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Visionen in der Medizintechnik - Festvortrag 
Prof. Dr. Dr. E. R. Reinhardt, Siemens Forum, Erlangen 
 
 
Sehr geehrter Herr von Jagow, 
Herr Minister Metelmann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Wenn ich den hier anwesenden Teilnehmerkreis sehe, dann spüre ich, daß 
ich neben einigen Ausführungen zu Visionen in Wissenschaft und Technik  
auch den Bezug zur Medizin herstellen und letztendlich eine Vision zum 
Thema Gesundheit formulieren sollte, um dann eine gemeinsame Zielset-
zung für alle vorzustellen 
 
Warum ist das Thema "Gesundheit" ein so entscheidendes? In der öffentli-
chen Diskussion in der Bundesrepublik kommt die Gesundheit nur unter 
dem Aspekt der Kosten und Kostendämpfung vor. Wenn erforderlich, wird 
sogar über eine mit der Kostensenkung einhergehende Qualitätssenkung po-
lemisiert. Dabei wird aber übersehen, daß das Gesundheitswesen der größte 
Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. Will man die Wirtschaft ankurbeln, so 
sollte man fragen, wie das Gesundheitswesen gefördert werden kann. Über 4 
Mio. Arbeitsplätze im Gesundheitswesen stehen nur etwa 800.000 Arbeits-
plätzen in der häufig als entscheidend betrachteten Automobilindustrie ge-
genüber. Das Thema Gesundheit bietet anspruchsvolle Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben, die nicht so einfach wie in anderen Industriezweigen 
durch Outsourcing verlagert werden können. Solche Tätigkeiten können wir 
am Standort Deutschland halten und weiterentwickeln. Auf den Gebieten 
der Medizintechnik, der Informationstechnologie im Gesundheitswesen und 
der klinischen Anwendungsforschung haben wir heute eine starke Position.  
 
Europa hat im Jahr 2000 die Lissabon-Agenda formuliert, um eine führende 
Position in wissensbasierten Disziplinen für die Zukunft zu sichern. 3 % des 
Bruttoinlandsproduktes sollen hierzu in die Forschung und Entwicklung in-
vestiert werden. Wenn das ernst genommen wird, bietet das Thema Gesund-
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heit die besten Entwicklungschancen. Somit ist das Thema Gesundheit auch 
unter dem Aspekt der allgemeinen Entwicklung der Volkswirtschaft von 
großer Bedeutung. 
 
 
Nun zum Thema "Visionen". Der Begriff der Vision wird vielfach so ver-
standen, daß man eine Prognose oder Vorhersage zu einer in der Folge auch 
sicher eintretenden Entwicklung abgeben will. Das habe ich nicht vor. Das 
typische Beispiel einer Vision war "Der erste Mensch auf dem Mond". Es 
war eine ehrgeizige Zielsetzung, die zur Zusammenarbeit sehr unterschiedli-
cher Disziplinen geführt hat und schließlich von Erfolg gekrönt war. Ich 
werde im Laufe meines Vortages noch erläutern, warum der Zielsetzungs-
aspekt beim Thema Visionen so entscheidend ist.  
 
Jetzt möchte ich Ihnen zunächst zeigen, was wir uns bei Siemens Medical 
Solutions unter dem Begriff "Visionen in der Medizintechnik" vorstellen: 
Im Jahr 2012 erhält ein Patient in Detroit über das Internet eine Nachricht, die 
ihn auf einen neuen genetischen Test der FDA auf Lungenkrebs hinweist und ihn 
zur Teilnahme motiviert, denn er ist starker Raucher. Er nimmt an diesem Test 
teil und an einem "point of care" wird sein Blut unter dem Aspekt der Prädisposi-
tion und einer Risikoanalyse einem genetischen Test unterzogen. Im Rahmen 
der Genanalyse entstehen in Laborsystemen sehr komplexe Daten, die automa-
tisch ausgewertet und mit Vergleichsstudien abgeglichen werden, und über 
Computernetzwerke gemeinsam mit allen vorliegenden Labordaten dem behan-
delnden Arzt zur Verfügung stehen. In unserem Fall wird bei unserem Patienten 
eine Mutation festgestellt. Gleichzeitig wird in großen Datenbanken nach Patien-
ten gesucht, die eine ähnliche Prädisposition aufweisen. Am Ende wird für unse-
ren Patienten ein beachtliches Risiko einer Lungenkrebserkrankung konstatiert. 
Ihm werden konkrete Empfehlungen (Beenden des Rauchens etc.) gegeben. Wir 
müssen jedoch davon ausgehen, daß Verhaltensänderungen in diesem Fall 
zwar das Tumorrisiko stark vermindern können, die Wahrscheinlichkeit aber ge-
ring ist, daß der Patient entsprechend reagiert. 
Der Patient weiß nun um sein Risiko und bekommt auf Grund der Risikoanalyse 
zwei Jahre später die Empfehlung, an einem Früherkennungstest teilzunehmen. 
Eine Blutprobe wird mit der Massenspektrometrie untersucht, um unter dem 
Schlagwort "Proteomics" Proteine erkennen zu können, die indikativ für einen 
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Tumor sein könnten.  Auch hier bedarf es auf Grund der Datenfülle erneut com-
puterunterstützter Auswertesysteme, die dem Arzt nach einem Vergleich mit re-
präsentativen Studien die Möglichkeit geben, aus den gewonnenen Spektren die 
Diagnose abzuleiten, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Lungentumor vor-
liegt. An dieser Stelle wird besonders deutlich, daß die Informationen, die mit 
den modernen Verfahren gesammelt werden können, nur durch den Einsatz ge-
eigneter Informationsverarbeitungstechnologien so aufgearbeitet werden kön-
nen, daß der Arzt damit am Krankenbett arbeiten kann. 
Nun wird der Tumor gezielt gesucht. Hierbei kommt die molekulare Bildgebung 
zum Einsatz. Der Patient wird mit dem PET-CT untersucht, ein Kontrastmittel 
markiert spezifisch die Tumorzellen, denn ihre Proteinstruktur war in vorange-
gangenen Untersuchungen aufgeklärt worden. Es entsteht ein drei-
dimensionales Bild unseres Patienten, mit dem die Diagnose nach Vergleich mit 
den aus den früheren Untersuchungen vorliegenden Datensätzen bestätigt wird. 
In der Lunge befindet sich eine noch sehr kleine Struktur, die mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit ein bösartiger Tumor sein muß. Auf Grund der hohen Hei-
lungschancen wird unserem Patienten eine Operation empfohlen.  
Der Eingriff soll minimal-invasiv erfolgen. Daher erhält unser Patient eine erneute 
Kontrastmittelinjektion, mit der das Tumorgewebe markiert und für den Opera-
teur mit einem Fluoreszenzsignal sichtbar gemacht wird. Das entnommene Ge-
webematerial wird in einem Massenspektrographen genauer analysiert. Jetzt 
präsentiert sich die Information anders, denn der Befund kann direkt aus dem 
histologischen Präparat entnommen werden. Wiederum wird die Proteinstruktur 
aufgelistet und mit einer entsprechenden Datenbank verglichen. Die Malignität 
wird bestätigt und eine Nachbehandlung durch Chemotherapie mit dem für diese 
Tumorart geeignetsten Therapieschema empfohlen.  
Wiederum zwei Jahre später erhält unser Patient via Internet eine für ihn sehr 
positive Nachricht, denn nach Durchführung aller Tests kann mit großer Sicher-
heit von einer vollständigen Heilung der Erkrankung ausgegangen werden. Er 
wird aber aufgefordert, sich weiter an einem Care-Programm zu beteiligen.  
 
Das hier von mir geschilderte Szenario sollte veranschaulichen, daß in der 
Zukunft viele Aspekte der Hochtechnologie in die medizinische Diagnostik 
und Therapie integriert sein werden, nicht nur die heute vielfach zitierte 
"Molekulare Medizin". Ich habe versucht zu verdeutlichen, daß die moderne 



 4

Medizintechnik nicht nur Prävention und Früherkennung, sondern auch The-
rapie und Nachsorge weiterentwickeln wird. 
In den 1990er Jahren haben wir für unser Unternehmen die Vision formu-
liert, für unsere Partner und mit unseren Partnern eine hochwertige und pati-
entenzentrierte medizinische Versorgung zu entwickeln. Diese Vision ist 
unsere Zielsetzung. Eine Zielsetzung ist aus unterschiedlichen Gründen 
wichtig - sie dient der Motivation und ist so gestaltet, daß sie alle Partner 
anspricht. Durch eine gemeinsame Vision können wir große Gruppierungen 
mobilisieren und alle Aktivitäten auf ein Ziel ausrichten. 
  

 
Abb. 1: Workflow-Optimierung mit Patient im Fokus © SIEMENS  
 
Im Vordergrund steht die Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe (Work-
flow, Abb.  1, 2), hier gibt es ein großes Potential und auch ein großes Inter-
esse von Seiten der Kliniker. Schwerpunkte sind:  

- Der Patient steht im Fokus. 
- Eine durchgängige Versorgung ist das Ziel. 
- Die Orientierung an Krankheitsbildern ist entscheidend. 
- Die Informationstechnologie ist ein wichtiges Hilfsmittel. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daß die Innovation in den verschiedenen 
Technologien und den damit verbundenen klinischen Anwendungen im Mit-
telpunkt unserer Bestrebungen steht. Technologien allein werden aber kein 
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Patientenproblem lösen können, es muß vielmehr eine zweidimensionale 
Lösung gesucht werden, welche neben der Technologie auch den klinischen 
Workflow mit einbezieht. Jede Reduktion wäre für den Patienten von Nach-
teil. Für die Umsetzung der Vision ist es daher wichtig, daß wir das Thema 
Komplexität beachten und überlegen, wie wir damit umgehen. Wir müssen 
akzeptieren, daß die Aufgabe hochkomplex ist – ein Reduktionist wird nicht 
erfolgreich sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, suchen und be-
schäftigen wir in unserem Unternehmen Führungskräfte, die die Fähigkeit 
haben, horizontal und vertikal zu arbeiten, d.h. entlang des Workflows und 
der Technologien. Komplexe Probleme sind zu lösen, wenn man sich auf 
eine gemeinsame Zielsetzung festlegt.  
 
 

 
Abb. 2:  Die durchgängige Optimierung von Workflows im Gesundheitswesen bewirkt 
einen kontinuierlichen Informationsfluß © SIEMENS 
 
Unsere strategische Zielsetzung besteht darin, nur in solche Produkte und 
Innovationen zu investieren, von denen wir überzeugt sind, daß sie die Qua-
lität der Gesundheitsversorgung erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. 
Das Potential ist größer, als wir manchmal annehmen, daher entsteht die 
Aufgabe der Priorisierung.  
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Die Erhöhung der Qualität der Versorgung ist eine Aufgabe der Zusammen-
arbeit aller an der Patientenversorgung Beteiligten. Ich nenne hier nur als 
Stichworte die Prozeßoptimierung und den Workflow, für die unser Unter-
nehmen globale Softwareplattformen in der Informationstechnologie ent-
wickelt hat (Abb.  3) und mit denen eine Verbesserung der Qualität und der 
Effizienz der Versorgung erreicht werden kann. Die Informationstechnolo-
gie stellt auch im Gesundheitswesen eine Schlüsseltechnologie dar. Syngo 
ist unser Betriebssystem für die bildgebenden Systeme, Soarian ist unsere 
Lösungsplattform für Informationssysteme im Gesundheitswesen. Aufbau-
end auf der Web-Technologie, ermöglicht Soarian den behandelnden Ärz-
ten, Pflegekräften und anderen Berechtigten einen zuverlässigen Zugang auf 
alle relevanten Patientendaten von nahezu jedem Ort. Die in Soarian imple-
mentierte und auf dem Markt einzigartige Workflow-Engine lenkt und 
überwacht im Hintergrund alle Arbeitsabläufe und unterstützt klinische Ent-
scheidungen, z. B. durch das automatische Auslösen von Alarmen und Eska-
lationen.  
 

Abb. 3: Informationstechnologie im Gesundheitswesen verbessert Workflow © SIEMENS 
 
Das gesamte Gesundheitssystem und die Abhängigkeit der verschiedenen 
Partner voneinander müssen betrachtet und bei den Problemlösungsansätzen 
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Wo sehen wir technologische Entwicklungen und Perspektiven? 
Am Beispiel einer "Technologie-Roadmap" möchte ich Ihnen die über 100 
Jahre alte Entwicklung der bildgebenden und elektrophysiologischen Tech-
nologien verdeutlichen (Abb.  4). Wir sind bei der Entwicklung noch längst 
nicht an einer Sättigung angelangt.  

 
 
Abb. 4: Innovationen im Gesundheitswesen, Einsatz neuer Technologien und Verfahren 
vom Beginn ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart © SIEMENS 
 
Nehmen wir als Beispiel den Computertomographen: Der moderne 64-
Zeiler-CT erlaubt es uns, in nur 25 sec. den gesamten Körper mit einer örtli-
chen Auflösung von 0,4 mm zu scannen. Wir erzeugen damit 3.600 Bilder 
in etwa 20 sec. (400 MB/sec oder 10 GB Daten pro Untersuchung). Wir ha-
ben gemeinsam mit den Universitäten Tübingen, Erlangen und München die 
Anwendungsforschung für dieses System vorangetrieben.  
Natürlich stellt sich sofort die Frage, wie die 3.600 Bilder gegenüber 60 Bil-
dern beim Einzeiler-CT oder 400 Bildern bei 4-8-Zeiler-CTs effizienter ver-
arbeitet werden können. Ein Radiologe würde bei einer Betrachtung Bild für 
Bild Stunden für eine Befundung brauchen. Hier bietet sich die große Chan-
ce, mit geeigneten PC-Auswerteprogrammen die Arbeit zu effektivieren und 
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damit auch für den Auswerter zu erleichtern, bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Qualität und einer Kostensenkung.  
Wir haben ein neues CT-System entwickelt, bei dem erstmals 2 Röntgenröh-
ren in einer Gantry rotieren. Mit den zwei Röhren können wir die Zeitauflö-
sung deutlich verbessern. Einsatzmöglichkeiten sind z. B. die Bildgebung 
bei Herzrhythmusstörungen oder vierdimensionale Bilder des schlagenden 
Herzens mit Darstellung der Funktion der Herzklappen. Da aufgrund der 
Rotation und der daraus resultierenden Zentrifugalkräfte die Komponenten 
am Rand der Gantry eine 30fache Erdbeschleunigung erfahren - das ist mehr 
als ein Astronaut beim Raketenstart erlebt - wäre eine Verbesserung der 
Zeitauflösung durch weitere Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit nur 
sehr schwer möglich gewesen, denn die enormen mechanischen Kräfte müs-
sen aufgenommen werden. Es wird deutlich, daß heute viele technische In-
novationen erforderlich sind, um die klinische Versorgung verbessern zu 
können. Nun bedarf es aber klinischer Studien, die belegen, daß der große 
Aufwand und die damit verbundenen Kosten tatsächlich zu einer Effizienz-
steigerung in der Patientenversorgung führen. 
 
Mit der Magnetresonanz-Bildgebung können wir mittlerweile über das Fi-
ber-tracking-Verfahren Nervenstrukturen und Bahnen im Gehirn abbilden. 
Es ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das für viele klinische Fragestellun-
gen nicht nur in der Neurologie, sondern sogar intraoperativ eingesetzt wer-
den kann. Damit eröffnet sich den Neurochirurgen die Chance, das Risiko 
eines Eingriffes hinsichtlich Beschädigung einer Nervenbahn während der 
Operation kontinuierlich neu abschätzen zu können. Mit der diffusionsge-
wichteten MR-Tomographie können Flüssigkeitsbewegungen im Gehirn mit 
großer Auflösung nachgewiesen werden, Einsatzgebiete sind die Diagnostik 
bei Stroke und raumfordernden Prozessen. 
 
Der Einsatz spezieller Biomarker im PET erlaubt es, die Diagnostik und die 
Therapie des Morbus Alzheimer zu verbessern, indem Marker für die ge-
störte Proteinstruktur oder Marker für Medikamente appliziert werden, mit 
denen dann die Aufnahme eines Medikamentes am Zielort verfolgt werden 
kann (Abb.  5). 
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             Quelle: J. Barrio; UCLA 
 
Abb. 5: Einsatz von Biomarkern in der Molekularen Medizin am Beispiel der Alzheimer-
Erkrankung © SIEMENS 
 
In der Tumortherapie sind Biomarker geeignet, das Ansprechen auf eine 
medikamentöse Therapie zu einem frühen Zeitpunkt nachzuweisen (Abb.  
6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Monitoring des Behandlungserfolges mit FDG-PET © SIEMENS 
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Das MR-PET bietet die Möglichkeit, simultan zu einer MR-Untersuchung 
die Emission der Positronen zu registrieren. Auch hier muß der Nutzen für 
den Patienten durch klinische Studien belegt werden. 
 
Die Leistungen der modernen Technologien bei der Visualisierung biologi-
scher Strukturen und Prozesse in vivo lassen sich in einem Schaubild (Abb.  
7) zusammenfassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Einsatzbereiche gegenwärtig eingesetzter Verfahren zur Visualisierung biologi-
scher Strukturen und Prozesse in vivo © SIEMENS 
  
In der Summe gehen wir davon aus, daß die Zukunft von einer Kombination 
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Therapie und natürlich die Nachsorge wird künftig noch viel stärker auf der 
Informationstechnologie aufbauen.  
Mit jedem Schritt fällt eine Vielzahl von Daten an. Sie mögen für den Da-
tenschützer ein Problem sein, für den Wissenschaftler stellen diese Daten 
aber ein Rohmaterial dar, welches für die klinische Forschung von großer 
Bedeutung ist. 
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Aus den Daten kann fallbezogenes Wissen erzeugt werden, welches großen 
Wert für die Patienten, für die Pharmaindustrie und die medizintechnische 
Industrie hat (Abb.  8).  
 

 
 
Abb. 8: Molekulare Medizin und Healthcare IT ermöglichen wissensbasierte Applikatio-
nen © SIEMENS 

 
Wissensbasierte Systeme werden immer größere Bedeutung erlangen. In der 
Pharmaindustrie ist die lange Entwicklungszeit für neue Wirkstoffe ein gro-
ßes Problem. Wenn es durch den Einsatz einer geeigneten Software gelingt, 
aus einer großen Population für eine Studie geeignete Patienten schnell und 
sicher auszuwählen, wird die Entwicklungs- und Prüfungszeit verkürzt und 
es werden Kosten gesenkt (Abb.  9). 
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Abb. 9: Beispiele für die Anwendung wissensbasierter Algorithmen © SIEMENS 
 
  
Das Potential, die Qualität der Versorgung zu verbessern, ist groß.  
Zur Nutzung dieses Potentials müssen wir uns anspruchsvolle Ziele setzen, 
um im internationalen Wettbewerb an der Spitze zu stehen. Ein anzustre-
bendes Ziel wäre z.B. das Erreichen einer weltweit führenden Position auf 
dem Gebiet der effizienten Gesundheitsversorgung.  
 
Was ist zu tun? 
Wir brauchen wettbewerbsfähige Voraussetzungen. Ein Element ist die Um-
setzung der Lissabon-Agenda, nach der 3 % des Bruttoinlandsproduktes in 
die Forschung fließen sollen. Ohne eine Erhöhung dieser Mittel werden wir 
gegen alle Länder verlieren, die bereit sind, diese Investitionen bereits vor-
zunehmen.  
Bei der bekannten Ressourcenknappheit müssen wir uns auf die Themen 
fokussieren, die eine hohe Priorität besitzen, dazu gehört fraglos die Ge-
sundheit. Man muß aber auch für diese Priorität kämpfen, denn von allein 
werden die Mittel nicht fließen. 
 

REMIND beschleunigt und verbessert den Auswahlprozess von 
geeigneten Patienten für klinische Studien*

Beispiel 1
5 Mio Patienten im Primärdatensatz

REMIND identifiziert 165 Patienten 
als potentiell geeignet

Davon werden im manuellen 
Folgeprozess 52% bestätigt.

Beispiel 2
6 Mio Patienten im Primärdatensatz

REMIND identifiziert 178 Patienten 
als potentiell geeignet

Davon werden im manuellen 
Folgeprozess 50% bestätigt.

Beschleunigung des 
Auswahlprozesses von 0,3 
Patienten pro Stunde auf 4,89 
Patienten pro Stunde 

Faktor 16

Beschleunigung des 
Auswahlprozesses von 1,41 
Patienten pro Stunde auf 8,28 
Patienten pro Stunde 

Faktor 6

* Beispiele aus ständigen Versuchsreihen an großen medizinischen Forschungsinstitutionen
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Folgende Aspekte sind für die Umsetzung einer hocheffizienten Gesund-
heitsversorgung wichtig:  

- Innovationen müssen durch das Erstattungssystem gefördert werden 
(im Interesse des Patienten) 

- Genehmigungsverfahren wie auch Beschaffungsvorgänge müssen im 
internationalen Wettbewerb beispielhaft sein 

- Forschungsetats müssen dem internationalen Wettbewerb entsprechen 
- Leistung muß honoriert werden 
- Gesundheitswesen muß attraktiv sein für die Besten 
- Entwicklung von Netzwerken (regional, global), z.B. Kompetenz-

netzwerke 
- Schaffung von "Centers of Excellence" für verschiedene Themen                         

(siehe Vorschläge Impulskreis Gesundheit) 
- Stimulierende Atmosphäre 

 
Zeit ist ein entscheidender Faktor. Lassen Sie mich meine Überlegungen in 
zwei Sätzen zusammenfassen: Das Thema Medizin bietet anspruchsvolle 
Aufgaben in Forschung und Entwicklung. Wir können eine führende Positi-
on erreichen ... aber wir müssen schnell sein! 
 
 


