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Viszeralchirurgie als wertvolle Hilfe. Es

komme nicht von ungefähr, dass heute

fast jede Uniklinik ein OP-Robotersystem

besitze. 250 Chirurgen würden rund 120

installierte Systeme benutzen. Grund -

sätzlich würden OP-Roboter am UKSH

Kiel bei unterschiedlichen Eingriffen ein-

gesetzt. Zwischen 2013 und 2017 seien

mehr als 1.500 Da-Vinci-Eingriffe durch-

geführt worden.

Aus Sicht des Arztes lägen die Vorteile

auf der Hand. Auch aus Patientensicht

seien eine hohe Ergebnisqualität, Präzi -

sion, minimales Zugangstrauma und ge-

ringe Schmerzen zu sehen. Gleichzeitig

stehe aber der Kostenprimat immer im

Vordergrund bei Beschaffungsentschei-

dungen. „Nicht die Technik wird infrage

gestellt, sondern das System bzw. die

Rahmenbedingungen stellen die Technik

infrage“, brachte es Becker auf den Punkt.

In die Zukunft blickend, steht für

Becker insgesamt aber außer Frage, dass

die roboterassistierte Medizin sich durch -

setzen wird. Nötig sei, die Mediziner-Aus-

bildung entsprechend anzupassen. Von

der Industrie wünscht er sich insgesamt

mehr Unterstützung bei Forschungs -

projekten.

Industrie als umfassender
Technologiepartner

Cornelia Baltes von Siemens Healthi neers

formulierte als grundsätzliches Ziel: bes-

sere Ergebnisse zu niedrigeren Kosten.

Eine Triebfeder hierfür sei die Digitalisie-

rung. Alle Beteiligten sollten in den kom-

menden, tief greifenden Veränderungen

Chancen sehen. Siemens Heal thineers

wolle ihre Kunden unterstützen durch:

■ Ausbau der Präzisionsmedizin

■ Neugestaltung der Gesundheitsver-

sorgung

■ Verbesserung der Patientenerfahrung

Bei der Präzisionsmedizin geht es um ge-

nauere Diagnosen bei Bildgebung und

Labor, weniger Schwankungen durch

Standardisierung und Automatisierung,

mehr Personalisierung in der Diagnostik

und bessere Therapieergebnisse durch

effektive Risikostratifizierung und Triage

sowie bildgestützte MIT. Die MRT sei

schon heute mehr als klassische Bildge-

bung, sondern biete Diagnoseunterstüt-

zung durch robuste, konsistente Infor-

mationsbasis, quantitative Gewebecha-

rakterisierung und Prognosemöglichkei-

ten mit individueller Therapieführung.

Insgesamt würde MRT viel patientenspe-

zifischer werden.

Wichtig bei der Neugestaltung der Ge-

sundheitsversorgung ist Baltes ein besse-

rer Zugang zur Versorgung, eine Steige-

rung der Produktivität durch Konzentra-

tion auf Kernkompetenzen, eine Opti-

mierung klinischer Abläufe durch Auto-

 matisierung und Standardisierung sowie

das Management der öffentlichen Ge-

sundheit. Die Krankenhäuser sollen da-

bei durch Technologiepartnerschaften

unter stützt werden. Als Beispiel führte sie

die Zusammenarbeit zwischen dem Kli-

nikum Braunschweig und Siemens im

Bereich Bildgebung, Strahlentherapie

und Nuklearmedizin an. Dabei überneh-

me Siemens für zehn Jahre alle anfallen-

den Aufgaben von der Wartung bis hin zur

herstellerunabhängigen Beschaffung von

Neusystemen.

Zur Verbesserung der Patientenerfah-

rung sollten die Patienten und Angehö -

rige für ein Selbstmanagement durch

Kontakt- und Informationsmaßnahmen

besser eingebunden werden. Eine opti-

mierte Gestaltung der Prozesse, z. B. mit

kürzeren Wartezeiten, soll zur Patienten-

zufriedenheit beitragen. Weiter sollten

die Pati enten durch weniger Nebeneffek-

te und Komplikationen sowie schnellere

Genesung profitieren. Auch durch Zu-

gang zu ihren Daten und automatisierte

Kontaktmaßnahmen sollten die Patien-

ten zudem stärker in den Behandlungs-

prozess eingebunden werden.

Vorteile sieht Baltes durch die Digitali-

sierung des Gesundheitswesens im Rah-

men der Erfassung von Daten durch in-

telligente Medizintechnik, bei der Aggre-

gation der Daten, der Datenanalyse und

der Operationalisierung der Versorgung.

Zur Umsetzung wünscht sie sich eine 

Zusammenführung aller Daten, die die

Diagnos tik, Studien bis hin zu Therapie-

empfehlungen liefern.

Beim Einkauf erhofft sich Baltes einen

Wandel bei den Entscheidungskriterien.

Statt der üblichen Preiskriterien sollten

die Krankenhäuser zu einer wertorien-

tierten Beurteilung kommen, wobei es

um Diagnose- und Therapieergebnisse,

Patientenzufriedenheit und insgesamt

um den ganzheitlichen Wert für das Kran -

kenhaus gehe. Dabei sollten die oben ge-

nannten Faktoren einfließen. Resultate

sind u. a. Partnerschaften mit Verbind-

lichkeit, Vernetzungen, von Produktliefe-

ranten zu Lösungspartnerschaften mit

neuen Geschäftsmodellen und Koopera-

tionsformen. RS

Neues Entwicklungsprojekt

Vollständig resorbierbare
Wundverbandsysteme

Ein weiteres Biohymed-Kooperations-

projekt unter Federführung der Bio -

Regio Stern Management GmbH hat 

eine Förderzusage des Zentralen Inno-

vationsprogramms Mittelstand (ZIM)

des Bundesministeriums für Wirtschaft

und Energie (BMWi) erhalten. Das För-

derprojekt hat ein Volumen in Höhe von

rund 500.000 Euro.

Die Projektpartner PolyMedics Inno-

vations (PMI) GmbH und die Deutschen

Institute für Textil- und Faserforschung

(DITF) aus Denkendorf entwickeln nun

gemeinsam eine neue Lösung für Wund-

abdeckungen.

Polymere, die sich im Körper nach 

einer bestimmten Zeit selbst auflösen

oder resorbiert werden, finden zuneh-

mend Anwendung in der Medizin. Genau

hier setzt das Kooperationsprojekt an.

Ziel des Forschungsvorhabens ist die

Entwicklung eines vollständig resorbier-

baren Wundverbandsystems als Vlies-

stoff auf Basis synthetischer, wasserlösli-

cher Polymere, die mit biologischen,

kollagenbasierten Komponenten funk-

tionalisiert werden können. Das dreidi-

mensionale Kombinationsprodukt, das

unter Nutzung verschiedener innovati-

ver Verfahrenstechniken hergestellt wer-

den soll, unterstützt die Gefäßneubil-

dung, stimuliert die Wundheilung und

beschleunigt den Wundverschluss.

Die Handhabung sowohl im OP als

auch im ambulanten Bereich soll denkbar

einfach sein, die Zahl der oft schmerz -

haften Verbandswechsel deutlich redu-

ziert werden. Die Projektpartner erwar-

ten zudem ein kosmetisch wie funktio-

nell gutes Resultat sowie eine nahezu

narbenfreie Heilung bei akuten und

chronischen Wunden.

PMI ist Spezialist für innovative Mate-

rialien und Systeme und verantwortet

die Entwicklung und Bereitstellung der

Polymere und des Kollagens sowie die

Entwicklung der Beschichtungstechno-

logie. Die DITF führen die verfahrens-

technische Entwicklung der Kombina -

tionsvliesstoffe und deren textiltechno-

logische Charakterisierung durch. ‹


