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3  individualisierung in der Medizintechnik
individualisierung in Diagnostik und Therapie ist ein wesentliches Kennzeichen der sogenannten perso-

nalisierten Medizin. insgesamt lassen sich drei Grundkategorien in der individualisierung mit wesentlicher 

Beteiligung der Medizintechnik unterscheiden.

Anatomische Dimension

Die Darstellung des individuellen Krankheitsprozesses in seiner räumlichen Lage und Ausdehnung gelingt 

durch die modernen Verfahren der Bildgebung, u.a. computertomographie, Kernspintomographie und Ultra-

schall, mit hoher Präzision. Dabei lassen sich sowohl Knochen- als auch Weichteilstrukturen mit hoher Auf-

lösung im Submillimeter-Bereich auch dreidimensional darstellen. Die Daten können in vielfältiger Weise für 

therapeutische Maßnahmen Verwendung finden, z. B. in der computer- und Roboter-assistierten chirurgie 

sowie zur Planung chirurgischer und radiotherapeutischer Maßnahmen. Sie dienen auch der Therapie- und 

Verlaufskontrolle. Durch funktionelle Bildgebung können physiologische Prozesse teilweise sichtbar gemacht 

werden. Dazu zählen die Positronenemissionstomographie für die Darstellung von Stoffwechselvorgängen, 

die nah-infrarotspektroskopie niRS für die Darstellung von Durchblutungsveränderungen durch funktionelle 

Aktivierung und die Magnetenzephalographie für die Darstellung von neuronalen Prozessen. Die funktionelle 

Kernspintomo graphie erlaubt darüber hinaus die Darstellung der Aktivierung spezifischer Hirnareale.

Zahlreiche moderne Therapieverfahren zielen auf eine individualisierung ab. Dazu zählen z. B. die gezielte 

Therapie von Tumoren durch Einsatz computer- und Roboter assistierter chirurgie sowie Radiochirurgie, 

die zielgenaue Reposition knöcherner Fragmente, der Einsatz größenadaptierter Gelenkprothesen,  

kardiovaskulärer Stents, Hörimplantate und Knochenersatzimplantate.

physiologische Dimension

Die individuelle charakterisierung von Körperfunktionen und ihrer Störungen im Rahmen der Pathophy-

siologie verlangt den Einsatz moderner Medizintechnik. Dazu zählt die Funktionsdiagnostik im weiteren 

Sinne. neben der Elektrophysiologie gehören hierzu die Bereiche der funktionellen Bildgebung, optische 

und akustische Verfahren, Strömungsmessungen im Bereich der Atemwege und des Gefäßsystems 

sowie zahlreiche organspezifische Funktionsprüfungen. Die Online-Erfassung dieser Funktionen erlaubt 

eine fortlaufende Registrierung auch im normalen Lebensumfeld des Patienten und dient so neben diag-

nostischen Zwecken auch der Langzeitkontrolle. in der Therapie findet die physiologische Dimension 

ihren niederschlag in der individuellen Programmierung von z. B. aktiven implantaten wie Herzschritt-

macher oder cochlea-implantat sowie im funktionsgerechten Design von lasttragenden implantaten wie 

kardiovaskulären Stents oder orthopädischen implantaten.

Molekulare Dimension

Das molekulare Verständnis von Krankheitsvorgängen wurde durch moderne Analysetechniken und 

biotechnologische Verfahren erheblich erweitert. Medizintechnische Entwicklungen erlauben die Unter-

suchung großer Probenvolumina sowie die individuelle Analyse des Genoms und des Proteoms (Micro-

array, Lab-chip). Daraus können bereits heute bei einigen Krankheitsbildern individualspezifische Thera-

piekonzepte, z. B. im Bereich der chemotherapie und immuntherapie abgeleitet werden. Die molekulare 

Bildgebung erlaubt die charakterisierung bestimmter Krankheitsprozesse durch den Einsatz molekularer 

Marker, die durch geeignete Verfahren, z. B. in der nuklearmedizin oder in der Kernspintomografie, den 

Krankheitsprozess sichtbar machen.

big Data und E-health

Die optimierte Bewertung der durch moderne diagnostische Verfahren gewonnen großen Datenmengen 

für eine individualisierte und optimierte Therapie setzt den Einsatz moderner Datenverarbeitung voraus. 

innovationsfelder der biomedizinischen technik
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Daraus lassen sich patientenspezifische Krankheitsmodelle entwickeln, die auch Basis für eine gezielte 

individuelle Behandlung sind. Beispiele sind individualisierte implantate oder gezielte funktionelle Therapie-

verfahren, wie z. B. tiefe Hirnstimulation oder Sinnesprothesen. Der Einsatz von E-Health ermöglicht es 

darüber hinaus, Patienten kontinuierlich hinsichtlich bestimmter Gesundheitsfunktionen zu überwachen 

und die Daten gezielt zu sammeln, zu analysieren und daraus weiterreichende Schlüsse für die Diagnostik 

und Therapie zu erzielen.

Zukünftige Entwicklungen und Forschungsbedarf

Zu erwarten ist zum einen eine Weiterentwicklung in den o.g. genannten Themenfeldern. Zum anderen 

werden durch interaktion innovationen ermöglicht. Basis der individualisierung ist eine adäquate Diagnostik. 

Hier besteht erheblicher Forschungsbedarf für neue Methoden. Folgende innovationen zeichnen sich ab:

•	 höhere	Auflösung	bei	etablierten	bildgebenden	Verfahren

•	 multimodale	Bildgebung

•	 neue,	vor	allem	optische	Verfahren,	u.	a.	zur	In-vivo-Histologie

•	 	funktionelle	und	selektive	Bildgebung	zur	Darstellung	von	Organsystemen	und	deren	Funktion	ein-

schließlich des molekularen imaging

•	 	patientenspezifische	Modelle	als	Basis	für	Targeted	Therapies;	die	Funktionsdiagnostik	wird	sich	

wesentlich erweitern

•	 minimalinvasive	Verfahren	zur	realitätsgerechten	Funktionsprüfung

•	 Langzeitprüfungen

•	 multimodale	Prüfmethoden	zur	Erfassung	von	Interaktionen	physiologischer	Parameter

•	 	anatomische	Ebene:	patientenspezifische	Modellbildung	als	Basis	für	die	Herstellung	individueller	

implantate, neue Fertigungsverfahren und neue Biomaterialien, additive Fertigung

•	 	physiologische	Ebene:	Physiologie-gerechte	Funktionswiederherstellung	auf	der	Basis	einer	 

verbesserten Funktionsdiagnostik und daraus abgeleiteter funktioneller Modelle

•	 	molekulare	Ebene:	Multifunktionalisierung	der	Oberfläche	zur	gezielten	mehrphasigen	Interaktion	mit	

dem Empfängergewebe mit dem Ziel der Bio-integration

•	 	theranostische	und	autoregulative	Implantate	zur	Adaptation	an	den	Funktionszustand

•	 	Integration	der	diagnostischen	und	therapeutischen	Elemente	durch	geeignete	Methoden	der	 

Bioinformatik

Die Erstellung patientenspezifischer, iterativer Modelle nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Die Weiterentwicklung von E-Health verlangt ebenso eine konsequente Digitalisierung im Gesundheits-

wesen. Zur Validierung sowie zum nachweis von Effizienz und Effektivität von innovationen müssen neue 

Methoden entwickelt werden, da etablierte Verfahren wie randomisierte klinische Studien nicht ohne 

weiteres angewandt werden können.
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