Protonen behandelt. Die in-
novative Protonentherapie kann die Hei-
lungschancen erheblich erhöhen. Sie er-
möglicht eine dreidimensionale, zielge-
naue Präzisionsbestrahlung. Protonen 
werden auf 60 Prozent der Lichtge-
schwindigkeit beschleunigt und können 
bis zu 38 Zentimeter tief in den Körper 
eindringen. Dabei geben sie auf dem 
Weg zum Tumor nur wenig Energie ab, 
um dann konzentriert sehr viel Energie 

im Tumor selbst freizusetzen. Hinter dem 
Tumor liegendes gesundes Gewebe so-
wie wichtige Organe bleiben strahlungs-
frei. Vor dem Tumor liegendes Gewebe 
wird ebenfalls besser geschont. Die 
schädliche Bestrahlung von gesundem 
Gewebe wird bei der Protonentherapie 
im Vergleich zum Röntgen um die Fakto-
ren drei bis fünf reduziert. Durch die ge-
ringere Strahlenbelastung im Gesunden 
kann die Dosis im Tumor erhöht werden. 
Die Heilungschancen und Behandlungs-
möglichkeiten steigen. Nebenwirkungen 
wie Darmblutungen, Hautschäden, Lun-
genentzündungen können so minimiert 
werden. Ebenso sinkt das Risiko eines 
Folgetumors als Spätfolge der Bestrah-
lung. Deshalb sollten nach internationa-
ler Expertenmeinung Kinder nur noch mit 
der Protonentherapie behandelt werden. 
Moderne Protonentherapiezentren wie 
das Rinecker Proton Therapy Center in 
München sind in Deutschland CE-zertifi -
ziert und vom Landesamt für Umwelt 
amtlich zur Gesundheitsversorgung zu-
gelassen. Sie sind qualifi ziert, alle Tumore 
zu bestrahlen, die bisher mit Röntgen be-
handelt wurden. Die Protonentherapie 

entspricht als einzige Bestrahlungsme-
thode der deutschen Strahlenschutzver-
ordnung §§ 6, 80, 81 zur Sicherheit des 
Patienten voll und ganz. Sie ist entgegen 
diverser Behauptungen nicht experimen-
tell, wird in den USA und Europa be-
hördlich anerkannt und hierzulande von 
privaten und gesetzlichen Kassen über-
nommen. Leider haben die Markttrends 
die Technologie trotz messbarer Erfolge 
und deutlich besserer Heilungschancen 

noch nicht unangefochten aufgenom-
men. So wird bisweilen argumentiert, die 
Protonentherapie sei zu teuer, obwohl 
die Chancen einer erfolgreichen Behand-
lung mit Protonen wesentlich höher lie-
gen als etwa bei den weit teureren Che-
motherapien. Auch können die Folgekos-
ten gegenüber einer Röntgenbestrahlung 
auf Grund minimierter Schäden im Ge-
sunden meist gemindert, wenn nicht so-
gar vermieden werden. www.rptc.de

DIE SCHONENDSTE FORM DER TUMORBESTRAHLUNG
PROTO N ENTH ER A P I E
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Ortsdosisverlauf beim Eindringen von Protonen in den Körper: Die im Vergleich zu Röntgen 
deutliche Wirkungszunahme am Ende der Protonenbahn (BRAGG-PEAK) begründet die er-
heblichen Vorteile der Protonen bei der Behandlung tief liegender Tumoren.
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Ein Medikament, das einem 
Patienten hilft, kann bei 
einem anderen überhaupt 
nicht anschlagen oder gra-

vierende Nebenwirkungen hervorru-
fen. Diese unterschiedliche Reaktion 
auf eine Therapie führen die Ärzte 
auf die individuelle genetische Aus-
stattung jedes einzelnen Patienten 
zurück. Eine bessere Behandlung ver-
sprechen sich deshalb viele Ärzte von 
der Personalisierten Medizin. Darun-
ter versteht man, dass die Therapie 
auf das genetische Profi l der Patien-
ten abgestimmt wird. Arzneimittel 
wer den künftig nicht mehr jedem 
Patienten verordnet, sondern nur 
noch bestimmten Patientengruppen, 
und zwar abhängig von ihrem indivi-
duellen genetischen Profi l.

Ihren Durchbruch verdankt die 
Personalisierte Medizin der vollstän-
digen Entschlüsselung des menschli-
chen Erbguts (Genom). Ähnlich wie 
die genaue Reihenfolge der Nullen 
und Einsen den Code eines Compu-
terprogramms bestimmt, kodiert die 
Abfolge von vier Bausteinen (Basen) 
der DNA den Bauplan eines Lebe-
wesens. Der Genetiker Francis Col-
lins, der frühere Leiter des Human-
genomprojekts, entwarf als einer der 
ersten die Vision einer Personalisier-
ten Medizin. Die Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms gilt seit 2003 
offi ziell als abgeschlossen. Collins, der 
noch immer zu den bekannten Prot-
agonisten der Personalisierten Medi-
zin zählt, wurde vor zwei Jahren von 
Präsident Barack Obama zum Leiter 
der National Institutes of Health – der 
wichtigsten US-Behörde für die bio-
medizinische Forschung – ernannt. 

Durch die Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms können die 
Bio logen zwar den Code lesen, in al-
len Einzelheiten haben sie ihn aber 

noch nicht ganz verstanden. Sogar 
die genaue Anzahl der Gene, das sind 
die Abschnitte, die den Bauplan ei-
nes Proteins kodieren, ist noch of-
fen. Statt der ursprünglich vermute-
ten über 100.000 Gene enthält die 
menschliche DNA wahrscheinlich 
nur 20.000 bis 23.000 Gene. Der weit-
aus größte Teil der DNA enthält ver-
mutlich regulatorische oder redun-
dante Strukturen, vieles liegt noch 
im Nebel. Dennoch haben die For-
scher Ansatzpunkte für die Entwick-
lung neuer Arzneimittel. So können 
zum Beispiel manche SNPs (Single 
Nucleotide Polymorphisms) eine gro-
ße Rolle bei der Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit von Arzneimitteln spie-

len. SNPs sind kleinste Veränderun-
gen in der DNA, bei denen ein ein-
zelnes Basepaar durch ein anderes 
er setzt ist. Sie sind nicht gleichmäßig 
über das Erbgut verteilt, sondern tre-
ten an manchen Stellen gehäuft auf. 

Vor allem bei Krebsmedikamen-
ten versprechen sich die Forscher ei-
ne bessere Wirksamkeit durch die mo-
lekulare Diagnostik. Aber auch die 
manchmal sehr starken Nebenwir-
kungen einer Chemotherapie, die sich 
in Übelkeit und Erbrechen äußern, 
können mit Hilfe der Personalisier-
ten Medizin bekämpft werden. Wie 
die Deutsche Krebshilfe mitgeteilt 
hat, wirken Medikamente gegen die-
se Symptome bei einem Drittel der 

Krebspatienten überhautp nicht. Als 
Ursache für den Brechreiz wird der 
körpereigene Botenstoff Serotonin 
angesehen, der im Verlauf einer Che-
motherapie verstärkt gebildet wird 
und an bestimmte „Übelkeitsrezep-
toren“ der Gehirnzellen bindet. An-
tibrechreiz-Medikamente binden an 
diese Rezeptoren und blockieren da-
durch das Andocken von Serotonin. 
Wissenschaftler des Universitätskli-
nikums Heidelberg haben herausge-
funden, warum bei einem Drittel der 
Patienten dennoch ein Brechreiz auf-
tritt. Bei diesen Patienten verhindern 
genetisch bedingte kleinste Verände-
rungen an den Serotonin-Rezepto-
ren, dass der Wirkstoff binden kann. 
Die Heidelberger Wissenschaftler wol-
len nun maßgeschneiderte Medika-
mente für die Patientengruppe ent-
wickeln, bei denen die Antibrech-
mittel nicht wirken. 

Einen anderen Weg bei der Krebs-
bekämpfung beschreiten Onkologen 
der Johns Hopkins Universität im 
amerikanischen Baltimore. Dort fahn-
det ein Team um Victor Velculescu 
im Erbgut von Patienten nach dem 
genetischen Fingerabdruck von Tu-
moren. „Kein Krebs gleicht dem an-
deren“, sagte Velculescu, als er sei-
ner Arbeit im letzten Jahr vorstellte. 
Dabei untersuchen die Wissenschaft-
ler nicht einzelne Gene, sondern grö-
ßere Bereiche des Erbguts, in denen 
sich Abschnitte verschiedener Chro-
mosomen neu gruppiert haben. Der 
Mensch besitzt 23 Chromosomenpaa-
re, die die DNA zusammen mit Pro-
teinen enthalten. Dass sich Chromo-
somen derart reorganisieren, kommt 
nur in Krebszellen vor. Die Krebszel-
len sondern DNA ins Blut ab, aus 
dem die Forscher mit einem maßge-
schneiderten Test den genetischen 
Fingerabdruck des Krebses ermit-
teln. Auf diese Weise können die 
Mediziner feststellen, ob nach einer 
Krebsbehandlung Tumorzellen über-
lebt haben und das Risiko besteht, 
dass der Krebs zurückkehrt.

Solche Untersuchungen sind nur 
möglich, weil die zur Sequenzierung 
des Erbguts notwendigen Geräte in 
den vergangenen Jahren immer leis-
tungsfähiger und die Analysen im-
mer kostengünstiger geworden sind. 
Den eigenen DNA-Code gibt es in-
zwischen sogar bereits für 7.500 Euro 
zu haben. In der Praxis werden je-
doch preiswerte Tests für die mole-
kulare Diagnostik benötigt. Die gro-
ßen Pharma-Unternehmen haben des-
halb kleinere Diagnostikfi rmen ge-
kauft oder arbeiten mit den Großen 
dieser Branche zusammen. Wie sich 

Die Baupläne des Lebens
ERBGUT 
Personalisierte Medizin 
berücksichtigt die gene ti-
schen Unterschiede bei der 
Behandlung der Patienten. 
Forscher versprechen sich 
bessere Therapieerfolge und 
weniger Nebenwirkungen.
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die Personalisierte Medizin wirtschaft-
lich auswirkt, ist hingegen noch of-
fen. Einerseits können die Arznei-
mittelhersteller ihre Blockbuster nicht 
mehr wie gewohnt einer großen Pati-
entengruppe anbieten. Dadurch sinkt 
zwangsläufi g der Umsatz. Gleichzei-
tig bieten sich aber auch neue Chan-
cen. So berichtete ein Hersteller zum 
Beispiel von einem Medikament, das 
in der klinischen Studie nur bei 50 
Prozent der Probanden wirkte. Eine 
Zulassung wäre demnach nicht mög-
lich gewesen, was angesichts einer 
durchschnittlichen Entwicklungsdau-
er von zehn Jahren und Kosten von 
rund einer Milliarde Euro ein schwe-
rer Schlag für die Arzneimittelent-
wickler gewesen wäre. Die Kollegen 
von der Diagnostiksparte fanden je-
doch heraus, dass das Medikament 
bei Patienten mit einem bestimmten 
genetischen Profi l hochwirksam war. 
Das Medikament konnte für diese 
Patientengruppe zugelassen und ein 
Schaden für das Unternehmen ver-
mieden werden. Ein anderer Her-
stel ler musste ein Medikament vom 
Markt nehmen, weil es sehr starke 

Nebenwirkungen hatte. Mit einem 
molekularen Test wurde es möglich, 
die Patienten herauszufi ltern, bei de-
nen die Nebenwirkungen auftreten. 
Dadurch konnte der Hersteller das 
Medikament erneut auf den Markt 
bringen. Kritiker befürchten, dass die 
Kos ten für die Personalisierte Medi-
zin aus dem Ruder laufen könnten, 
wenn es zu viele Tests für immer 
kleinere Patientengruppen gäbe. Das 
begrenzte Budget im Gesundheits-
wesen wird explodierenden Kosten 
jedoch einen Riegel vorschieben.

Es gibt aber auch Kritiker, die vor 
Fehlentwicklungen bei der Persona-
lisierten Medizin warnen. Wenn et-
wa Arzneimittel nur noch für Patien-
tengruppen entwickelt werden, be-
steht das Risiko, dass zu kleine Grup-
pen wirtschaftlich uninteressant sind, 
sodass für diese Gruppen keine Me-
dikamente mehr produziert werden. 
Extreme Fälle mit einer Handvoll Pa-
tienten pro Krankheit gibt es heute 
schon. Die für sie entwickelte soge-
nannte Waisenmedizin (oder Orphan 
Drugs) muss vom Staat gesponsort 
werden. Geklärt werden muss auch 

datenschutzrechtlich, wie einmal mit 
dem vollständig sequenzierten Ge-
nom eines Patienten zu verfahren ist. 
Krankenkassen, aber auch Arbeitge-
ber könn ten zum Beispiel Druck auf 
die Patienten ausüben und verlan-
gen, dass sich diese kostenspieligen 
Präventionsmaßnahmen unterziehen.

Die Weiterentwicklung der Per-
sonalisierten Medizin hat indes be-
gonnen. Hier kommt der Bioinforma-
tik eine besondere Bedeutung zu. Ge-
rade gestartet wurde das EU-Projekt 
„p-medicine“. Mit 13,3 Millionen Eu-
ro fördert die EU den Aufbau einer 
europaweiten IT-Infrastruktur, in der 
Krankheitsdaten, Laborbefunde und 
vieles mehr anonymisiert gespeichert 
und analysiert werden sollen. Damit 
wird es später einmal möglich sein, 
auf der Basis aller Bild-, Labor- und 
molekulargenetischen Daten eines 
Patienten die für ihn optimale Thera-
pie zu berechnen. Weltweit ent stehen 
zurzeit solche Bioinformatikprojekte, 
die die Diagnostik unterstüt zen und 
eine noch bessere Heilungschance 
für die Patienten versprechen.

 Dr. Michael Lang

Personalisierte Medizin, auch „Persona-
lised Healthcare“ (PHC) genannt, ist ein 
wichtiger Faktor, um die Erfolgsrate bei 
der Entwicklung von Medikamenten zu 
steigern und eine höhere Wirksamkeit zu 
erreichen. Die moderne Diagnostik mit 
Biomarkern hilft, Patienten-Untergruppen 
zu identifi zieren, die am besten von einer 
Behandlung profi tieren oder die auf ein 
Medikament nicht ansprechen. So lassen 
sich unnötige Therapien vermeiden. Ro-
che hat durch frühe Investitionen im Be-
reich der Molekularwissenschaften eine 
Pionierrolle bei PHC eingenommen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die beiden Kern-
bereiche Pharma und Diagnostics, die die 
wesentliche Rolle für die Personalisierte 
Medizin einnehmen, bei Roche in einem 
Unternehmen gebündelt sind. Dieses Zu-
sammenspiel zieht sich über die gesamte 
Entwicklungskette eines Medikamentes 
hinweg, von der Forschung und Entwick-
lung bis hin zur Markteinführung. Im 
Kern der Roche PHC-Strategie steht ein 
integrierter, multidisziplinärer Forschungs- 
und Entwicklungsprozess, der sich auf 
die Indikationen Onkologie, Entzündungs-
krankheiten, Virologie, Stoffwechselkrank-

heiten und zentrales Nervensystem kon-
zentriert. Ein in der Praxis erfolgreiches 
Beispiel fi ndet man in der Behandlung 
von Brustkrebs. Der Wirkstoff Trastu-
zumab, ein monoklonaler Antikörper, 
wirkt nur bei 20 bis 30 Prozent der be-
troffenen Frauen, bei diesen aber äußerst 
effektiv. Grund hierfür ist, dass die Wir-
kung von der genetischen Ausprägung 
der  Tumorzellen abhängig ist, die nicht 
bei jeder Brustkrebspatientin identisch 
ist. Ein spezieller diagnostischer Biomar-
ker-Test zeigt dem behandelnden Arzt, 

ob der entsprechende Brustkrebstyp vor-
liegt, und er kann dann entscheiden, ob 
das Medikament mit dem Wirkstoff Tras-
tuzumab zum Einsatz kommt. Weitere 
Beispiele für PHC in der Roche-Entwick-
lung sind Tests und Arzneimittelkandida-
ten für die Behandlung der Hepatitis-C-
Infektion sowie für eine ganz spezifi sche 
Gruppe von Hautkrebs-Patienten. Bio-
marker nehmen beim Ansatz der Perso-
nalisierten Medizin also eine essenzielle 
Rolle ein. Ein Biomarker ist ein biologi-
sches Merkmal. Auch Blutdruck oder 

Blutzuckerwerte gehören dazu. Jedoch 
gibt es durch die Fortschritte der Mole-
kularbiologie eine zunehmende Zahl von 
Genen, Proteinen und Stoffwechselpro-
dukten, die sich in Urin, Blut, Gewebe 
oder mit Hilfe bildgebender Verfahren 
nachweisen lassen. Solche Biomarker 
werden bei der PHC eingesetzt, um Arz-
neimittel-Angriffspunkte zu identifi zieren 
oder Patienten-Unterpopulationen zu be-
stimmen – sei es für die Prognose, Prä-
diktion oder zur Überwachung der Wirk-
samkeit einer Therapie. Für jedes in der 
Entwicklung befi ndliche Medikament hat 
Roche ein Programm, um mögliche Bio-
marker zu fi nden. Wichtig ist eine Stan-
dardisierung der Biomarkertests. Roche 
verfügt über diagnostischen Systeme und 
Testverfahren wie  etwa Gewebediagnos-
tik, ultraschnelle Sequenzierung oder 
DNA/RNA-Technologien und Blutdiag-
nostik. Inzwischen hat das Unternehmen 
sechs neue Wirkstoffe mit PHC-Ansatz in 
der Entwicklung, unter anderen in den 
Indikationsgebieten Brust krebs, Hepatitis, 
Lungenkrebs, Asthma und Melanom. 
Weitere Infos zu PHC erhalten Sie unter: 
penzberg.allgemein@roche.com

SCHLÜSSELROLLE IM KAMPF GEGEN DEN TUMOR
B I OM A R K E R

Mittels einer Färbetechnologie werden die Krebszellen im Gewebe sichtbar. Der Pathologe 
defi niert darüber die spezifi sche Art des Krebses und entscheidet über die Behandlung.

Der amerikanische Genforscher 
Francis Collins entwarf als 
einer der ersten die Vision einer 
Personalisierten Medizin. 

Der heu tige Direktor der 
National Institutes of Health war 
maßgeblich an der vollständigen 
Entschlüsselung des mensch-
lichen Erbguts beteiligt.
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E s sind Zwerge, die fünf-
hundert Mal kleiner sind 
als ein menschliches Haar. 
Aber sie werden die Me-

dizin revolutionieren. Die Nanotech-
nologie hat in kurzer Zeit fast alle 
Lebensbereiche durchdrungen. Doch 
neben der Informationstechnik spielt 
sie in der Medizin ihre Stärken aus. 
Denn sie kann deutlich mehr, als So-
cken schweißgeruchfrei halten. Na-
nomedizin rettet Leben. Sehr weit 
vorangeschritten ist die Berliner Mag-
Force Nanotechnologies AG. Bei de-
ren Nanotherapie gegen Krebs wer-
den eisenoxidhaltige Partikel direkt 
in das Tumorgewebe gespritzt und 
diese anschließend durch ein mag-

netisches Feld so weit erwärmt, dass 
die Hitze zielgenau die Tumorzellen 
zerstört. Ein weiteres zukunftsträch-
tiges Feld sind die Entwicklungen in 
der Traumamedizin: So haben US-
Forscher der Case Western Reserve 
University in Cleveland winzige syn-
thetische Blutplättchen aus biolo-
gisch abbaubaren Kunststoffen ent-
wickelt, die den Gerinnungsprozess 
bei inneren Blutungen beschleunigen 
können. Die Helfer im Nano-Format 
werden gespritzt und verbinden sich 
direkt an der Wunde mit den körper-
eigenen Blutplättchen.

Pharmazeutisch sind Nanopar-
tikel ohnehin interessant. Durch sie 
lassen sich unerwünschte Nebenwir-
kungen und eine Überdosierung 
von Me dikamenten vermeiden. Der 
Schlüs sel sind Drug-Delivery-Syste-
me. Also der gezielte Wirkstofftrans-
port mit nanostrukturierten Trägern, 
durch die ein Medikament nur da 
wirkt, wo es wirken soll. Wissen-
schaftler arbeiten weltweit an derar-
tigen Wirkstofffähren. Darunter auch 
ein Team um Prof. Patrick Hunziker 
am Universitätsspital Basel. Die Wis-

senschaftler verpacken Medikamen-
te in Nanocontainer aus fettähnli-
chen Substanzen, um sie direkt in 
jene Gewebepartien zu befördern, in 
denen die Stoffe wirken sollen. 

Der Clou: Durch spezielle Eiwei-
ße auf ihrer Oberfl äche erkennen die 
Container Zielzellen, an die sie sich 
binden sollen. Sobald sie sich ange-
dockt haben, öffnen sich in der Con-
tainerhülle Kanäle, durch die das 
Medikament gezielt platziert wird. 
Näher an der klinischen Praxis sind 
nanostrukturierte Oberfl ächen, die 
bei Implantaten und Prothesen für 
bessere Haltbarkeit sorgen, weil sich 
so künstliches und biologisches Ma-
terial buchstäblich besser miteinan-
der verzahnt. Vom Herzschrittmacher 
bis zum künstlichen Gelenk lassen 
sich Prothesen zudem bioverträgli-
cher entwickeln und gestalten. 

Ein echter Fortschritt für Patien-
ten – und eine Entlastung für das 
Ge  sundheitssystem. Die insgesamt 
rasch wachsende wirtschaftliche Be-
deutung der Technologie lässt die 
Bundesregierung innovative Entwick-
 lungen mit dem „Aktionsplan Nano-

technologie 2015“ unterstützen. Er-
wartet wird ein starkes Wachstum. 
Während der Anteil von Nanopro-
dukten im Medizinsektor hierzulan-
de vor zwei Jahren noch bei über-
schaubaren zwei Prozent lag, sollen 
bereits in zehn Jahren 15 Prozent al-
ler Medikamente und Medizintech-
nik Nanopartikel enthalten. Möglich 
erscheint vieles. Zumal an der Schnitt-
stelle zur Gentechnik. 

Forscher ergründen derweil die 
Möglichkeiten, mit Nanokapseln gan-
ze Erbgutstränge in lebende Zellen 
zu transportieren, was der Genthera-
pie völlig neue Impulse verleihen 
wür de. Doch spätestens dabei drän-
gen sich Fragen auf: Was ist ethisch-
moralisch vertretbar? Wie lassen sich 
Chancen und Risiken abwägen? Denn 
es ist längst nicht klar, wie Nanopar-
tikel langfristig auf Organismen und 
die Umwelt wirken. Etlichen neuen 
Heilungschancen stehen etliche neue 
Risiken gegenüber. Forscher werden 
noch viel zu tun haben, um das Po-
tenzial der Nanomedizin sicher aus-
schöpfen zu können.

 Chris Löwer

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE
Mit neuen Diagnose- und 
Therapieverfahren spielt 
die Nanotechnologie in der 
Medizin ihre Stärken aus.

Winzige Wunderheiler

In der Chirurgie gewinnt synthetischer 
Knochenersatz immer mehr an Bedeutung. 
Er leistet seit einigen Jahren vor allem im 
Bereich der Kiefer- und Wirbelsäulenchir-
urgie wertvolle Dienste. Dr. Walter Gerike 
und Prof. Dr. Thomas Gerber, geschäfts-
führende Gesellschafter der Artoss GmbH, 
über Stand und Perspektiven der Nano-
technologie in der Knochenregeneration. 

Worin bestehen die Vorteile von 
synthetischem Knochenersatz?
Dr. Gerike: Ihr Einsatz ist schonender für 
den Patienten. Eine Sekundäroperation 
zur Entnahme von körpereigenem Kno-
chenmaterial entfällt und damit auch alle 
negativen Begleitumstände. Für Ärzte 
stehen sicherlich zusätzlich die einfache 
Handhabung und die Zuverlässigkeit von 
hochwertigen Produkten im Vordergrund.
Artoss entwickelt und vermarktet 
nanostrukturierte synthetische 
Knochenersatzmaterialien. Welche 
Effekte lassen sich damit erzielen? 
Prof. Dr. Gerber: Die Nanostruktur kann 
man sich als unzählige, winzige Poren 
vorstellen, die eine riesige Oberfl äche 
schaffen und eine Wechselwirkung mit 

körpereigenen Proteinen ermöglichen. 
Dadurch unterstützt das Biomaterial den 
Körper in dem, was er sowieso ständig 
macht: Er erneuert kontinuierlich den 
Knochen, was remoddeling genannt 
wird. Das Knochenersatzmaterial be-
schleunigt diesen Prozess und wird dabei 
durch Knochen ersetzt. Zum Vergleich: 
Die Inkorporationszeit von Knochen-
ersatzmaterialien beträgt üblicherweise 
neun bis zwölf Monate. Durch den von 

uns entwickelten Aufbau kann bei einer 
operativen Verstärkung des Knochens 
bereits nach drei Monaten ein stabiles 
Knochenlager erzeugt werden. 
Welches weitere Potenzial hat die 
Nanotechnologie in Ihrem Bereich 
in den vergangenen Jahren entwi-
ckelt. Und welches Potenzial sehen 
Sie angesichts von über sieben Mil-
lionen knochenchirurgischen Ein-
griffen jährlich weltweit? 

Dr. Gerike: Im Jahr 2005 wurde das erste 
Produkt unserer geschützten Marke 
NanoBone erfolgreich in den Markt ein-
geführt. Das Granulat wurde zum Aufbau 
von kleineren Knochendefekten entwickelt. 
Weltweit wurden seitdem 150.000 Be-
handlungen durchgeführt. 2008 haben 
wir NanoBone block für grö ßere Defekte 
auf den Markt gebracht. Die Einsatzmög-
lichkeiten in der MKG-Chirurgie sowie 
der Orthopädie und Unfallchirugie wur-
den damit wesentlich erweitert. Im Zu-
lassungsprozess haben wir momentan 
die NanoBone putty, ein knet bares Kno-
chenaufbaumaterial. Mit Unterstützung 
der Mittelständischen Beteiligungsgesell-
schaft MV bereiten wir die Zulassung für 
den amerikanischen Markt vor.
Prof. Dr. Gerber: Weiterentwicklungen 
werden sich an den Anforderungen der 
Ärzte orientieren. Beschichtungen von 
Implantaten aus unterschiedlichen Mate-
rialien wie Metall, Keramik oder Kunst-
stoff mit der NanoBone-Technologie füh-
ren zu einer enormen Verbesserung des 
Implantat-Knochen-Kontaktes, was gera-
de in einer großen präklinischen Studie 
dokumentiert wird. www.artoss.com

WIE KNOCHEN SCHNELLER HEILEN
B I OM ATE R I A L

Die Physiker Prof. Dr. Thomas Gerber und Dr. Walter Gerike (v. l.) forschen an der Weiterent-
wicklung der NanoBone-Technologie, die bei der Knochenregeneration zum Einsatz kommt.
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Die Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) wurde 
mit der letzten Reform 

auf ein solides Fundament gestellt. 
Das glauben zumindest Bundesge-
sundheitsminister Rösler und seine 
Mitstreiter in der Regierungskoaliti-
on. Es spricht auch einiges dafür. 
Schon im Jahr 2010 lagen die Ein-
nahmen des Gesundheitsfonds, aus 
dem die Kassen fi nanziert werden, 
um rund 0,3 Milliarden Euro höher, 
als noch im September geschätzt. 
Wegen der guten Konjunktur kommt 
es im Jahr 2011 zu Mehreinnahmen 
in Höhe von rund 0,5 Milliarden ge-
genüber der Schätzung, die für die 
Haushaltsplanung der Kassen maß-
geblich war. Die Einnahmen des 
Fonds werden damit um 2,7 Milliar-
den höher liegen als die Zuweisun-
gen an die Kassen. Zusammen mit 
den Reserven aus dem Vorjahr wird 
der Gesundheitsfonds voraussicht-
lich am Jahresende eine Liquiditäts-
reserve in Höhe von rund sechs Mil-
liarden Euro haben.

Von der Opposition wurde da-
her prompt gefordert, die heftige Er-
höhung des allgemeinen Beitragssat-
zes vom Beginn des Jahres zurück-
zunehmen. Immerhin wurde zum 1. 
Januar der Beitragssatz um 0,6 Punk-
te auf 15,5 Prozent heraufgesetzt. Die 
SPD erinnerte in diesem Zusammen-
hang daran, dass die Koalition ur-
sprünglich „mehr Netto vom Brutto“ 
versprochen hatte. Die Regierung 
hat jedoch eine Beitragssenkung ab-
gelehnt und die Auffüllung der Rück-
lagen als vorrangig bezeichnet: Sta-
bilisierung des Beitragssatzes über 
mehrere Jahre sei das Ziel. In Zu-

kunft brauche man das Geld für den 
Sozialausgleich beim Zusatzbeitrag.

Die Zuweisungen an die Kassen 
betragen im laufenden Jahr 178,9 
Milliarden Euro. Dem stehen ge-
schätz te Ausgaben in Höhe von 
178,7 Milliarden gegenüber. Die Auf-
sicht der Krankenkassen und das 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) gehen somit davon aus, dass 
die durchschnittlichen Ausgaben der 
Krankenkassen im Jahr 2011 durch 
die Zuweisungen aus dem Gesund-
heitsfonds gedeckt sind. In der Kon-
sequenz heißt das, dass im Durch-
schnitt aller Kassen auch kein Zu-
satzbeitrag erforderlich ist. Das BMG 
hat daher zum Jahresanfang offi ziell 
einen durchschnittlichen Zusatzbei-

trag in Höhe von 0,00 Euro bekannt-
gemacht. Das ist die entscheidende 
Größe für den Eintritt des Sozialaus-
gleichs, der damit im laufenden Jahr 
noch nicht zum Tragen kommt.

Trotzdem gibt es 13 Kassen, die 
einen Zusatzbeitrag erheben müs-
sen. Für die einzelnen Kassen stellt 
sich die fi nanzielle Lage nämlich 
ganz unterschiedlich dar. Die Mittel-
zuweisung erfolgt zwar nach ein-
heitlichen Kriterien, wie der Zusam-
mensetzung der Versicherten nach 
Alter und Geschlecht, sowie der 
Krankheitslast, die die einzelnen Kas-
sen zu tragen haben. Die tatsächli-
che Lage einer Kasse kann jedoch 
erheblich von diesen Durchschnitts-
werten abweichen. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn eine Kasse viele 
kranke Versicherte in städtischen 
Hochpreisregionen hat. Die Zuwei-
sungen sind zwar bundesdurch-
schnitt lich, die Krankenhauskosten 
variieren aber beispielsweise zwi-
schen den Bundesländern um weit 
über zehn Prozent. Auch die Häufi g-
keit der Arzneimittelverordnungen 
hat eine Bandbreite, die aus thera-
peutischen Erfordernissen kaum er-
klärt werden kann, aber fi nanziell 
relevant ist. Andererseits gibt es im-
merhin sieben Kassen, die sogar 
Prämien an ihre Kunden ausschüt-
ten können, weil sie weniger Behand-
lungskosten verursachen, als im 
Durchschnitt erforderlich sind. 

Auch wenn dieses System viele 
Kritiker hat, lohnt es sich doch für 
den Einzelnen zu prüfen, ob er in ei-
ner günstigen Kasse versichert ist. 
Dabei sind sicher auch die unter-

KOSTENFAKTOR Die Versicherer stehen unter enormem Konkurrenzdruck. Trotz 
Einheitssatz kann sich ein Anbietervergleich in barer Münze auszahlen.

Der große Kassensturz

Bis 2050 wird sich die Zahl der Pfl ege-
bedürftigen in Deutschland auf rund 4,5 
Millionen Menschen verdoppeln. Der de-
mografi sche Wandel verschärft die Ent-
wicklung: Die Zahl der Älteren steigt 
weiter an, während die der Erwerbstäti-
gen schrumpft. So gerät die Finanzierung 
der gesetzlichen Pfl egeversicherung im-
mer stärker aus der Bahn. Bereits heute 
rät das Bundesgesundheitsministerium 
zu zusätzlicher Privatvorsorge für den 
Pfl egefall. Denn es ist ein fataler Irrtum 
zu glauben, dass die gesetzliche Pfl ege-
versicherung alle Kosten deckt. Im Ge-
genteil: An den Kosten für ein Pfl e-

geheim von monatlich rund 3.000 Euro 
beteiligt sich die gesetzliche Pfl e  ge ver si-
cherung im Normalfall mit maximal 1.510 
Euro in Pfl egestufe III. Den Rest müssen 
der zu Pfl egende oder die Angehörigen 
aufbringen. Denn in der Pfl ege gilt: Fa-
milie verpfl ichtet. Sind die eigenen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft, werden Ehe-
partner oder Kinder zur Kasse gebeten.
Eine gute Ergänzung zur gesetzlichen 
Pfl egeversicherung ist ein privates Pfl e-
ge-Zusatztagegeld. Je früher man sich 
dafür entscheidet, desto günstiger ist der 
Beitrag. Der Tarif sollte das Recht auf dy-
namische Anpassung des Tagessatzes 

beinhalten – denn die Pfl egekosten stei-
gen stetig. Ebenfalls wichtig: ein Tarif 
ohne Wartezeit. Dann besteht der Leis-
tungsanspruch direkt nach Ver trags-
abschluss. Ideal ist auch ein Tarif, der die 
versicherte Person im Pfl egefall von der 
Beitragszahlung befreit. „Mit den Pfl ege-
Zusatztagegeld-Tarifen PZT und PZT-
Komfort bietet die LVM Krankenversiche-
rungs-AG die passenden Lösungen, um 
diese Versorgungslücke optimal zu 
schließen“, erklärt Karl-Heinz Weichelt, 
Referent Verkaufsförderung, LVM Kran-
kenversicherungs-AG. Weitere Informati-
onen fi nden Sie unter: www.lvm.de 

BUNDESREGIERUNG RÄT ZUR PRIVATVORSORGE
PFLEGELEISTU NGEN
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Krankenversicherung

Fast 90 Prozent der Deutschen 
sind Mitglied in der GKV.
Die Versicherungspfl ichtgrenze 
liegt monatlich bei 4.125 Euro.

Selbstständige und Beschäftigte 
mit einem höheren Einkommen 
können freiwillig beitreten.

Für viele gesetzlich Versicherte 
sprechen hohe Kosten und 
steigende Beiträge im Alter gegen 
einen Wechsel zu den Privaten.
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schiedlichen Service- und Leistungs-
angebote der Kassen zu bedenken. 
Bei der Wahl der Krankenkasse soll-
te es nicht alleine auf die „Preisfra-
ge“ ankommen. Trotzdem kann man 
mit der richtigen Kassenwahl ggf. 
mehrere Hundert Euro sparen. 

Das setzt die Kassen unter einen 
enormen Konkurrenzdruck. Einzel-
ne Kassen können die Erhebung von 
Zusatzbeiträgen noch vermeiden, in-
dem sie ihre Rücklagen abschmel-
zen. „Trotzdem wird es auch in die-
sem Jahr noch vereinzelt neue Zu-
satzbeiträge geben“, sagt Kassenex-

perte Professor Jürgen Wasem von 
der Universität Duisburg-Essen. Au-
ßerdem wollen Kassen mit Fusionen 
stärker werden und Effi zienzreserven 
nutzen. Daher „wird es auch am En-
de dieses Jahres 10 bis 15 Kassen 
weniger geben als am Jahresanfang“, 
schätzt Wasem. Der Kassenmarkt 
bleibt in Bewegung. Die Versicher-
ten sind gut beraten, die Entwick-
lungen aufmerksam zu beobachten.

Die Zahl der Pfl egebedürftigen 
wird in den kommenden 10 bis 15 
Jahren von 2,4 auf mindestens 3 
Millionen steigen. Das erklärte Ge-

sundheitsminister Philipp Rösler be-
reits im Herbst 2010 auf Ba sis der 
Daten des Statistischen Bundesam-
tes. Er will daher die Pfl ege umfas-
send reformieren und hat 2011 zum 
„Jahr der Pfl ege“ ausgerufen. Dabei 
multiplizieren sich die Probleme: 
Nach dem aktuellen Barmer GEK 
Pfl egereport müssen fast jede zweite 
Frau und jeder dritte Mann damit 
rechnen, dement zu werden. 29 Pro-
zent der männlichen und 47 Prozent 
der weiblichen Versicherten, die 2009 
im Alter von über 60 Jahren verstar-
ben, hatten eine Demenzdiagnose. 

Gegenwärtig geht das Zentrum für 
Sozialpolitik der Universität Bremen 
von 1,2 Millionen Demenzkranken 
aus. Für das Jahr 2030 prognostizie-
ren die Wissenschaftler jedoch ei-
nen Anstieg auf 1,8 Millionen und 
für 2060 auf 2,5 Millionen. Der An-
teil der Demenzkranken an der Ge-
samtbevölkerung erhöht sich damit 
innerhalb von 50 Jahren um das 
Zweieinhalbfache, von heute 1,5 auf 
dann 3,8 Prozent. 

Die Studie stellt auch klar, dass 
Demenz fast zwangsläufi g zur Pfl e-
gebedürftigkeit führt. Außerdem 
sind mit der Demenz intensivere 
Pfl egeverläufe verbunden. Profes-
sionell erbrachte Pfl egeleistungen 
wer den viel häufi ger in Anspruch 
genommen. Demente Versicherte ha-
ben häufi ger die höchste Pfl egestufe 
und werden mehr als doppelt so oft 
in Pfl egeheimen versorgt wie die 
Pfl egebedürftigen insgesamt.

Der höhere medizinische und 
pfl egerische Betreuungsaufwand ver-
ursacht auch erheblich höhere Kos-
ten. So liegen die monatlichen Auf-
wendungen der Sozialversicherung 
für einen Demenzkranken durch-
schnittlich um rund 800 Euro höher 

Krankenkasse ist nicht gleich Kranken-
kasse. Doch bei der Vielzahl der gesetzli-
chen Krankenkassen, den unterschiedli-
chen Zusatzleistungen und der Erhebung 
von Zusatzbeiträgen ist ein direkter Ver-
gleich oft schwierig. Jürgen Clemens, 
Pressesprecher der BKK vor Ort, mit rund 
620.000 Versicherten die sechstgrößte 
Betriebskrankenkasse in Deutschland, 
klärt über wichtige Punkte bei der Wahl 
der Krankenkasse auf.

Zum 1. Januar 2011 wurde für alle 
gesetzlichen Krankenkassen ein 
einheitlicher Beitragssatz von der-
zeit 15,5 Prozent eingeführt und 
auf dieser Basis eingefroren. Lohnt 
sich da überhaupt noch ein Kran-
kenkassenwechsel?
Auf jeden Fall ist ein Krankenkassenver-
gleich auch weiterhin lohnenswert, da 
die Krankenkassen ab 2011 Zusatzbei-
träge in unbegrenzter Höhe erheben 
können. Wer hier die einzelnen Kassen 
genau miteinander vergleicht, kann 
mehrere 100 Euro im Jahr sparen. Die 
BKK vor Ort steht übrigens fi nanziell auf 
einem soliden Fundament und wird in 
diesem Jahr und sogar 2012 keinen 
Zusatzbeitrag erheben. 
95 Prozent der Leistungen in der 
gesetzlichen Krankenkasse sind 
gleich, bei den verbliebenen fünf 
Prozent haben die Krankenkassen 
einen gewissen Spielraum. Was gilt 
es hier zu beachten?
Ein Vergleich ist auch bei den Zusatzleis-
tungen sinnvoll. Man muss bedenken, 
dass jedes Mitglied andere Angebote in-
teressieren. So hat eine Familie andere 

Bedürfnisse als ein Single. Dem einen ist 
ein dichtes Geschäftsstellennetz mit einer 
persönlichen Beratung wichtig, dem 
nächsten reicht es, seine Krankenkasse 
telefonisch zu erreichen. 
Können Sie das am Beispiel Ihrer 
Krankenkasse näher erläutern?
Ja, natürlich. Zum einen setzt die BKK 
vor Ort auch in Zukunft auf die Nähe 
zum Kunden durch ein dichtes Ge-
schäftsstellennetz. Zum anderen bieten 
wir wichtige Zusatzleistungen an. Hierzu 
gehören die Bereiche Gesundheit, Fami-
lie und medizinische Versorgung. Bei der 
BKK vor Ort heißt das Gesundheitspaket 
„Provita“, das für unsere Kunden eine 
Prämie von bis zu 300 Euro für Gesund-
heitskurse, kostenlose Vorsorgeuntersu-
chungen und Aktivreisen bereit hält. Für 
die Familie haben wir mit „Hallo Baby“ 

ein gezieltes Vorsorgeprogramm für das 
ungeborene Kind im Angebot. Neben 
der kostenlosen Familienversicherung 
gibt es nach der Geburt weitere wichtige 
Untersuchun gen, wie das Neugebore-
nen-Screening. 
Viele Krankenkassen bieten Wahl-
tarife an. Was halten Sie davon?
Wahltarife sind grundsätzlich eine gute 
Sache. Allerdings muss sich das Mitglied 
für einen speziellen Zeitraum an die 
Krankenkasse binden und nicht jeder 
Wahltarif hält, was er verspricht. Die 
BKK vor Ort hat zum Beispiel mit „Kern-
gesund“ einen übersichtlichen Wahltarif, 
der durch die Nichtinanspruchnahme 
von Leistungen eine Erstattung von bis 
zu 575 Euro im Jahr möglich macht. 
Weitere Informationen fi nden Sie im In-
ternet unter: www.bkkvorort.de

EIN VERGLEICH LOHNT IMMER
SPARPOTEN Z I A L

„Wer die gesetzlichen Krankenkassen untereinander vergleicht, kann mehrere 100 Euro 
im Jahr sparen“, unterstreicht Jürgen Clemens, Pressesprecher der BKK vor Ort.

ORIGINAL CHERRY …
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als bei einer gleichaltrigen nicht de-
menten Person. Die Frage der Fi-
nanzierung wird daher immer drän-
gender. Dabei war die Pfl egeversi-
cherung von Beginn an als Teilkas-
ko-Versicherung konzipiert. Sie soll-
te immer nur einen Teil der Kosten 
decken, die die Pfl egebedürftigkeit 
auslöst. Insoweit war es immer schon 
ratsam, eine zusätzliche private Vor-
sorge für das Pfl egerisiko zu betrei-
ben. Entsprechende Zusatzversiche-
rungen sind sinnvoll, auch ganz un-
abhängig davon, was die Politik in 
diesem Bereich noch an weiteren 
Fördermaßnahmen plant.

Das gilt erst recht vor dem Hin-
tergrund, dass auch die allgemeine 
Pfl egebedürftigkeit massiv ansteigt. 
Inzwischen nehmen mehr als 50 
Prozent der Versicherten kurz vor 
ihrem Tod Pfl egeleistungen in An-
spruch. Gernot Kiefer, Vorstand des 
GKV-Spitzenverbandes, appelliert an 
die Politik: „Wir brauchen eine ge-
setzliche Regelung, dass die Pfl ege-
branche nicht länger von einer klei-
nen Minderheit der Verbände, die 
weniger als fünf Prozent der Bran-

che vertritt, daran gehindert werden 
kann, die Qualität und Transparenz 
in der Pfl ege zu verbessern.“ Der 
Koalitionsvertrag sieht eine Er gän-
zung des gegenwärtigen Umlagever-
fahrens durch eine „verpfl ichtende, 
individualisier te und generationen-
gerechte Kapitaldeckung“ vor. Diese 
Variante stößt – jedenfalls bei den 
gesetzlichen Pfl egekassen – auf kei-
ne große Gegenliebe. Zum einen tre-
ten sie für einen kollektiven Kapital-
stock ein; das Modell versicherten-
bezogener Kapitalbildung lehnen sie 
ab. Zum anderen wollen sie an der 
paritätischen Finanzierung festhalten.

In den letzten Wochen hat Ge-
sundheitsminister Rösler in diesem 
Feld wieder zurückgerudert und die 
Erwartungen an die Pfl egereform ge-
dämpft. „Die Pfl egeversicherung wird 
niemals allen alles bezahlen“, so der 
Minister auf einem Pfl e  gekongress 
des Sozialverbandes Deutschland. 
Offenbar hat man im Ministerium 
inzwischen gemerkt, dass die Um-
setzung eines erweiterten „Pfl egebe-
griffs“ ins Leistungsrecht schwieri-
ger ist als ursprünglich angenom-

men. Und auch die Entwicklung ei-
nes neuen Begutachtungsverfahrens 
mit künftig fünf Pfl egestufen erweist 
sich als kompliziert. In der Frage der 
zusätzlichen Finanzierung hat sich 
vor allem die CSU quergestellt. Ei-
nen „Pfl ege-Riester“ wird es mit ihr 
nicht geben. Gleichzeitig ist klar: 
Wenn man in der Pfl ege etwas Nen-
nenswertes bewegen will, würde das 
sehr viel Geld kosten. Daher vertraut 
Philipp Rösler offenbar zunächst da-
rauf, dass die schon aus der letzten 
Reform vorgesehenen Leistungs ver-
bes serungen in der Pfl ege bis 2014 
ohne eine Erhöhung des aktuellen 
Beitragssatzes fi nanzierbar bleiben.

Auch wenn der Gesundheitsmi-
nister damit zunächst auf die verpfl i-
chtende Einführung eines „Pfl ege-
Röslers“ verzichtet hat, muss jeder 
Einzelne aus der Entwicklung des 
Systems seine Konsequenzen ziehen. 
Ge rade wenn die gesetzliche Pfl ege-
versicherung eine Teilrisiko-Versiche-
rung bleibt, sind Ergänzungsangebo-
te auf privater Basis weiterhin sinn-
voll und attraktiv. 

 Dr. Robert Paquet

Eine neue Methode der Behandlung 
 kariöser Zähne, die die Betriebskranken-
kasse Mobil Oil jetzt im Rahmen eines 
Modellvorhabens anbietet, erspart Patien-
ten das Bohren und schützt gesunde 
Zahnsubstanz. Allein schon das hochtou-
rige Surren des Bohrers lässt viele Patien-
ten beim Zahnarzt zusammenzucken. 
Doch der Bohrer muss nicht unbedingt 
kreisen, wenn sich eine beginnende Kari-
es in Zahnzwischenräumen zeigt. Eine 
von Zahnmedizinern der Berliner Charité 
und der Universität Kiel entwickelte Me-
thode stoppt die Karies, ohne dass ge-
bohrt werden muss. Möglich macht das 
eine neuartige Infi ltrationsbehandlung, 
bei der ein extrem dünnfl üssiger Kunst-
stoff in den schadhaften Zahn einzieht 
und mit Licht gehärtet wird – ein völlig 
schmerzfreies Verfahren. Medizinisch 
noch wichtiger ist allerdings, dass nicht 
wie bisher wertvolle gesunde Zahnsubs-
tanz weggebohrt werden muss, um an 
die kariöse Stelle zu gelangen. Dass die 
Methode wirkt, ist durch klinische Studi-
en nachgewiesen. Um zu prüfen, ob 
 diese zahnschonende und patienten-
freundliche Behandlungsmethode im 

Vergleich zu konventionellen Ansätzen 
auch wirtschaftlich überzeugt, hat die 
Betriebskrankenkasse Mobil Oil ein Mo-
dellvorhaben initiiert: Im Rahmen einer 
auf fünf Jahre angelegten Studie unter 
der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Schiffner 
vom Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf soll diese Wirtschaftlichkeit ge-
prüft werden. Für ihre Kunden bezu-
schusst die BKK Mobil Oil jeweils bis zu 
vier Infi ltrationsbehandlungen mit jeweils 
70 Euro. An der Studie können zunächst 
nur Versicherte der BKK Mobil Oil teil-
nehmen, die in den Pilotregionen Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Bremen und 
Niedersachsen wohnen. Bei entspre-
chend positivem Verlauf ist mittelfristig 
auch eine Ausweitung des Projekts auf 
andere Bundesländer angedacht, damit 
die  Versicherten in Rheinland-Pfalz, Hes-
sen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
Bayern ebenfalls von der schmerzfreien 
Zahnbehandlung profi tieren können. Vor-
aussetzung für die Behandlung ist aller-
dings, dass die Karies noch nicht weit 
vorangeschritten ist. Bei der vergleichen-
den Untersuchung wird auch die Effi zi-
enz der neuen Behandlungsmethode in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Karies-
risiko, vom präventiven Verhalten und in 
Zusammenhang mit soziodemographi-
schen Merkmalen untersucht. Die einzige 
bis dato praktizierte nicht-invasive Vari-
ante bei beginnender Karies ist, Schad-
stellen mit Fluorid zu remineralisieren. 
Doch diese Methode wirkt nur nachhal-
tig, wenn die Demineralisation noch 
nicht zu weit fortgeschritten ist und die 
Zähne auch penibel gereinigt werden. 
Die Infi ltrationsbehandlung wirkt berechen-

barer und verlässlicher. Aus den klinischen 
Studien des zugelassenen Verfahrens 
geht hervor, dass der infi ltrierte Kunst-
stoff die Kariesentwicklung deutlich 
hemmt. Innovative Behandlungsmetho-
den wie die Kariesinfi ltration sollen den 
Patienten die Angst vor Zahnarztbesuch 
und Bohrer nehmen. Überdies dienen sie 
nicht nur dem Patientenwohl, sondern 
helfen auch Qualität und Wirtschaftlich-
keit im deutschen Gesundheitswesen zu 
verbessern. www.bkk-mobil-oil.de

KUNSTSTOFF STATT BOHRER
K AR I E S B E H A N D LU N G

Das Kariesinfi ltrationsverfahren ersetzt den Bohrer: Dünnfl üssiger Kunststoff zieht in den 
Zahn ein und wird mit Licht gehärtet. Die Behandlung ist völlig schmerzfrei.

Pfl egeversicherung

Im Dezember 2009 waren in 
Deutschland 2,34 Millionen Men-
schen pfl egebedürftig im Sinne 
des Pfl egeversicherungsgesetzes. 
Das sind 16 Prozent mehr als 1999. 

Die Mehrheit (67 Prozent) der 
Pfl egebedürftigen ist weiblich. 

83 Prozent der Pfl egebedürftigen 
sind 65 Jahre und älter, rund ein 
Drittel ist über 85 Jahre alt.

Mehr als zwei Drittel aller Pfl ege-
bedürftigen werden zu Hause von 
Angehörigen gepfl egt.

555.000 Pfl egebedürftige werden 
von ambulanten Diensten versorgt.

31 Pro zent der Pfl egebedürftigen  
werden in Pfl egeheimen betreut.
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Mehr und mehr Men-
schen verbringen den 
Großteil ihres Arbeits-
tages am PC im Sit-

zen. Dadurch verkürzen sich Mus-
keln; Verspannungen, Kopfschmer-
zen, Schulter- oder Nackenbeschwer-
den sind typische Folgen. Ist dazu 
noch der Arbeitsplatz ungenügend 
auf die menschliche Anatomie abge-
stimmt und die Arbeitsabläufe sind 
schlecht organisiert, handelt man 
sich fi x Beschwerden ein – vor al-
lem, wenn die Wirbelsäule durch 
Un fälle, schlechte Körperhaltung oder 
Ver schleiß vorgeschädigt ist. „Der 
Mensch“, sagt Wolfgang Panter, „ist 
nicht dazu gebaut, acht Stunden im 
Büro zu sitzen.“ Der Präsident des 
Verbands deutscher Be triebs- und 
Werksärzte (VDBW) erinnert an die 
Evolutionsgeschichte, an die Jäger 
und Sammler, die ständig in Bewe-
gung waren. Regelmäßiger Sport wie 
Schwimmen, Rad fahren oder Laufen 
wäre optimal. Doch Effekte erzielt 
man schon im Kleinen. Aufstehen 
beim Telefonieren, zum Kopierer ge-
hen, Treppen steigen, und: dyna-
misch sitzen. „Es ist fast egal, wel-
che Haltung man einnimmt“, betont 
Jens Petersen, leitender Arbeitsme-
diziner der Verwaltungsberufsgenos-

senschaft Hamburg. „Nach vorne fl e-
geln, nach hinten lehnen – der Wech-
sel ist der Schlüssel zur Beschwerde-
freiheit“, so Petersen. Mangelnde Be-
wegung schadet der Wirbelsäule. 
Meist schaffen erst Be schwer den 
ein Bewusstsein dafür, dass der Rü-
cken eine geniale, aber empfi ndliche 
Konstruktion ist. „Die Muskulatur 
muss gepfl egt werden, so wie ich 
meine Zähne pfl ege“, mahnt Panter. 
Und Werner Kieser, einst Boxer und 
Gründer der in zehn Ländern vertre-
tenen Kieser Trainings-Stu dios, bringt 
es mit einem Buchtitel auf die griffi -
ge Formel: „Ein starker Rücken kennt 
keinen Schmerz.“

Rückenschmerzen gelten als Zi-
vilisationskrankheit Num mer eins, 
sind aber keine Spezialität von Bild-
schirmarbeitsplätzen. Fast keine Be-
rufsgruppe bleibt verschont; die 
höchs  ten Erkrankungsraten fi nden 
sich in der Landwirtschaft und im 
Baugewerbe. Die unspezifi sche Dia-
gnose „Rückenschmerzen“ steht auf 
einem Drittel aller Krankmeldungen 
und ist der häufi gste Grund für Ar-
beitsunfähigkeit. Hinter chronischen 
Rückenbeschwerden verbirgt sich 
meist ein Bündel von Symptomen, 
an dem biologische und anatomi-
sche, psychische und soziale Fakto-

ren ihren Anteil haben. Eine symp-
tomorientierte Behandlung, die sich 
auf die Linderung der Schmerzen fo-
kussiert – also Medikamente und die 
gern vom Patienten erbetenen Mas-
sagen – hilft nicht dauerhaft weiter 
und schenkt dem Ursachenkomplex 
keine Beachtung. Wichtig ist eine 
ganzheitliche Betrachtung und eine 
erweiterte, also fachübergreifende 
Be treuung, in die man neben Ortho-
päden und Physiotherapeuten auch 
Neurologen und Psychologen einbe-
ziehen kann. Besonders die etwa 
500.000 Menschen in Deutschland 
mit chronifi zierten Rückenschmerzen 
benötigen ein multimodales Behand-
lungsprogramm, zu dem auch prä-
ventive Elemente wie eine Rücken-
schule gehören, vor allem aber ein 
intensives medizinisch-therapeutisches 
Training. Rückenerkrankungen sind 
für jeden fünften Fall von Berufsun-
fähigkeit verantwortlich; bei chroni-
schen Verläufen sind Fehlzeiten von 
sechs Wochen keine Seltenheit. 

Das Leid des Einzelnen kommt 
die Gesellschaft teuer zu stehen: Auf 
25 bis 35 Milliarden Euro jährlich 
beziffert die Deutsche Gesellschaft 
für Schmerztherapie die Kosten, wo-
bei „nur“ 22 Prozent auf Diagnose 
und Therapie entfallen. Der immense 

GESUNDHEITSVORSORGE Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für 
Arbeitsunfähigkeit. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich die Krankheitsquote 
schon mit einfachen Mitteln drastisch reduzieren lässt.

Das Kreuz mit dem Kreuz

Daten und Fakten

Rund 500.000 Menschen 
in Deutschland leiden unter 
chronischen Rückenschmerzen.

Rückenerkrankungen 
sind der häufi gste Grund 
für Arbeitsunfähigkeit 
und für jeden fünften Fall 
von Berufsunfähigkeit 
verantwortlich.

Bei chronischen Verläufen sind 
Fehlzeiten von sechs Wochen 
keine Seltenheit.

Eine Schonhaltung ist 
kontraproduktiv: Die 
Muskulatur verspannt sich, die 
Schmerzen werden stärker.

Durch Stärkung der 
Rücken muskulatur lassen 
sich die Beschwerden in den 
allermeisten Fällen beheben 
oder zumindest lindern.

Der Mensch ist nicht dazu 
gebaut, um acht Stunden im 
Büro zu sitzen: Wer ständig 
sitzt, sollte für Ausgleich 
sorgen. 

Eff ekte erzielt man schon 
im Kleinen: Aufstehen beim 
Telefonieren, Treppensteigen 
statt mit dem Aufzug zu fahren, 
dynamisches Sitzen.

Schwimmen, Radfahren oder 
Laufen: Regelmäßiger Sport 
ist optimal, um den Rücken zu 
stärken. 
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Rest sind Folgekosten von anhalten-
der Arbeitsunfähigkeit und Frühver-
rentung. Das müsste nicht sein. Die 
Risiken sind bekannt: Über- und 
Fehlbelastung, ergonomische Mankos, 
Bewegungsmangel, soziale und psy-
chologische Komponenten. Begüns-
tigt und ausgelöst werden Rücken-
probleme, wenn die tief liegende 
Rücken- und Nackenmuskulatur zu 
schwach ist, um die Wirbelsäule aus-
reichend zu stabilisieren und zu schüt-
zen. Rückenschmerzen können in ei-
nen Teufelskreis führen: Man nimmt 
eine Schonhaltung ein, die Muskula-
tur verspannt sich und verhärtet, die 
Schmerzen werden stärker. 

Kaum ein anderes Leiden aber 
ist durch aktives Mitwirken so güns-
tig zu beeinfl ussen. „Stärkt man die 
Rückenmuskulatur, lassen sich die 
Beschwerden in acht von zehn Fäl-
len lindern – oft bis zur vollständi-
gen Schmerzfreiheit“, sagt Kieser.
Noch besser wäre vorzubeugen. Nur 
das verlangt, so Wolfgang Panter, 
nach einem Gesamtpaket und for-
dert neben Ergonomie und Eigen-
verantwortung auch innovative Mo-
delle zur Gesundheitsförderung im 
Betrieb. Der VDBW wünscht sich 
für mittelständische Betriebe eine 
stär kere Vernetzung der vorhandenen 
Strukturen und die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit etwa von Arbeits-
medizinern, Orthopäden, Physiothe-
rapeuten, Fitnesscentern: „Der Or-
thopäde“, so Panter, „sieht den Pati-
enten at the end of the pipe – was im 
Vorfeld war, kann er nicht bewerten.“ 
Die Europäische Agentur für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz (OSHA) ergänzt: „Eine Kom-
bination aus medizinischer Be hand-
lung, Rehabilitations pro gram men und 
Maßnahmen am Arbeitsplatz ist wir-
kungsvoller als die einzelnen Elemen-
te für sich genommen.“ 

Gesundheitsvorsorge wird nicht 
zuletzt wegen der demographischen 
Entwicklung für Arbeitgeber immer 
wichtiger. Große Unternehmen haben 
längst erkannt, dass gute Arbeitsbe-
dingungen die Gesundheit för dern 
– und sich dann auch betriebswirt-
schaftlich rechnen. Die Audi AG et-
wa, die nach Worten ihres Betriebs-
arztes Horst Mann „auf ein durch-
gängiges und gelebtes Konzept zur 
ergonomischen Arbeitsplatz ge stal tung 
und eine sehr aktive Gesundheitsför-
derung“ setzt, konnte für 2007 stolz 
einen „Gesundheitsstand“ von 97 Pro-
zent vermelden – das war ein drei-
viertel Prozent besser als der Kran-
kenstand im Bundesdurchschnitt. 

 Maja Langsdorff

Nach Ansicht des Wirtschaftstheoretikers 
und Trendforschers Leo A. Nefi odow 
wird sich der Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu einem strategischen Faktor für 
die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men entwickeln. Denn je mehr Lebens-
qualität Mitarbeiter an ihrem Arbeits-
platz erfahren, desto größer ist ihre Mo-
tivation und Leistungsfähigkeit. Heinz-H. 
Meyering, Marketing-Vorstand des Büro-
möbelherstellers König+Neurath, erläu-
tert die besten Strategien.

Inwiefern helfen ergonomische 
Gestaltungslösungen beim ganz-
heitlichen Gesundheitsmanage-
ment im Büro?
Die betriebliche Gesundheitsförderung 
hat den Anspruch, die Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter zu fördern und zu 
erhalten. Nur wenn das gesamte Ar-
beitsumfeld im Zusammenhang be-
trachtet wird, ergeben sich optimale 
und gesundheitserhaltende Bedingun-
gen. Denn schließlich steht ein Arbeits-
tisch immer im Kontext mit dem Nutzer, 
seinem Sitzmöbel und den Aufgaben 
am Arbeitsplatz. Aber ein angepasstes 
Umfeld bringt nichts ohne das Wissen, 
wie es richtig genutzt wird. Durch Inves-
titionen in diesem Bereich lässt sich ein 
Return Of Invest im Verhältnis von Eins 
zu Drei – im Idealfall von Eins zu Zehn 
erzielen. Jeder investierte Euro kann al-
so bis zu zehn Euro zurückbringen.  
Im Zuge des demografi schen Wan-
dels altert auch die Belegschaft. 
Müssen sich die Unternehmen dar-
auf einstellen, dass ergonomisch 
gestaltete Arbeitsplätze unabding-
bar werden?
Mit zunehmendem Alter werden die 
Auswirkungen von ungünstigen Arbeits-
bedingungen und unserer Lebensweise 
immer offensichtlicher. Die meisten Bü-
roarbeiter sitzen schon morgens auf der 
Fahrt zum Arbeitsplatz, dort fast den 

ganzen Tag und am Abend dann zu 
Hause auf dem Sofa. Für Skelett und 
Muskulatur ist dieses fast statische Le-
ben pures Gift.
Das sogenannte bewegte Arbeiten 
wird heute als Erfolgsmodell für 
produktive und gesunde Arbeit im 
Büro gepriesen. Was lässt sich hier-
unter verstehen?
Das Arbeitsumfeld sollte dem Mitarbei-
ter möglichst viel Bewegungsspielraum 
ermöglichen. Ein ständiger Wechsel zwi-
schen Stehen und Sitzen – und auch das 
dynamische Sitzen – ist gesünder, ange-
nehmer und fördert die Konzentration.
Steigen damit die Anforderungen 
für die Bürostuhlentwicklung?
Sitz und Rücken sowie der Bewegungs-
ablauf sind gut erforscht und bei vielen 
Stühlen ergonomisch berücksichtigt. Im-
mer wichtiger wird es, die Nutzung so 
einfach wie möglich zu machen und zu-
sätzliche Bewegungsanreize zu schaffen, 
ohne den Menschen zu überfordern. 
Moderne Materialien sorgen für gute kli-
matische Bedingungen. Leicht erreichba-
re und erkennbare Einstellelemente hel-
fen bei der Anpassung des Stuhles und 
die Reduktion auf die wesentlichen Teile 
bringt Vertrauen und Sicherheit.
Die Drehscheibe Ergo-Disc ist das 
auffälligste Merkmal am Rücken 
Ihres neuen Lamiga-Stuhls. Welche 
Vorteile bringt sie?
Viele Bürostühle bieten eine seitliche Be-
wegung der Sitzfl äche, aber nur wenige 
eine seitliche Drehbewegung des Rü-
ckens. Der Rücken muss häufi g durch 
Muskelkraft mitbewegt werden. Die Er-
go-Disc steuert die Flexibilität des Rü-
ckens. Ähnlich wie bei der Gewichtsan-
passung für die Mechanik kann so jeder 
den für sich günstigen Bewegungsspiel-
raum einstellen. Durch die seitliche 
Drehbewegung werden die tiefl iegen-
den Muskelpartien des Schultergürtels 
aktiviert und trainiert. 

Warum plädieren Sie für eine opti-
mierte Nackenstütze anstelle einer 
konventionellen Kopfstütze?
Kopf- oder Nackenstützen geben dem 
oberen Bereich des Körpers zusätzlichen 
Halt. Das ist vor allem beim Zurückleh-
nen wichtig. Eine Kopfstütze tut dies am 
Hinterkopf. Beim Zurückneigen wird der 
Kopf gehalten, die Nackenmuskeln müs-
sen mehr Halt geben und werden oft 
überbelastet. Die Blickrichtung ist fast 
immer zur Zimmerdecke gerichtet. Eine 
Nackenstütze dagegen verspricht einige 
Vorteile: Denn sie ist viel weiter unten 
positioniert und verhindert eine über-
mäßige Belastung des Schulter-Nacken-
Bereichs, gleichzeitig nimmt sie das 
 Gewicht des Kopfes auf. Wenn die Funk-
tion gut gestaltet ist, fördert sie auch in 
der zurückgeneigten Sitzposition den 
Blick zum Bildschirm oder Gesprächs-
partner. Nach einem langen Arbeitstag 
werden Sie den Unterschied merken. 
www.koenig-neurath.de

WENIGER BELASTUNG, MEHR LEISTUNG
ERGONOMI E

„Statisches Sitzen ist pures Gift für Ske-
lett und Muskulatur“, warnt Heinz-H. 
Meyering, Vorstand bei König+Neurath.
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Die Flaute der Reisebüros 
ist vorbei: Nie zuvor wa-
ren die Deutschen so rei-
selustig wie in der Som-

mersaison 2010. Um sechs Prozent 
stieg der Umsatz der Reisebüros im 
Vergleich zum Vorjahr; bei den Fern-
reisen stieg er gar um satte elf Pro-
zent. Gewinner waren die Türkei und 
Ägypten, der größte Verlierer war das 
wirtschaftlich gebeutelte Griechen-
land, das vergeblich mit Rabatten ge-
gen den Besucherrückgang ankämpf-
te. Der Trend ging in Richtung Studi-
en- und Fernreisen – beispielsweise in 
Länder wie Syrien und Jordanien, die 
vielleicht von dem Sarrazin-Buch pro-
fi tierten, wie der Reiseveranstalter Stu-
diosus glaubt: „Die Leute wollen sich 
selbst ein Bild von islamischen Län-
dern machen.“ Auch Südamerika 
wird beliebter, vor allem Brasilien 
und Chile, das Land, in dem die Mi-
nenarbeiter gerettet wurden, konnten 
von der steigenden Nachfrage profi -
tieren, aber sogar das wegen Drogen-
handels und Bürgerkrieges lange ge-
miedene Kolumbien wurde von eini-
gen Reiseveranstaltern in ihr Pro-
gramm aufgenommen. Deutlich ist 
auf jeden Fall, in welchem Maß die 
Nachrichtenlage die Reisewünsche 
be einfl usst: Gut möglich, dass sich 
die Deutschen im laufenden Jahr an-
stelle der revolutionären Länder Tu-
nesien und Ägypten andere Reisezie-
le in der Ferne aussuchen.

Hier gilt die Regel: Je exotischer 
die Ziele, desto wichtiger wird die 
Reisevorbereitung. Wer nach Indien 
oder Usbekistan fl iegt, braucht ande-
re Impfungen und Vorsorgemaßnah-
men als derjenige, der ins Allgäu oder 
den Bayerischen Wald fährt. Eigent-
lich eine verständliche Sache, doch 
gerade viele Last-Minute-Urlauber 

ge fährden durch unüberlegtes und 
leichtsinniges Handeln ihre Gesund-
heit. Spontane Kurzreisen in die Tro-
pen bringen spezielle Risiken mit 
sich, da viele Menschen zu Leichtfer-
tigkeit neigten, warnt das Auswärtige 
Amt. Der Ausbruch der Erkrankung 
liege meist in der Zeit danach und 
ein Unwohlsein zähle häufi g schon 
zu den fast normalen Reaktionen auf 
den extremen Stress durch Kurzrei-
sen in andere Klima- und Zeitzonen. 
Deshalb plädiert das Auswärtige Amt 
für eine Vorbeugung als wich tigste 
Schutzmaßnahme etwa vor Infekti-
onskrankheiten. 

Die Reiseapotheke gehört in je-
des Reisegepäck. Ziel, Dauer und Art 
der Reise bestimmen ihren Inhalt. 
Die Apotheke sollte vor Reiseantritt 
zusammengestellt werden, obwohl in 
vielen Ländern Medikamente güns-
tiger als in Deutschland sind. Der 
Grund: Außerhalb der europäischen 
Staaten fi nden sich des Öfteren Arz-
neimittelfälschungen, die schlimms-
tenfalls gesundheitsschädlich sind.

Fachliteratur hilft bei der Pla-
nung: „Die kleine Reiseapotheke“ von 
Dr. Dietlinde Burkhardt aus dem 
Südwest Verlag etwa bietet Informa-
tionen zu allen wichtigen Infektions- 
und Tropenkrankheiten, häufi gen Be-
schwerden, Notfällen und ihrer Be-
handlung. Hilfreich sind auch die 
wich  tigsten medizinischen Begriffe 
in verschiedenen Sprachen und eine 
detaillierte Checkliste mit allen wesen t-
lichen Impfungen sowie Malariapro-
phylaxe zur Vorbereitung auf die 
Reise. Auch auf Internetseiten wie 
www.netdoktor.de/Gesund-Leben/
Reisemedizin fi nden sich Ratschläge, 
was beim Zusam menstellen der Rei-
seapotheke zu bedenken ist. Unbe-
dingt dazu gehören individuell not-

AUSLAND Je exotischer das Ziel, desto wich tiger 
wird die medizinische Vorbereitung. Auch im Urlaub 

selbst lässt sich viel für die Gesundheit tun.
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Gesundes Reisen

Das Medical Center im luxuriösen Sport 
& Wellness Resort Quellenhof bei Meran 
in Südtirol bietet nun auch die Möglich-
keit einer medizinischen Vorsorge und 
Früherkennung. „In entspannter Atmo-
sphäre überprüfen wir den Gesundheits-
zustand unserer Gäste“, erklärt der fach-
ärztliche Leiter Dr. Christian Raffeiner. 
„Wir zeigen Wege auf, wie man auch im 
Alltag durch eine bewusstere Lebens-
weise Krankheiten wirksam vorbeugen 

und das Wohlbefi nden merklich steigern 
kann.“ Der Ba sis-Check im Vier-Sterne-
Hotel beinhal tet neben einer ausführli-
chen ärztlichen Visite unter anderem 
organische Untersuchun gen, Vitalitäts-
messungen (Bio-Aging), die Bestimmung 
des Hormon- und des oxidativen Status 
sowie einen Rücken-Check. In der 
Befundbesprechung erhalten die Teilneh-
mer durch verständliche Erläuterung der 
medizinischen Zusammenhänge einen 

Überblick über ihren Gesundheitszustand. 
Der Basis-Check kostet 690 Euro. Da zur 
Lebensqualität ein hohes Maß an körper-
lichem Wohlbefi nden gehört, werden im 
Medical Center auch ästhetische Behand-
lungen und Eingriffe angeboten, wie 
etwa verschiedene Verfahren zur Hautver-
jüngung wie Infi ltrationen mit Botox und 
Hyaluronsäure. Weitere Informationen 
hierzu fi nden Sie im Internet unter: 
www.quellenhof.com

MEDIZINISCHE VORSORGE IM URLAUBSPARADIES
SÜ DTI RO L-M ER A N

Entspannung und Medizin-Check: Im 
Sport & Wellness Resort Quellenhof in 
Südtirol ist beides möglich.
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wendige Medikamente, Mittel zur 
Wund  desinfektion, Verbandmaterial, 
Schmerz- und Fiebermittel und ein 
Fieberthermometer. Insbesondere in 
Staaten, in denen die Malaria wütet, 
muss die Körpertemperatur genau er-
fasst werden. Ungeeignet sind frei-
lich zerbrechliche Thermometer aus 
Glas. In jedem Fall ist auf das Verfall s-
datum der Medikamente zu achten.

Trotz bester Vorbereitung auf 
das jeweilige Reiseziel können Um-
stände in Form von Krank heiten, aber 
auch Unfällen eintreten, die das 
schnel le Abrufen von Gesundheits-
informationen erfordern. Das Vorlie-
gen verlässlicher Daten zum rechten 
Zeitpunkt kann unter Umständen 
über Leben und Tod entscheiden. Ei-
ne Möglichkeit dazu bietet die CRM 
travel.CARD, eine mobile Gesund-
heitsakte im Chip-Format, auf der alle 
wichtigen Informationen über den 
Reisenden enthalten sind. Dazu zählen 
Krankheiten, Allergien, eingenomme-
ne Medikamente, Blutgruppe sowie 
die Kontaktdaten von behandelnden 
Ärzten und Angehörigen. Mit der Tra-
velcard lassen sich Fehler oder Verzö-
gerungen vermeiden, wie der Privat-
dozent Dr. med. Tomas Jelinek, Wis-
senschaftlicher Leiter des CRM Cen-
trums für Reisemedizin in Düsseldorf, 
betont. Über eine spezielle Online-
funktion haben die Ärzte die Wahl 
zwischen 20 Sprachen, in denen die 
entsprechenden Informationen über 
den Patienten aufbereitet sind.

Neben Studien- und Fernreisen 
zeichnet sich ein weiterer Trend 
beim Reisen ab – der Trend in Rich-
tung „Wellness“. Der Begriff „Well-
ness“ wur de von dem amerikani-
schen So zial mediziner Halbert L. 
Dunn entwickelt und sollte ein Kon-
zept beschreiben, wie sich indivi-
duell vorhandenes Potenzial bei Be-
rücksichtigung der verschiedenen 
Le bensumstände steigern lässt. Das 
Konzept entspricht dem Wunsch vie-
ler Menschen, den Urlaub angenehm 
zu verbringen und gleichzeitig etwas 
für die eigene Gesundheit zu tun. Der 
psychosoziale Stress im Alltag, und 
insbesondere im Arbeitsleben, aber 
auch Streichungen im Gesund heits-
wesen haben dazu geführt, dass ent-
sprechende Nachfragen und Ange-
bote beinahe explosionsartig angestie-
gen sind. Dabei ist vor allem der Be-
griff „Medical Wellness“ zu einem 
Modewort avanciert. Dieser bezeich-
net die Zusammenarbeit von Well-
ness und Medizin; durch die syner-
getische Wir kung lässt sich mehr ge-
sundheitliche Wirkung erzielen als 
durch Wellness oder Medizin alleine, 

so das Credo vieler Fachleute und Tou-
rismusexperten. Das Sport & Well-
ness Resort Quellenhof bei Meran in 
Südtirol beispielsweise verbindet an-
genehme Urlaubs at mos phäre und me-
dizinische Vorsorge. Ein unter Leitung 
eines Facharztes stehendes Team im 
luxuriösen 4-Sterne-Hotel bietet ein 
Rundum-Paket von einem Ba sis-Ge-
sundheitscheck inklusive eines ver-
ständlichen Überblicks über die ge-
sundheitlichen Zusammenhän ge und 
ein Maßnahmepaket bis hin zu ver-
schiedenen Heil verfahren. Ent span-
nung und Gesundheit wird groß ge-
schrieben. Wie auch immer sich die 

Reisetrends im laufenden Jahr ent-
wickeln werden – der Aspekt Ge-
sundheit dürfte künftig immer wich-
tiger werden. Für die Reisenden em-
pfi ehlt es sich deshalb, gut zu überle-
gen, welche Ziele sie verfolgen, wo-
hin es gehen soll und was dabei zu 
berücksichtigen ist. Denn Reisen be-
deutet immer auch, sich Zeit zu neh-
men, wie es in einem bekannten af-
rikanischen Sprichwort heißt: „Vite, 
vite – ceci n‘est pas un voyage. Voya-
ger, c‘est prendre son temps.“ Schnell, 
schnell – das ist keine Reise. Reisen 
heißt, sich Zeit zu nehmen.

 Dr. Ralf Magagnoli

In Zeiten globaler Märkte unterneh-
men viele Arbeitnehmer Geschäftsrei-
sen. Oft kurzfristig geplant, kommt vor 
Reiseantritt die umfassende Gesund-
heitsvorsorge nicht selten zu kurz. Um-
so wichtiger ist es, dass im Fall eines 
medizinischen Problems oder Notfalls 
verlässliche, schnell verfügbare Infor-
mationen zum Gesundheitszustand des 
Betroffenen verfügbar sind. Die CRM 
travel.CARD des CRM Centrums für 
Reisemedizin, eine mobile Notfall- und 
Gesundheitsakte, ermöglicht dies. Sie 
speichert die notwendigen medizini-
schen und persönlichen Angaben des 
Patienten: Krankheiten, Allergien, ein-
genommene Medikamente, Blutgruppe, 
Kontaktdaten von Ärzten, Angehörigen, 
Arbeitgebern und vieles mehr. Inha-
ber der Karte und medizinisches Perso-
nal können die Informationen weltweit 
ohne Sprachbarrieren abrufen. „Man-
gelnde Informationen – beispielswei-
se hinsichtlich Vorerkrankungen oder 
Medikamentenunverträglichkeiten ei-
nes Patienten – führen nicht selten zu 
Verzögerungen oder Fehlern bei einer 
Behandlung im Ausland. Dies kann die 
CRM travel.CARD verhindern“, sagt 
Privatdozent Dr. med. Tomas Jelinek, 
wissenschaftlicher Leiter des CRM Cen-
trums für Reisemedizin in Düsseldorf. 
Daten und Informationen legen Inhaber 
der Karte selbst über ein Online-Formu-
lar an. Auch dem Hausarzt ist der Zu-
griff auf die Gesundheitsakte möglich, 
um Informationen nachzutragen oder 
abzufragen. Die Patienteninformatio-
nen sind in der Akte entsprechend dem 
internationalen Klassifi zierungssystem 

der Weltgesundheitsorganisation WHO 
gespeichert. Medizinisches Personal auf 
der ganzen Welt kann dieses lesen. Die 
mobile Gesundheitsakte ist über drei 
Medien verfügbar: Eine versiegelte Not-
fallkarte („onCard“), auf der die wich-
tigsten Patienteninformationen in Klar-
text gedruckt sind, eine Internet-Akte 
(„onWeb“), die auch die Nutzung ei-
nes sicheren Dokumentensafes – zum 
Beispiel für den Impfpass, Reisedoku-
mente und Röntgenbilder – ermöglicht, 
und eine Handy-Applikation („onMo-
bile“). Bei der „onMobile“-Funktion 
können Card-Inhaber, Helfer und Ärz-
te derzeit unter 20 Sprachen auswäh-
len, in der die Informationen angezeigt 
werden sollen. Ohne spezielles Lesege-
rät erfährt der Arzt auf diese Weise al-
les Nötige über den Patienten – seien 

es Vorerkrankungen und -behandlun-
gen, Blutgruppe oder Allergien. Interes-
sierte können sich für eine CRM travel.
CARD über http://travelcard.crm.de regis-
trieren. Das Paket onCard, onWeb und 
onMobile kostet für ein Jahr 34,50 Eu-
ro. Für Unternehmen gibt es Sonder-
pakete für Mitarbeiter. Das CRM Cent-
rum für Reisemedizin ist eines der füh-
renden unabhängigen Fachinstitute für 
Reisemedizin. Es trägt Informationen 
über Infektions- und andere relevante 
Gesundheitsrisiken aus aller Welt zu-
sammen und wertet sie aus. Ärzte und 
Apotheken können auf die daraus ent-
wickelten Fachinformationsdienste für 
ihre reisemedizinische Gesundheits-
beratung zurückgreifen. Seit dem Jahr 
2005 gehört das CRM zur Thieme Ver-
lagsgruppe. Infos unter: www.crm.de

GEWAPPNET FÜR DEN NOTFALL
MOB I LE  GESU N DH EITSAKTE

Die CRM travel.CARD speichert wichtige medizinische und persönliche Informationen des 
Karteninhabers. Die Daten lassen sich weltweit ohne Sprachbarrieren abrufen.

Apps für unterwegs

Erste Hilfe
Erstellt in Zusammenarbeit mit 
der Johanniter-Unfallhilfe (gratis)

Arznei aktuell
Medikamentendatenbank (gratis)

Bertelsmann Gesundheitslexikon
14.000 Stichwörter aus Krankheit 
und Gesundheit (9,99 €)

Medikamente
Referenzwerk für Arzneimittelin-
formationen in Deutschland für 
Fachkreise (4,99 €)



BEHUTSAM ZUM MENSCHEN.
PRÄZISE GEGEN KREBS.
Protonen: Die schonende Krebsbestrahlung.  
Nachweislich nebenwirkungsarm an Kopf, Hals, Lunge, Bauch und Prostata.

Das RINECKER PROTON THERAPY CENTER in München ist die erste Klinik für Protonen-
behandlung in Europa. Es bietet eine einzigartige Chance bei der Strahlentherapie von 
Krebs. Protonen werden hochpräzise, dreidimensional gezielt eingesetzt. Das Ergebnis: 
Die Belastung des gesunden Gewebes wird um bis zu zwei Drittel vermindert, sodass die 
Dosis im Tumor in der Regel verbessert werden kann.
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