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Handel

Medizintechnik-Industrie in Sorge um internationale Geschäfte
Branche warnt vor Überregulierung und Protektionismus / Schwacher EU-Handel im ersten Halbjahr 2018

D

ie deutschen Medizintech„Das Geschäft in Europa und
den USA bildet die Basis für die
nikausfuhren in Länder der
Unternehmen. Daneben hängt das
Europäischen Union lagen im
weitere Wachstumspotenzial in
ersten Halbjahr 2018 mit einem
der Medizintechnik stark von der
schwachen Plus von 0,8 Prozent
Nachfrageentwicklung der Schwelnur geringfügig über dem Vorjahresniveau. In der ersten Jahlenländer ab. Der Handelspartner
China ist dabei natürlich von bereshälfte 2017 konnte noch ein
Zuwachs von 3,4 Prozent realisiert
sonderer Bedeutung. Sollte sich
werden, im Jahr davor waren es
das Wachstum in der Volksrepublik
sogar noch sieben Prozent. Dies
verlangsamen, würde das auch bei
geht aus Zahlen des Statistiden deutschen Herstellern Spuren
Das grundlegende Wachstumspotenzial in der deutschen Medihinterlassen. Die zunehmende Verschen Bundesamtes hervor, die
zintechnikindustrie ist nach wie vor hoch.
Foto: dpa
der Industrieverband Spectaris
schärfung des Handelskonflikts
kommuniziert. Neben konjunktuzwischen den USA und China beGesamtexporte die wichtigste Zielregion
rellen Gründen und dem Brexit ist nach
trachten wir daher mit Sorge“, so Spectarisfür Medizintechnik aus Deutschland. WeiEinschätzung des Verbandes die Ende Mai
Geschäftsführer Jörg Mayer.
tere 17 Prozent der Ausfuhren entfallen auf
2017 in Kraft getretene Medizinprodukdie USA, acht Prozent auf die Volksrepublik
teverordnung (MDR) eine der weiteren
Dynamik schwindet
China. Während die MedizintechnikexHauptursachen für diese Entwicklung.
Die Exportquote von aktuell 68 Prozent
porte in die USA zur Jahresmitte mit 1,98
Mit einem Umsatzplus von insgesamt 3,8
belegt, dass die deutsche MedizintechniMilliarden Euro stagnierten, entwickelten
Prozent zwischen Januar und Juni 2018
kindustrie als drittgrößter Hersteller weltsich die Ausfuhren nach China erfreulientspricht die Geschäftsentwicklung der
weit international mit ihren innovativen
cherweise weiterhin positiv. Sie konnten
deutschen Hersteller aber noch weitgeProdukten überzeugen kann. Mit Blick auf
in den ersten sechs Monaten um fast acht
die kommenden Jahre erwartet der Verband
hend den Erwartungen.
Prozent zulegen und erreichten einen Wert
allerdings, dass das Umsatzwachstum in
Die Europäische Union ist mit einem
von 931 Millionen Euro.
Deutschland und auf dem europäischen
Anteil von aktuell mehr als 42 Prozent der

Analyse

An Darm, Galle und Hüfte wird am häufigsten operiert
Operationen am Darm waren im vergangenen Jahr die häufigsten chirurgischen
Eingriffe bei Krankenhauspatienten, berichtet die dpa. Wie das Statistische Bundesamt
kürzlich in Wiesbaden mitteilte, wurde bei
gut jedem Dritten (38 Prozent) stationär
im Krankenhaus behandelten Patienten
2017 eine Operation durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil nicht
verändert. Gut die Hälfte der chirurgisch
Behandelten des Jahres 2017 waren 60
Jahre und älter.
Die häufigsten Operationen in der Altersgruppe über 60 sind mit 261.300 Maßnahmen „andere Operationen am Darm“.

Ddazu zählt zum Beispiel Verwachsungen
lösen oder Darmabschnitte aufdehnen.
Zum Zweiten mit 209.100 Maßnahmen
endoskopische Operationen an den Gallengängen. Und drittens mit 199.300 Maßnahmen Implantationen einer Endoprothese
am Hüftgelenk.
Auch bei den 45- bis 59-Jährigen wurden
mit 87.700 chirurgischen Eingriffen am
häufigsten „andere Operationen am Darm“
durchgeführt, so das Statistische Bundesamt weiter. Bei den Frauen in diesem Alter
lagen die Operationen an Mittelfußknochen oder den Zehengliedern des Fußes an
erster Stelle (48.700). Bei den Männern war

es der Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum
Kreuzbein und zum Steißbein (45.000).
Die häufigsten Operationen zwischen 15
und 44 Jahren bei Frauen sind Operationen,
die im Zusammenhang mit Entbindungen
stehen. Diese umfassten insgesamt 349.700
chirurgische Maßnahmen. Bei Männern
Eingriffe an der unteren Nasenmuschel
(62.800).
Bei Kindern bis 14 Jahre gehörten das
Einschneiden des Trommelfells zur Eröffnung der Paukenhöhle (34.500) sowie die
Entfernung der Rachenmandeln (34.100)
zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen.
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Markt insgesamt durch die neue Medizinprodukteverordnung schwach bleiben oder
vielleicht weiter an Dynamik verlieren wird.
„Vor über einem Jahr trat die neue Verordnung in Kraft, doch noch immer sind
viele Fragen zur praktischen Umsetzung
offen, die Probleme der Unternehmen
angesichts der steigenden Bürokratie nicht
gelöst“, sagt der Vorsitzende des SpectarisFachverbandes Medizintechnik, Dr. Martin
Leonhard.
„Wachstumspotenzial ist aber nach wie
vor vorhanden“, fährt Leonhard fort. Ob Digitalisierung und neue, damit verbundene
Geschäftsmodelle, der demographische
Wandel und ein zunehmendes Gesund-

heitsbewusstsein sowie der Ausbau des
Gesundheitswesens in vielen Entwicklungsund Schwellenländern: Die Markttreiber
sind intakt und bieten weiterhin viele Chancen für Medizintechnik aus Deutschland.
Mayer ergänzt: „Wir würden uns aber wünschen, dass die Politik die mittelständisch
geprägte Hightech-Industrie nicht durch
weitere überzogene Bürokratieanforderungen hemmt. Was wir brauchen ist ein
modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz,
ein flexibleres Arbeitszeitgesetz und eine
steuerliche Forschungsförderung.“
Experten des Marktforschungsunternehmens „Evaluate MedTech“ rechnen
laut aktueller Prognose bis 2024 mit einem

12. Oktober 2018

jährlichen Wachstum des Weltmarktes
für Medizintechnik von 5,6 Prozent auf
dann 595 Milliarden Euro US-Dollar. „Den
deutschen Firmen wird es mit den richtigen Rahmenbedingungen gelingen, den
aktuellen Herausforderungen erfolgreich
zu begegnen und von dieser Entwicklung
zu profitieren“, so Mayer.
Die rund 1.300 deutschen Medizintechnikbetriebe mit mehr als 20 Mitarbeiter
erzielten 2017 mit ihren fast 140.000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp 30
Milliarden Euro. Bei den mehr als 11.000
kleineren Betrieben mit weniger als 20
Mitarbeitern sind weitere 60.000 Menschen tätig.

Wissenschaft

Wohnen im Alter: Forscher entwickeln Roboter-Assistenten
TUM-Anwender- und Forschungszentrum „Geriatronik“ eröffnet / Wichtigstes Projekt zweiarmiger Roboterassistent

M

enschen in Industriestaaten werden
immer älter, zugleich fehlen qualifizierte Pflegekräfte. Ein Projekt der Technischen Universität München (TUM) soll
Abhilfe schaffen: Am kürzlich eröffneten
TUM-Anwender- und Forschungszentrum
„Geriatronik“ in Garmisch-Partenkirchen
werden zukünftig Roboterassistenten entwickelt und in Feldstudien erprobt, die ein
selbstbestimmtes Leben auch im hohen

Alter möglich machen sollen. Unterstützt
wird das Projekt von der Bayerischen
Staatsregierung und dem Markt GarmischPartenkirchen.
In der ehemaligen Hotelfachschule
Garmisch-Partenkirchen wird bald an
neuen Roboterassistenten geforscht. Auf
zwei Etagen und rund 700 Quadratmetern
werden zunächst rund 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Munich

Prof. Sami Haddadin erläutert Horst Demmelmayr, Vorsitzender des Seniorenbeirats von Garmisch-Partenkirchen, bei der Eröffnung des TUM Anwender- und Forschungszentrums „Geriatronik“ eine Roboter-Physiostation für Armgelenksbewegung.
Foto: Uli Benz/ TU Muenchen

School of Robotics and Machine Intelligence
(MSRM) arbeiten. Später sollen es bis zu 40
MSRM-Angehörige sein. Das TUM-Anwender- und Forschungszentrum Geriatronik
ist ein wesentlicher Bestandteil der ersten
MSRM-Leuchtturm-Initiative, die sich mit
der Zukunft der Gesundheit beschäftigt.
Gemeinsam und komplementär werden am Münchner Stammsitz der MSRM
die Anwendungsforschung und am TUMAnwender- und Forschungszentrum in
Garmisch-Partenkirchen die Technologie- und Feldforschung betrieben. Dies
wird ermöglicht durch Fördermittel des
Bayerischen Wirtschaftsministeriums sowie
der LongLeif GaPa gGmbH, die das von
der Leifheit-Stiftung erhaltene Vermögen
für den Markt Garmisch-Partenkirchen
verwaltet.
Direkter Kontakt mit späteren Nutzerinnen und Nutzern
„Der Name ist Programm. Wir werden
hier Geriatronik-Forschung betreiben und
die Technologie mit den Menschen in
Garmisch-Partenkirchen in Berührung
bringen, ihnen sollen unsere Entwicklungen ja in der Anwendung von Nutzen sein“,
sagte Prof. Sami Haddadin, Direktor der
MSRM, bei der Eröffnung. „Nur so können
wir sicherstellen, dass wir unsere Roboter an den Bedürfnissen der Menschen
2
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ausrichten und Berührungsängste von
Anfang an abbauen.“
Wichtigstes Projekt des Zentrums ist
der zweiarmige Roboterassistent GARMI.
Er soll beispielsweise älteren Menschen bei
Alltagstätigkeiten wie dem Aufstehen aus
einem Sessel helfen, oder ein intelligentes
Werkzeug für die Telemedizin sein. GARMI soll es zum Beispiel ermöglichen, dass
Ärztinnen und Ärzte sowohl bei RoutineUntersuchungen wie auch im Notfall aus
der Ferne verzögerungsfrei vor Ort handeln
können.
Garmisch-Partenkirchen als
Modellstadt
„Ich freue mich sehr, hier und heute
gemeinsam mit der TU München die

Eröffnung des Anwender- und Forschungszentrums feiern zu können“,
sagte Garmisch-Partenkirchens 1. Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer im
Rahmen der Feierlichkeiten. LongLeifGeschäftsführer Viktor Wohlmannstetter
beschrieb das gemeinsame Projekt von
LongLeif, Marktgemeinde und TUM folgendermaßen: „Unser Ziel ist es, dass sich
Garmisch-Partenkirchen auf der Basis zukunftsweisender Seniorenpflege-Konzepte
zur Modellstadt für intelligente AssistenzRobotik-Systeme im Alter entwickelt.“
Die ehemalige Hotelfachschule wird nur
ein vorläufiger Standort für das zunächst
auf acht Jahre angelegte Projekt der TUM
sein. Perspektivisch soll das Anwender- und
Forschungszentrum auf dem geplanten
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LongLeif-Campus untergebracht werden,
der zusätzlich ein „generalistisches“ Ausbildungszentrum für Pflegekräfte sowie den
Neubau des Caritas-Pflegeheims beherbergen soll. „Bis Ende des Jahres könnte, nach
derzeitigem Kenntnisstand, die Suche nach
einem geeigneten Grundstück in zentraler
Lage abgeschlossen sein, so dass dann die
Realisierung des Campus in Angriff genommen werden kann. Nunmehr wünscht
sich der Markt ein Signal der Bayerischen
Staatsregierung, dass für den Bau und
den dauerhaften Betrieb des GeriatronikForschungszentrums der TU München
auf dem Campus-Gelände grünes Licht
gegeben wird“, sagte die Bürgermeisterin,
die zudem Aufsichtsratsvorsitzende der
LongLeif ist.

Medizintechnik

Barrieren-Abbau: Branche testet immer neue Gehhilfen
Innovative Rollstuhl-Modelle eröffnen Menschen mit Handicap neue Möglichkeiten / Weiterer Handlungsbedarf besteht

M

it dem Rollstuhl ins Gelände oder aufs
Wasser – was früher als undenkbar
galt, stellt heute kaum noch Probleme dar.
Die Industrie zeigt sich innovationsfreudig.
Dank neuer Modelle bei Gehhilfen gibt es
für Menschen mit Handicap immer weniger
Barrieren.
„Der Rollstuhl wird heute nicht mehr
versteckt, man zeigt ihn, das ist ein Trend“,
zitiert die dpa den Produktmanager Boris
Zellner vom Prothesenhersteller Otto Bock.
Die Entwicklung befeuern immer leichtere
Materialien und smartere Technologien.
Beispielsweise im niedersächsischen Naturpark Dümmer setzt Detlef Tänzer seit
vergangenen September auf mietbare, geländegängige Elektro-Rollstühle, mit denen
es über Stock und Stein geht.
Am niedersächsischen Heidesee in
Holdorf ist seit 2017 ein Amphibien-Rollstuhl mit Ballon-Reifen und Schwimmhilfen in den Armlehnen im Einsatz. „Damit
können auch Behinderte im Wasser schwimmen“, sagt Naturpark-Geschäftsführer
Tänzer.
Auf der Ilmenau in Lüneburg öffnet
sich Rollstuhlfahrern das sogenannte Stand
Up Paddling (SUP). Die Boards sind mit
zwei Metern Breite und fünf Metern Länge
größer als die üblichen Bretter für Steh-

Adrian Wachendorf (stehend), Geschäftsführer der Firma Nature-Guides, fährt mit Rollstuhlfahrerinnen auf einem speziellen Stand-Up-Paddling-Board über die Ilmenau.
Foto: dpa

paddler. Idee und Entwicklung kommen
von der Lüneburger Firma Nature-Guides.
An Schlaufen und Ösen können Sicherungsgurte für Rollstuhlfahrer befestigt werden.
Es sei das weltweit erste Projekt dieser Art,
sagt Ela Gilleßen vom SUP & Outdoor Verein Lüneburg. „Aktion Mensch, DLRG und
Lebenshilfe unterstützen uns dabei.“

Während die Entwicklung neuer Gehilfen voranzuschreiten scheint, gibt es
an anderer Stelle Nachholbedarf – gerade
auch mit Blick auf die Freizeit. Denn: Einfach schnell ein Hotel über das Internet
buchen, das ist für Leute mit einer Behinderung schwierig. Selbst wenn Hotels sich
als barrierefrei vermarkten, treffen Gäste
3
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oft auf Hindernisse wie Treppen, berichtet
die dpa weiter.
Reisen für Rollstuhlfahrer bleibt
schwierig
Bundesweit ist laut dem Hotelverband
Deutschland (IHA) etwa jedes neunte der
rund 20.500 Hotels barrierefrei, meist für
Gäste im Rollstuhl, selten für Blinde oder
für Gehörlose. Diese Angaben stammen
aus einer Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linken. Bei SterneHotels ist demnach etwa jedes vierte barrierefrei, denn bei der Sterne-Klassifizierung
können sich Hotels mit barrierefreien
Zimmern Zusatzpunkte holen. Diese Zah-

len basieren laut IHA jedoch hauptsächlich
auf Selbstauskünften der Betriebe und
werden nur stichprobenartig gecheckt.
Doch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) sieht sich auf
gutem Weg, fordert aber auch Geld vom
Staat: „Es ist eine öffentliche Aufgabe, die
erheblichen Investitionen, die dafür insbesondere in Bestandsbauten erforderlich
sind, zu unterstützen.“
Immer mehr Menschen brauchen
barrierefreie Hotels. Etwa jeder Zehnte in
Deutschland hat einen Schwerbehindertenausweis. Tendenz steigend. Denn Menschen
werden immer älter. Pro Jahr geben Leute
mit einer Behinderung in Deutschland
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Thorsten Sander sitzt auf dem elektrischen
Geländerollstuhl „Zoom“ und fährt am Strand
vor dem Dümmer See entlang.
Foto: dpa

nach Angaben des Deutschen Seminars für
Tourismus Berlin mehr als zwei Milliarden
Euro für Urlaubsreisen aus.

Pflege

BGH erleichtert Pflegeheim-Bewohnern Einrichtungswechsel
BGH stärkt Rechte von Menschen in Alten- und Pflegeheimen / Kein Entgeltanspruch bei vorzeitigem Heimwechsel

B

ewohner von Alten- und Pflegeheimen
können nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) von einem Tag auf den
anderen die Einrichtung wechseln, ohne
zusätzliche Kosten befürchten zu müssen.
Ihr altes Heim darf ihnen den Pflegeplatz
nicht mehr berechnen, auch wenn sie vor
Ablauf einer vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist ausziehen. Das haben die
obersten Zivilrichter in Karlsruhe kürzlich
entschieden. (Az. III ZR 292/17)
Geklagt hatte ein Mann aus BadenWürttemberg, der an Multipler Sklerose
erkrankt ist, berichtet die dpa. Er wollte in
ein anderes Haus umziehen, das auf seine
Krankheit spezialisiert ist. Weil sein Heim
eine einmonatige Kündigungsfrist vorsah,
reichte er Ende Januar 2015 die Kündigung
für Ende Februar ein. Dann wurde in der

neuen Einrichtung früher ein Platz frei, der
Mann zog schon am 14. Februar aus. Der
Träger wollte noch Geld für den ganzen
Monat haben, ohne Erfolg.
Für die Pflegekassen ist im Sozialgesetzbuch geregelt, dass mit dem Heim

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
stellt sich mit seiner Entscheidung hinter die
Patienten.
Foto: dpa

auf den Tag genau abgerechnet wird und
die Zahlungspflicht endet, sobald der Bewohner entlassen wird oder stirbt. Die
Richter hatten nun erstmals zu klären,
was das für den privatrechtlichen Vertrag
zwischen Heim und Bewohner bedeutet.
Nach ihrer Auffassung profitieren von der
Regelung auch alle Patienten, die Leistungen der Pflegeversicherung bekommen.
Sie müssen ihren Platz ab Auszug nicht
mehr bezahlen, Kündigungsfristen ändern
daran nichts.
Der Senat begründet sein Urteil damit, dass die Heime etwaigen Leerstand
ohnehin schon mit in die Pflegesätze
einkalkulierten und auf die Heimbewohner umlegten. Der Gesetzgeber habe Patienten und Pflegekassen vor doppelter
Inanspruchnahme schützen wollen.

Digitalisierung

Huk-Coburg plant Verbindung mit eHealth-Plattform
Huk-Coburg und MGS Meine-Gesundheit-Services (MGS) streben Kooperation an / Kern ist papierloses Rechnungsmanagement

G

emeinsam mit MGS will die HukCoburg ihren über 400.000
Krankenvollversicherten und Beihilfeberechtigten künftig den Zugang zum
Portal „Meine Gesundheit“ anbieten.
Die geplante Kooperation steht unter

dem Vorbehalt der Zustimmung des
Bundeskartellamts. Die Versicherten
sollen so künftig von der Vernetzung
aller wichtigen Akteure im Gesundheitswesen über die eHealth-Plattform der
MGS profitieren.

Mit der Huk-Coburg setzen dann
neben AXA, Debeka, der Bayrischen
Beamtenkrankenkasse und der Union
Krankenversicherung bereits fünf private
Krankenversicherungen mit knapp der
Hälfte der privat Vollversicherten und
4

powered by
Ausgabe | 41/18

wohl App- als auch
Desktop-Anwendungen anbieten“,
sagt Dr. Tom Albert,
Geschäftsführer
der MGS Meine-Gesundheit-Services
GmbH zum Leistungsumfang der
eHealth-Plattform.
Persönliches
Gesundheitsmanagement
Mit dem Zugang zur eHealth-Plattform sollen Kunden mehr Überblick
über ihr persönliches Gesundheitsmanagement haben.
Foto: dpa
Im Portal „Meine
Gesundheit“ können dann künftig auch die Huk-Coburgdem weit überwiegenden Teil der BeiVersicherten nahezu alle Fragen rund um
hilfeberechtigten auf eine Kooperation
ihre Gesundheit selbstständig steuern.
mit der MGS eHealth-Plattform, deren
Mit dem papierlosen Rechnungsmazentraler Bestandteil die elektronische
nagement werde die Abrechnung von
Patientenakte CGM LIFE mit direktem
Gesundheitsleistungen für alle BeteiligZugang zu Leistungserbringern ist.
ten spürbar erleichtert und vereinfacht,
Durch die Zusammenarbeit können
heißt es von Seiten der Krankenkasse. Die
die Versicherten kostenfrei eine Plattform
integrierte Gesundheitsakte versetze die
nutzen, die ein papierloses RechnungsVersicherten in die Lage, alle wichtigen
management mit einer digitalen GesundInformationen rund um ihre Gesundheit
heitsakte vereint. „Unser Online-Portal
an einem zentralen Ort zu speichern und
‘Meine Gesundheit‘ bietet Krankenvollauf diese Weise den Überblick zu behalten.
versicherten und Beihilfeberechtigten ein
Gleichzeitig werde durch die Bündelung
ganzheitliches Gesundheitsmanagement.
sämtlicher Gesundheitsinformationen
In einer einzigen Anwendung verwalten
in einer sicheren, patientenzentrierten
sie Rechnungen und behalten den ÜberAkte der Austausch von Informationen
blick über alle Gesundheitsinformationen.
zwischen den verschiedenen Behandelnden
Möglich wird das durch unsere integrierte
rund um die Patienten vereinfacht und
Patientenakte im ePortal, für das wir so-
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ein schneller Wissenstransfer ermöglicht.
So könnten etwa auch Mehrfachbehandlungen - beispielsweise wiederholte Röntgenuntersuchungen - verhindert werden.
„Die persönliche, patientenzentrierte
elektronische Patientenakte zeichnet sich
durch eine direkte Anbindung an die Leistungserbringer aus, so dass strukturierte
medizinische Informationen störungsfrei
im Praxis-Alltag der Ärzte direkt übertragen
werden können“, heißt es weiter.
App erhält weitere Funktionen
Im vergangenen August hatte die HukCoburg bereits eine App mit verschiedenen
Funktionen rund um die Gesundheit vorgestellt. Für HUK-Kunden bietet sie beispielsweise erstmals eine Online-Sprechstunde.
Mit künftigen Updates wird die App um
weitere Services wie ein Medikamentenmanagement und eine Online-Terminvereinbarungsmöglichkeit ergänzt. Dr. Hans-Olav
Herøy, im Vorstand der Huk-Coburg zuständig für die Personenversicherung, hierzu:
„Im Hinblick auf die Kooperation mit ‚MGS
Meine Gesundheit‘ trifft es sich gut, dass
die HUK-Gesundheits-App ebenfalls ‚Meine Gesundheit‘ heißt. So ist es einfacher,
wenn die unterschiedlichen Funktionen
der beiden Anwendungen zusammengeführt werden. Der Kunde muss keine neue
App installieren, sondern hat im Ergebnis
dann neben den HUK-Features zusätzlich
nützliche Funktionen der elektronischen
Patientenakte.“

Forschung

Multiresistente Erreger: Neue Technik beschleunigt Diagnose
Forscherteam gelingt Durchbruch für deutlich beschleunigte Diagnostik / 45 Minuten statt 72 Stunden

E

in wissenschaftlicher Durchbruch zur
beschleunigten Diagnostik multiresistenter Krankenhauserreger ist einem
Forscherteam an der Medizinischen Fakultät
Köln in Kooperation mit dem Deutschen
Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) gelungen. Mit einem neuartigen sogenannten
immunochromatographischen Verfahren
konnten die Forscher Axel Hamprecht,
Jörg Janne Vehreschild, Harald Seifert und
Ahmad Saleh in einer Studie Bakterien,
die gegen die Antibiotikagruppe Carbapeneme resistent sind, innerhalb von 20

bis 45 Minuten aus Blutkulturen mit einer
100-prozentigen Sicherheit nachweisen.
Aktuelle Testverfahren dauern noch bis
zu 72 Stunden. Die Ergebnisse wurden im
renommierten Wissenschaftsjournal PLOS
ONE* veröffentlicht.
Patienten mit durch gramnegative
Erreger wie Escherichia coli ausgelösten
Blutstrominfektionen weisen eine hohe
Sterblichkeit auf. Die Infektion konnte durch
Antibiotika aber bisher meist gut behandelt
werden. Durch die Zunahme von Antibiotikaresistenzen, auch gegen die Gruppe der

Carbapeneme, ist die Therapie zunehmend
schwieriger geworden. Bei Infektionen mit
multiresistenten Erregern, die auch gegenüber solchen Reserveantibiotika resistent
sind, kommt es besonders häufig zu einer
unwirksamen Antibiotikatherapie und
damit zu höherer Sterblichkeit. Um diese
Erreger wie E. coli im Blutstrom nachzuweisen, werden derzeit Methoden angewandt,
die 16 bis 72 Stunden zum Nachweis der
Antibiotikaresistenz beanspruchen.
Eine beschleunigte Diagnostik ist daher ein wesentlicher Schritt, Patienten mit
5
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Durch Erreger wie Escherichia coli ausgelöste Blutstrominfektionen weisen eine hohe Sterblichkeit auf.

Infektionen durch Carbapenem-resistente
Bakterien schneller und gezielter zu behandeln und zusätzlich die Ausbreitung
der Erreger einzudämmen. Die Resistenz
bei gramnegativen Bakterien ist meist
durch Enzyme verursacht, die neben den
Carbapenem-Antibiotika auch weitere Antibiotika zerstören können. Sie werden als
Carbapenemasen bezeichnet. Zu den weltweit häufigsten Carbapenemasen zählen
die sogenannten Klebsiella-pneumoniaeCarbapenemase (KPC), die New-DelhiMetallo-Betalaktamase (NDM) und OXA-48.
Schnell, einfach, kostengünstig
In der jetzt veröffentlichten Studie wurden Blutproben untersucht, die mit Carbapenemase-produzierenden Bakterien
versetzt wurden. Hierbei können drei der
vier häufigsten Carbapenemasen - OXA48, KPC und NDM - mit einem einzigen
Testverfahren direkt aus positiven Blutkulturen entdeckt werden, ohne dass eine
zeitaufwendige weitere Anzüchtung auf
Agarplatten notwendig wurde. Das neue
Verfahren ist schnell, einfach anzuwenden,
kostengünstig (~10 €/Test) und kann in

jedem klinisch-mikrobiologischen Labor
durchgeführt werden.
„Wir sind mit diesem Verfahren unserem Ziel, mit multiresistenten Erregern
infizierte Patientinnen und Patienten so
schnell wie möglich helfen zu können,
einen Riesenschritt nähergekommen“, so
Erstautor und DZIF-Professor Dr. med. Axel
Hamprecht vom Institut für Medizinische
Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene
am Universitätsklinikum Köln. „Bei derartig
aggressiven Erregern zählt jede Minute,
um eine gezielte Therapie zu starten. Jetzt
müssen sich Folgestudien anschließen, um
unsere Erkenntnisse so schnell wie möglich
in die klinische Praxis zu überführen.“
Die mit Mitteln der medizinischen
Fakultät der Universität zu Köln unterstützte Proof-of-Principle-Studie belegt
die Sicherheit und Wirksamkeit des neuen
Verfahrens. Bevor aber das neue Verfahren
die herkömmliche Diagnostik ablösen und
in die klinische Praxis eingeführt werden
kann, sind weitere Studien notwendig.
Im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickeln bundesweit circa
500 Wissenschaftler und Ärzte aus 35 In-
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stitutionen gemeinsam neue Ansätze zur
Vorbeugung, Diagnose und Behandlung
von Infektionskrankheiten. Ziel ist die sogenannte Translation: die schnelle, effektive
Umsetzung von Forschungsergebnissen
in die klinische Praxis. Damit bereitet das
DZIF den Weg für die Entwicklung neuer
Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente
gegen Infektionen.
Über 3.500 Studierende an der Medizinischen Fakultät werden im Umfeld der
Uniklinik Köln praxisorientiert in enger
Verzahnung von Lehre, Krankenversorgung
und Forschung ausgebildet. In drei Schwerpunkten erforschen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler Probleme von großer
gesellschaftlicher Relevanz: „Tumorbiologie,
Infektion und Immunität“, „Homöostatische
Prinzipien im Stoffwechsel und in der Geweberegeneration“ sowie „Neuromodulation“.

*Zur Publikation: Hamprecht A, Vehreschild JJ, Seifert
H, Saleh A (2018) Rapid detection of NDM, KPC and
OXA-48 carbapenemases directly from positive blood
cultures using a new multiplex immunochromatographic assay. PLOS ONE 13(9): e0204157.
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