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Deutschland

BioTech: Fehlende Investitionen verhindern Anschluss
Umsatz und Beschäftigtenzahl steigen deutlich / Forschungsausgaben, Börsengänge und Risikokapitalinvestitionen sinken

D

er Markt mit biotechnologisch
hergestellten Medikamenten in
Deutschland wächst weiter. Der Umsatz mit Biopharmazeutika stieg 2017
um 8 Prozent auf den Rekordwert von 4
Milliarden Euro, wie die Beratungsgesellschaft EY in Frankfurt berichtete. Auch
die Beschäftigung hierzulande kletterte
deutlich um 12 Prozent gemessen am
Vorjahr auf knapp 26.000 Menschen.
647 Biotech-Unternehmen, darunter
börsennotierte wie Evotec, Medigene
oder Morphosys ebenso wie noch junge
Firmen, tüftelten an biotechnologischen
Arzneien, etwa gegen Krebs, berichtet
die dpa.
Indes gab es Rückschläge bei der
Finanzierung junger Unternehmen
in Deutschland. Während die BiotechBranche dank einiger Schwergewichte
insgesamt Rekordgelder in Höhe von
627 Millionen Euro einwarb, sank das
Risikokapital, das Investoren in Start-ups
steckten, leicht. Zudem wurden nur acht

Die Gründungsdynamik in Deutschland ist
noch verhalten.
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Unternehmen gegründet und die Gelder
für Forschung und Entwicklung sanken
um drei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.
Großer Sprung bleibt aus
In den USA und Europa konnten BiotechUnternehmen die von Investoren eingesammelten Gelder hingegen kräftig
steigern. Spezielle Fonds pumpen hohe
Summen in Firmen und hoffen auf einen
Durchbruch der oft aufwendig entwickelten Medikamente. Beim Wagniskapital

blieb Deutschland hinter Frankreich,
Großbritannien und der Schweiz zurück.
Zwar entwickle sich die hiesige Branche erfreulich, sagte der Studienautor
und Leiter des deutschen Life Science
Centers von EY, Siegfried Bialojan, „doch
der große Sprung bleibt aus.“ Die Kennzahlen entsprächen nicht dem Potenzial
der deutschen Wissenschaft. Um international Anschluss zu finden, brauche die
deutsche Biotech-Branche einen leichteren Zugang zu Kapital – etwa durch
Steuervergünstigungen für Risikofonds
sowie mehr Gründergeist.
„Wenn wir international wieder Anschluss finden wollen, muss ein ‚Modell
Deutschland‘ her, das viele gängige
Praktiken in Frage stellt und neue Wege
geht: Dazu gibt die Innovationsgleichung
den Weg vor: Innovation ist das Produkt
aus Forschung“, so Bialojan weiter. „Die
Forschungsförderung etwa ist zu projektfokussiert ausgerichtet und setzt
kaum Anreize für einen professionellen

Analyse

Studie: Wartezeit für Termin bei Psychotherapeuten zu lang
Kassenpatienten mit psychischen Problemen warten in Deutschland im Schnitt
fünf Monate auf einen Behandlungstermin beim Psychotherapeuten. Das geht
aus einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer für das Jahr 2017
hervor, die kürzlich in Berlin vorgestellt
wurde. Damit habe sich die Wartezeit für
Behandlungen ohne akute Notlagen im
Vergleich zum Jahr 2011 um rund drei
Wochen verkürzt, zitiert die dpa Sprecher
Kay Funke-Kaiser. Die Zeit sei mit rund 20
Wochen aber immer noch deutlich zu lang.
„Uns gehen Patienten bei der langen Suche
nach einem Behandlungsplatz verloren“,
ergänzte er. Psychische Leiden könnten
sich darüber hinaus verschlimmern oder
chronisch werden.

Deutliche Unterschiede zeigten sich
in der Studie zwischen Stadt und Land. In
Großstädten liegt die durchschnittliche
Wartezeit für eine Behandlung bei etwa
vier Monaten. Doch die Werte können
schwanken. In Berlin sind es zum Beispiel
im Mittel 13,4 Wochen, in Hamburg 18
Wochen. Außerhalb der Großstädte warten Patienten im Schnitt fünf bis sechs
Monate. Ein Sonderfall sei das Ruhrgebiet
als Ballungsraum mit mehr als sieben
Monaten Wartezeit.
Diese Unterschiede entstehen dadurch,
dass nicht überall gleich viele Psychotherapeuten je Einwohner zugelassen sind.
Vielmehr sind außerhalb der Ballungszentren deutlich weniger Psychotherapeuten
zugelassen als in den Großstädten. Da-

bei unterstellt die Bedarfsplanung, dass
psychische Erkrankungen auf dem Land
deutlich seltener sind als in der Großstadt. Dies widerspricht großen bevölkerungsrepräsentativen Studien des Robert
Koch-Instituts, wonach sich die Häufigkeit
von psychischen Erkrankungen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen kaum
unterscheidet (Bundes-Gesundheitssurvey,
DEGS1-MH-Studie).
Der Bedarf an psychotherapeutischen
Behandlungen ist in den vergangenen
15 Jahren deutlich gestiegen. Nach einer
Studie des Robert Koch-Instituts erhält
etwa jeder fünfte psychisch Kranke (18,9
Prozent) in dem Jahr, in dem er erkrankt,
auch professionelle Hilfe. 1998 lag diese Behandlungsquote noch bei etwa 10 Prozent.
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Technologietransfer. Ebenso fehlen unternehmerische Incentives für die Entwicklung kommerzieller Anwendungen.“
Unternehmertum und Risiko hierzulande
seien bei weitem nicht so positiv besetzt
wie in den USA. Hier brauche es ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, das
schon in den Schulen einsetzen müsse.
Zudem müsse die Kapitalverfügbarkeit
verbessert werden – etwa durch Steuervergünstigungen für Anleger in Risikokapitalfonds. „Insgesamt ist ein Wandel
der Innovationskultur in Deutschland
erforderlich.“
Politische Agenda erforderlich
Dr. Peter Heinrich, Vorstandsvorsitzender
von BIO Deutschland e.V. kommentiert
die Ergebnisse ebenfalls: „So sehr wir uns
über die positive Entwicklung bei Umsatz
und Mitarbeiterzahlen freuen, bereitet
uns die Stagnation bei den FuE-Investitionen und bei den Unternehmensgründungen Sorge. Biotechnologie steht für
Innovation in fast allen Lebensbereichen.
Sie ist die Brücke zwischen Biologie und
Innovation. Die Innovationsintensität
der Biotechnologieunternehmen ist mit
30 Prozent noch ausgesprochen hoch.
Damit dies so bleibt und die Biotechnologiebranche in Deutschland als weiteres
Standbein der Industrie etabliert wird,
brauchen wir hier ein gemeinsames Engagement von Politik und Gesellschaft
und eine Agenda für die Biotechnologie.“
Weltweit hatten zuletzt milliardenschwere Biotech-Unternehmen für Aufsehen gesorgt. So kaufte der französische
Pharmakonzern Sanofi den Antikörperspezialisten Ablynx und der US-Konzern
Gilead übernahm Kite Pharma, um in
Krebstherapien mit gentechnisch veränderten Zellen vorzudringen. Hierzulande
hat der chinesische Investor Creat fast
eine Milliarde Euro für den BlutplasmaSpezialisten Biotest bezahlt.
Der Markt mit biotechnologisch hergestellten Medikamenten in Deutschland
wächst weiter. Der Umsatz mit Biopharmazeutika stieg 2017 um 8 Prozent auf
den Rekordwert von 4 Milliarden Euro,
wie die Beratungsgesellschaft EY in
Frankfurt berichtete. Auch die Beschäftigung hierzulande kletterte deutlich
um 12 Prozent gemessen am Vorjahr auf

knapp 26.000 Menschen. 647 BiotechUnternehmen, darunter börsennotierte
wie Evotec, Medigene oder Morphosys
ebenso wie noch junge Firmen, tüftelten
an biotechnologischen Arzneien, etwa
gegen Krebs, berichtet die dpa.
Indes gab es Rückschläge bei der
Finanzierung junger Unternehmen
in Deutschland. Während die BiotechBranche dank einiger Schwergewichte
insgesamt Rekordgelder in Höhe von
627 Millionen Euro einwarb, sank das
Risikokapital, das Investoren in Start-ups

Die Deutsche BioTech-Branche braucht leichteren Zugang zu Kapital.
Foto: dpa

steckten, leicht. Zudem wurden nur acht
Unternehmen gegründet und die Gelder
für Forschung und Entwicklung sanken
um drei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.
Großer Sprung bleibt aus
In den USA und Europa konnten BiotechUnternehmen die von Investoren eingesammelten Gelder hingegen kräftig
steigern. Spezielle Fonds pumpen hohe
Summen in Firmen und hoffen auf einen
Durchbruch der oft aufwendig entwickelten Medikamente. Beim Wagniskapital
blieb Deutschland hinter Frankreich,
Großbritannien und der Schweiz zurück.
Zwar entwickle sich die hiesige Branche erfreulich, sagte der Studienautor
und Leiter des deutschen Life Science
Centers von EY, Siegfried Bialojan, „doch
der große Sprung bleibt aus.“ Die Kennzahlen entsprächen nicht dem Potenzial
der deutschen Wissenschaft. Um international Anschluss zu finden, brauche die
deutsche Biotech-Branche einen leichteren Zugang zu Kapital – etwa durch
Steuervergünstigungen für Risikofonds
sowie mehr Gründergeist.
„Wenn wir international wieder Anschluss finden wollen, muss ein ‚Modell
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Deutschland‘ her, das viele gängige
Praktiken in Frage stellt und neue Wege
geht: Dazu gibt die Innovationsgleichung
den Weg vor: Innovation ist das Produkt
aus Forschung“, so Bialojan weiter. „Die
Forschungsförderung etwa ist zu projektfokussiert ausgerichtet und setzt
kaum Anreize für einen professionellen
Technologietransfer. Ebenso fehlen unternehmerische Incentives für die Entwicklung kommerzieller Anwendungen.“
Unternehmertum und Risiko hierzulande
seien bei weitem nicht so positiv besetzt
wie in den USA. Hier brauche es ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, das
schon in den Schulen einsetzen müsse.
Zudem müsse die Kapitalverfügbarkeit
verbessert werden – etwa durch Steuervergünstigungen für Anleger in Risikokapitalfonds. „Insgesamt ist ein Wandel
der Innovationskultur in Deutschland
erforderlich.“
Politische Agenda erforderlich
Dr. Peter Heinrich, Vorstandsvorsitzender
von BIO Deutschland e.V. kommentiert
die Ergebnisse ebenfalls: „So sehr wir uns
über die positive Entwicklung bei Umsatz
und Mitarbeiterzahlen freuen, bereitet
uns die Stagnation bei den FuE-Investitionen und bei den Unternehmensgründungen Sorge. Biotechnologie steht für
Innovation in fast allen Lebensbereichen.
Sie ist die Brücke zwischen Biologie und
Innovation. Die Innovationsintensität
der Biotechnologieunternehmen ist
mit 30 Prozent noch ausgesprochen
hoch. Damit dies so bleibt und die Biotechnologiebranche in Deutschland
als weiteres Standbein der Industrie
etabliert wird, brauchen wir hier ein
gemeinsames Engagement von Politik
und Gesellschaft und eine Agenda für die
Biotechnologie.“
Weltweit hatten zuletzt milliardenschwere Biotech-Unternehmen für Aufsehen gesorgt. So kaufte der französische
Pharmakonzern Sanofi den Antikörperspezialisten Ablynx und der US-Konzern
Gilead übernahm Kite Pharma, um in
Krebstherapien mit gentechnisch veränderten Zellen vorzudringen. Hierzulande
hat der chinesische Investor Creat fast
eine Milliarde Euro für den BlutplasmaSpezialisten Biotest bezahlt.
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Digitaler Wandel

Kassenärzte: Digitalisierung erspart Ärzten keine Zeit
Online könnte für viele Patienten manches schneller gehen / Mediziner dämpfen Hoffnung auf grundlegend mehr Tempo
einen oder anderen Praxisbesuch erübrigen
könne. „Das passiert ja auch schon. Das
Telefon ist vor einer Weile erfunden worden“,
sagte Gassen. Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) hatte unter anderem
für neue digitale Angebote geworben, um
überfüllte Praxen zu vermeiden. Kleine Fragen ließen sich auch online unkompliziert
klären. Wartezimmer würden leerer, und
es wäre damit mehr Zeit für aufwendigere
Fälle, argumentierte Spahn.

Einsetzbar sind viele Anwendungen nur, wenn die technischen Rahmenbedingungen vorhanden
sind. 				
Foto: dpa

D

ie Kassenärzte erwarten Erleichterungen für Patienten durch neue
digitale Angebote in den Praxen – aber
kaum zusätzliche Behandlungszeit. „Die
Digitalisierung hat natürlich Möglichkeiten“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas
Gassen, der Deutschen Presse-Agentur.
Sie könne etwa Zugriffe auf Daten und
Werte beschleunigen, wenn Patienten
mit kontinuierlicher Blutzuckermessung
ihre Angaben einmal die Woche zum Arzt
senden. „Aber Digitalisierung backt keine
Arztzeit. Man wird nur in sehr begrenztem
Umfang mehr Luft für andere Aufgaben
schaffen können.“

Mangelhafte Voraussetzungen auf dem
Land
Ein digitales Röntgenbild könne man per EMail verschicken, sagte Gassen. „Aber angucken muss es sich der Arzt ja trotzdem noch.“
Einsetzbar seien viele Anwendungen zudem
nur, wenn die technischen Rahmenbedingungen vorhanden seien. Zum Versenden
des Befunds einer Magnetresonanztomographie (MRT) von Gewebe oder Organen sei
zum Beispiel schnelles Internet erforderlich,
wie es in großen Städten verfügbar sei. „Aber
in ländlichen Regionen haben wir überhaupt
nicht die Voraussetzungen, um Telemedizin
in großem Maßstab zu machen.“
Natürlich gebe es auch Fragen, in denen
man Patienten für kurze Rücksprachen den

Persönlicher Kontakt wichtig
Der KBV-Chef äußerte sich skeptisch zu
generell mehr Fernbehandlungen per Telemedizin. Noch eher unkritisch wäre es, wenn
ein Arzt Patienten kennt und schon direkt
behandelt hat. „Da könnte man manches
umfassender als bisher per Telefon machen.“
Aber grundsätzlich sei persönlicher Kontakt
wichtig, also Patienten bei Untersuchungen
auch anfassen oder etwa auf Gerüche achten
zu können. „Es wäre schwierig, wenn es
Skype-Doktoren gäbe, mit denen Patienten
nur über das Internet und mit hingehaltener
Kamera Kontakt haben.“
Mit Blick auf eine neue elektronische
Patientenakte, die nach Plänen der Bundesregierung bis 2021 eingeführt werden
soll, sagte Gassen: „Der Patient sollte seine
elektronische Akte kennen und darauf Zugriff haben – auch zu Hause.“ Charmant wäre
gewesen, dies auf die elektronische Gesundheitskarte zu legen und per Geheimnummer
abrufbar zu machen. In der jetzigen Form
der Karte ginge es aber technisch nicht. „Da
könnte man nicht einmal ein Röntgenbild
abspeichern.“

Pharma

Merck forciert schnelleren Zugang zu bezahlbaren Impfstoffen
Kooperation mit der Universität Oxford für kostengünstige Impfstoff-Herstellungsprozesse und schnellere Verfügbarkeit

D

as Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck hat eine Partnerschaft mit dem Jenner Institute der
Universität Oxford angekündigt. Ziel ist
es, robustere und skalierbare Herstellungs-

prozesse für Impfstoffe zu entwickeln. Die
Partnerschaft sowie Pläne zur Entwicklung einer Impfstoff-Produktionsanlage
in Ghana sind die neuesten Beiträge des
Unternehmens zu dem übergeordneten

Ziel, durch erschwinglichere und leichter
verfügbare Impfstoffe die Gesundheit der
Menschen weltweit zu verbessern.
„Die Zusammenarbeit mit dem Jenner
Institute wird den Zugang zu bezahlba3
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ren Impfstoffen ebenso verbessern wie
die weltweite Reaktion auf Krankheitsausbrüche“, sagte Udit Batra, Mitglied der
Geschäftsleitung von Merck und Leiter des
Unternehmensbereichs Life Science. „Es ist
Merck ein wichtiges Anliegen, den Zugang
zu modernen Arzneimitteln insbesondere
in Ländern mit niedrigen und mittleren
Einkommen auszubauen.“
Im Rahmen der Kooperation mit dem
Jenner Institute werden die Partner den Herstellungsprozess für Adenovirus-Impfstoffe
verbessern, also Impfstoffe auf Basis von
Adenoviren, einer bestimmten Form von
DNA-Viren, als Träger, indem Produkte,
Systeme und Technologien von Merck in das
reale Verfahren integriert werden. Durch den
Einsatz von Merck-Technologien wollen die
Kooperationspartner ein kostengünstiges
und übertragbares Herstellungsverfahren
entwickeln, mit dem sich die Impfstoffentwicklung und -herstellung weltweit
beschleunigen lässt.
Ergebnis der Zusammenarbeit soll ein
geschlossener Prozess sein, der im Reinraum
durchgeführt werden kann, um Kontamination zu minimieren, und den hohen
biologischen Sicherheitsanforderungen
für virale Vektoren gerecht wird.
„Solche Verbesserungen sollen zum
Fortschritt in der Entwicklung injizierbarer Arzneimittel in klinischer Qualität zur
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Die Kooperationspartner wollen ein kostengünstiges und übertragbares Herstellungsverfahren für
Impfstoffe entwickeln. 				
Foto: dpa

Nutzung in klinischen Studien und für
andere Forschungszwecke beitragen“, so
Adrian Hill, Leiter des Jenner Institute der
Universität Oxford.
Impfstoff-Produktionsanlage in Ghana
Unabhängig davon arbeitet Merck derzeit an Plänen für eine Impfstoff-Produktionsanlage in Ghana, um zur Bewältigung
der großen gesundheitlichen Herausforderungen eines Kontinents beizutragen, der
99 Prozent seiner Impfstoffe importiert.
Die Zusammenarbeit mit Ridge Manage-

ment Solutions auf Basis einer kürzlich
unterzeichneten Absichtserklärung wird
die Möglichkeit eröffnen, Ghana als erstes
Land in Subsahara-Afrika mit einer eigenen
Produktionsstätte für Humanimpfstoffe
auszustatten.
„Wir wollen Schwellenländer unterstützen, indem wir unser Know-how weitergeben, sie bei der Optimierung ihrer Herstellungsprozesse begleiten sowie gleichzeitig
Technologietransfer und den Aufbau von
Anlagen vor Ort fördern“, so Batra.

Pharma

Junge Erwachsene wissen zu wenig über Antibiotika
Stada Gesundheitsreport 2017 deckt große Wissenslücken im Umgang mit Antibiotika auf / Neue Wege der Aufklärung nötig

A

m 29. April findet zum elften Mal der
„Tag der Immunologie“ statt. Er soll
die Menschen für die Wichtigkeit des Immunsystems sensibilisieren. Doch wie gut
wissen junge Erwachsene in Deutschland
über das körpereigene Abwehrsystem und
Krankheitserreger Bescheid? Der Stada
Gesundheitsreport 2017 zeigt, dass sie zu
gefährlichem Halbwissen neigen.
Ein Großteil der 18- bis 24-Jährigen unterschätzt die Ansteckungsgefahr bei Erkältungen und weiß zu wenig über Antibiotika
sowie deren Anwendung. Das geht aus den
Ergebnissen des Stada Gesundheitsreports
2017 hervor. Im Auftrag der Stada Arzneimittel AG hat das Marktforschungsunterneh-

men Kantar Health für die repräsentative
Studie 2.000 Deutsche zwischen 18 und 24
Jahren befragt.

Parasiten geschützt werden. Sie verbinden
die eigenen Abwehrkräfte offensichtlich
nur mit Viren und Bakterien.

Was kann das Immunsystem?
Immerhin wissen 92 Prozent der 18- bis
24-Jährigen, dass sie das Immunsystem
vor Viren und Bakterien schützt. Ebenfalls
positiv: Über 95 Prozent der Befragten
glauben nicht an absurde Aussagen wie
„das Immunsystem schützt die Organe
vor fehlender Durchblutung“ oder „den
Körper vor Blutergüssen und Brüchen“.
Dafür wissen allerdings 83 Prozent nicht,
dass sie durch ihr Immunsystem auch
vor den Krankheitserregern Pilzen und

Antibiotika treiben Sorgenfalten auf
die Stirn
Was hilft gegen Bakterien, wenn sie das
Immunsystem durchbrochen haben?
Antibiotika. Fälschlicherweise denken
aber 36 Prozent, dass Antibiotika auch
gegen Viren helfen. Der falsche Umgang
mit und fehlendes Wissen zu Antibiotika
haben zuletzt einen Begriff auf die Tagesordnung gesetzt: Antibiotikaresistenz.
Bakterien entwickeln sich so weiter, dass
sie gegenüber gängigen Antibiotika un4
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36 Prozent glauben, dass Antibiotika auch gegen Viren helfen. 			

empfindlich werden. Für junge Erwachsene
ist Antibiotikaresistenz allerdings oft ein
Fremdwort. Gerade einmal 62 Prozent
wissen, was Antibiotikaresistenz bedeutet. Das Unwissen in puncto Antibiotika
zeigt sich auch bei Fragen zur richtigen

Foto: dpa

Einnahme: 13 Prozent denken fälschlicherweise, dass eine verkürzte Einnahmedauer
eine Antibiotikaresistenz verhindere, und
fünf Prozent glauben sogar, man müsse
ein Antibiotikum nicht bis zum Schluss
einnehmen.
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Die Wissenslücken zum Thema Antibiotika findet Dr. med. Johannes Wimmer besonders bedenklich. Er war für die
Entwicklung und Auswertung des Stada
Gesundheitsreports mitverantwortlich:
„Die Menschen müssen unbedingt mehr
über Antibiotika wissen. Das Thema wurde
zuletzt zwar häufig öffentlich diskutiert,
offensichtlich aber nicht in den Medien, die
von jungen Menschen konsumiert werden.
Wir brauchen hier andere Formate, um über
die Gefahren zu informieren.“ Erkältungen
werden unterschätzt Unwissen zeigt sich
auch bei einer klassischen „Alltagskrankheit“. Junge Menschen unterschätzen die
Ansteckungsgefahr bei Erkältungen, die
bis zu einer Woche nach Ausbruch besteht.
Jeder Dritte sieht das jedoch viel entspannter
und spricht von maximal drei oder fünf
Tagen Inkubationszeit. Damit setzt er seine
Mitmenschen, und deren Immunsystem,
einem gesundheitlichen Risiko durch Ansteckung aus.

Arbeitsmarkt

Fachkräftemangel: Deutschland gehen die Chirurgen aus
Der Beruf des Chirurgen wird zunehmend unattraktiv / Krankenhäuser und Universitäten müssen umdenken

B

is 2020 erreichen etwa 11.000 Chirurgen
das Rentenalter. Das betrifft etwa die
Hälfte aller niedergelassenen und fast jeden
dritten stationär tätigen Chirurgen. Eine
Analyse des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers zeigt, dass 2030 fast jeder
vierte chirurgische Arbeitsplatz unbesetzt
sein wird – bei stetig steigenden Operationszahlen in Deutschland und fehlendem
Nachwuchs.
Im Jahr 2015 führten Chirurgen in
Deutschland über 16 Millionen Eingriffe
durch, das sind etwa 30 Prozent mehr
Operationen als noch zehn Jahre zuvor.
Gleichzeitig sinkt die Zahl der jungen
Mediziner, die sich für das Fach Chirurgie
entscheiden. „Universitäten und Krankenhäuser müssen vor allem an den wichtigen
Stellschrauben Work-Life-Balance sowie
Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten feilen, um die Chirurgie gegenüber
anderen medizinischen Fächern wieder
konkurrenzfähig zu machen und im glo-

balen Wettbewerb mitzuhalten“, sagt der
Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie (DGCH), Professor Dr. med. Jörg
Fuchs. „Nur so können wir die Versorgungsqualität in Deutschland auf einem
hohen Standard erhalten.“
Strukturelle Änderungen nötig
Derzeit droht ohne strukturelle Änderungen nicht nur ein dramatischer Fachärztemangel, der nur durch ausländische
Fachkräfte behoben werden kann. Auch
immer mehr ausgebildete Ärzte wandern
angesichts unzureichender Arbeitsbedingungen ins Ausland ab, so die DGCH.
Dabei beginnt die Nachwuchsförderung bereits im Medizinstudium. Dort
ist die Grundbegeisterung für das Fach
Chirurgie zunächst hoch. „Etwa 40 bis 60
Prozent aller Medizinstudenten visieren
zu Beginn ihres Studiums eine chirurgische Laufbahn an“, sagt Dr. med. Benedikt
Braun, Vertreter des Perspektivforums

Junge Chirurgie der DGCH. „Nach dem
Praktischen Jahr sinken diese Zahlen jedoch schnell auf erschreckend einstellige
Werte.“
Einen wichtigen Grund sieht der Assistenzarzt an der Klinik für Unfall-, Handund Wiederherstellungschirurgie am
Universitätsklinikum des Saarlandes darin,
dass Studierende in diesem Abschnitt
einen ersten Eindruck vom Arbeitsalltag
und dessen physischen und psychischen
Belastungen erhalten, die Rahmenbedingungen eines chirurgischen Arbeitsplatzes
kennenlernen und sich dann gegen das
Skalpell entscheiden. „Um die Faszination
für das Fach Chirurgie erfolgreich zu vermitteln, ist es außerdem kontraproduktiv,
die Studierenden zu Hakenhaltern zu
degradieren“, so Fuchs. Wichtig sei es, den
Nachwuchs über ein Mentoring-System in
die Entscheidungsprozesse zu integrieren
und durch Teilhabe und Wertschätzung
frühzeitig zu begeistern.
5
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Bessere Rahmenbedingungen
Darüber hinaus müssten die Rahmenbedingungen für angehende Fachärzte
deutlich verbessert werden. „In der Weiterbildung benötigen wir ein flexibleres
Arbeitszeitgesetz, mehr finanzielle Unterstützung durch die Krankenhausverwaltungen für Qualifikationskurse, definierte
Freiräume für die Forschung sowie die
Vermeidung von Kettenverträgen, um
eine Karriere- und Familienplanung zu ermöglichen“, so Fuchs. „Dabei müssen auch
Arbeitgeber, die qualifizierten Nachwuchs
auf einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt anziehen wollen, moderne
Konzepte der Arbeitszeit ermöglichen und
entsprechende Rahmenbedingungen für
Forscher wie Kliniker schaffen“, ergänzt
Braun. „Es ist weniger die Chirurgie, die
für den Nachwuchs unattraktiv ist, es
sind vielmehr ihre Arbeitsbedingungen.“

20. April 2018

Fehlender Nachwuchs durch Demografie-Probleme könnte zu Engpässen bei den Chirurgen führen.
		
Foto: dpa

Forschung

Neuer Cyberanzug erleichtert den Alltag
Neuartige Kombination von Datenbrille und Sensoranzug / Viele Anwendungsfelder denkbar

D

ie Fakultät Elektrotechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau
(WHZ) entwickelt einen neuartigen Cyberanzug. Das System kombiniert eine
Datenbrille mit den in der Kleidung
untergebrachten, vernetzten Sensoren.
Die Sensoren erfassen für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit seines Trägers wichtige Vital- und Belastungswerte.
Die Datenbrille kann dem Nutzer beim
Überschreiten von Grenzwerten sofort
eine Warnmeldung und Handlungsempfehlungen vors Auge projizieren.
Am Cyberanzug werden die Ergebnisse zweier Forschungsprojekte vereint.
Die Datenbrille besitzt eine Blicksteuerung. Der Anwender kann somit ohne
eine Handbewegung Eingaben tätigen.
Zusätzlich wurde die Datenbrille mit
weiteren Sensoren zur Messung von
Parametern am Kopf wie z.B. den Schall
und die Temperatur ausgestattet.
Daten in Echtzeit ausgewertet
Der Sensoranzug wird durch die Nachwuchsforschergruppe midasKMU
entwickelt. Dieser Anzug integriert ver-

schiedene Sensoren zur Messung von
Vitalwerten. Dehnungssensoren messen
die Bewegungen von Armen und Beinen.
Eine EKG Aufzeichnung erfasst die Herzfrequenz und gibt so Aufschluss über
die Belastung des Trägers. Beschleunigungssensoren an verschiedenen Stellen
des Körpers und der Füße erfassen die
Geschwindigkeit von Armbewegungen. Die Sensorinformationen werden
in Echtzeit von einer Computereinheit
ausgewertet und können über die Datenbrille visualisiert werden. Zusätzlich
sollen Langzeit- und Tagesauswertungen
abrufbar sein.
Durch die technische Komplexität
des Cyberanzugs ergeben sich viele
mögliche Einsatzbereiche. Die reine
Datenbrille mit Blicksteuerung wurde
primär für ALS-Patienten entwickelt, um
eine Kommunikation mit Angehörigen
oder Pflegepersonal zu ermöglichen.
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine
seltene neurodegenerative Krankheit, die
die motorischen Neuronen des Gehirns
angreift und einen progressiven Verlust
der Mobilität zur Folge hat.

Die Kombination mit dem Sensoranzug kann auch zur Unterstützung von
älteren Menschen eingesetzt werden.
Gemeinsam mit einem Arzt kann im Cyberanzug ein zum derzeitigen Trainingsund Gesundheitszustand zugehöriges
Belastungsprofil hinterlegt werden. Die
vernetzte Sensorik des Nutzers überwacht im Hintergrund die Bewegung
und Vitalwerte und kann somit sofort
Warnmeldungen bei einer Überlastung
signalisieren.
Einsatz auch in der Wirtschaft denkbar
Im industriellen Bereich kann der Cyberanzug insbesondere bei schweren
körperlichen Arbeiten den Nutzer
unterstützen. Ein Beispiel ist der Einsatz im Stahlwerk: Hier tragen Arbeiter einen Hitzeanzug und bewegen
gleichzeitig schwere Gegenstände.
Die vitalen und kognitiven Belastungen und Aktivitäten des Mitarbeiters
werden in der aktuellen Situation
erfasst, Überlastungen dem Nutzer
signalisiert.
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Im Shirt sind Sensoren angebracht, die Körperfunktionen wie Puls oder Körpertemperatur messen. 				
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Der Sportbereich kann sich zu einem
weiteren Anwendungsfeld entwickeln.
Insbesondere bei Multi-Sport-Formen
bietet der Cyberanzug viele Möglichkeiten. So könnte beim Biathlon der Puls des
Sportlers permanent erfasst und parallel
zum Streckenprofil über die Datenbrille
visualisiert werden. Der Sportler wäre
somit in der Lage, gezielt vor der nächsten Schießeinlage seinen Puls senken.
Während des Schießens kann über die
Datenbrille sofort das Trefferbild und
die daraus resultierenden Strafrunden
angezeigt werden. Während des Wettkampf wird dem Sportler ständig seine
Position angezeigt. Nach dem Wettkampf
stehen dem Sportler gemeinsam mit

dem Trainer Auswertemöglichkeiten für
die Optimierung des weiteren Trainings
zur Verfügung.
Die Entwicklung des Cyberanzugs ist
nur durch die Zusammenarbeit von sächsischen Hochschulen und Unternehmen
möglich. Die Datenbrille mit Blicksteuerung wird im Projekt EyeLLis entwickelt,
wobei die Fakultät Elektrotechnik die
Datenbrillen-Hardware realisiert. Die Professur für Ingenieurpsychologie und die
Neurologische Universitätsklinik der TUDresden evaluieren die Anwendung der
Datenbrille mit Blicksteuerung für ALSPatienten. Die Firma Interaktive Minds
Dresden erstellt die Anwendungssoftware
für die Interaktion mit Blicksteuerung.

Der Sensoranzug entsteht in der WHZinternen Nachwuchsforschergruppe
midasKMU unter der Leitung von Prof.
Torsten Merkel. Das Institut für Textilund Ledertechnik erarbeitet den textilen
Sensoranzug sowie die Integration der
Sensoren. Die Fachgruppe Physikalische
Technik entwickelt die Biosensorik und
deren Auswertung. Der Fachbereich
Wirtschaftsinformatik bearbeitet die
Aufbereitung der Messdaten im Kontext
zur Anwendung. Die Fakultät AKS erstellt
das Produktdesign der Datenbrille. Als
assoziierter Projektparter ist die Professur
für Sportgerätetechnik der TU-Chemnitz
beteiligt, welche Sensoren und Auswerteinheiten mit einbringt.
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