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Querschnittsaspekte

50  interdisziplinäre Kooperation in der  

biomedizinischen technik
Die moderne Medizin ist einem stetigen Wandel unterworfen. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die 

Technisierung der Medizin, die in den zurückliegenden Jahrzehnten stark zugenommen hat. im Mittel-

punkt steht die nutzung einzelner oder miteinander kombinierter medizintechnischer Geräte, Systeme, 

Softwareprozesse oder auch Hilfsmittel für präventive, diagnostische, therapeutische oder rehabilitative 

Zwecke. Die Technisierung in der Medizin hat durch die Verknüpfung mit informations- und Kommu-

nikationstechnologien in jüngerer Vergangenheit neue Dimensionen angenommen. Die Anwendung 

medizintechnischer Geräte, Systeme, Softwareprozesse bzw. biomedizintechnischer Verfahren ist heute 

integraler Bestandteil des medizinischen Alltags und prägt auf diese Weise Versorgungsprozesse und 

Kompetenzanforderungen. Eine funktionierende Patientenversorgung sowohl im stationären als auch im 

ambulanten Sektor hängt somit in einem erheblichen Umfang von Medizintechnik ab.

Zur Verbesserung der Patientenversorgung werden medizinische Methoden und Technologien kontinu-

ierlich erforscht oder weiterentwickelt. Diesen innovationen gehen Projekte voraus, in denen im Regelfall 

„Entwickler“, d. h. vor allem ingenieure, naturwissenschaftler und informatiker mit „Anwendern“, d. h. 

insbesondere Ärzten, interdisziplinär zusammenarbeiten. Dieser Prozess findet vor allem zwischen Klini-

ken und Medizintechnikunternehmen, aber auch unter Mitwirkung von Forschungsinstitutionen oder ggf. 

anderen am Entwicklungs-, Zulassungs- oder Transferprozess beteiligten Akteuren statt. Eine Technolo-

gieentwicklung wird nur dann medizinisch und wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn Entwicklungskompe-

tenz in geeigneter Art und Weise auf Anwendungskompetenz sowie auf einen medizinischen Bedarf trifft. 

Allerdings gilt die Zusammenarbeit zwischen technischen Entwicklern und ärztlichen Anwendern als her-

ausfordernd und mit einer Reihe von Problemen behaftet. Die Gründe dafür sind vielfältig und lassen sich 

insbesondere auf unterschiedliche Ausbildungsgänge, Fachkulturen und Arbeitsweisen zurückführen. 

Darüber hinaus existieren stark voneinander abweichende wissenschaftliche und monetäre Anreizsyste-

me. Um die interdisziplinäre Kooperation zwischen technischen Entwicklern und ärztlichen Anwendern 

zu verbessern, müssen die betreffenden Rahmenbedingungen geändert werden.

Akademische Ausbildung

Die akademischen Ausbildungsgänge von Entwicklern und Anwendern vermitteln die fachlichen Grund-

lagen für das spätere Berufsleben und spielen somit eine herausragende Rolle für den Aufbau der erfor-

derlichen Kompetenz, mit anderen Berufsgruppen erfolgreich kommunizieren und interagieren zu können. 

Daher sollten die jeweiligen Studien-curricula entsprechende technische bzw. mediznische Studieninhalte 

in adäquatem Umfang beinhalten. Es ist Aufgabe der Fachgesellschaften und Verbände, Empfehlungen 

für die Ausgestaltung dieser Studieninhalte zu erarbeiten. Damit einher geht die Empfehlung, diese Stu-

dieninhalte im Wettbewerb zu anderen inhalten zu priorisieren, indem auf die Bedeutung von innovativer 

Medizintechnik für die Patientenversorgung verwiesen wird. So vermittelt das Medizinstudium derzeit kein 

grundlegendes und zusammenhangorientiertes Wissen zu biomedizintechnischen Prinzipien, Verfahren 

oder Methoden. Wünschenswert wäre eine stärkere Priorisierung zugunsten systematisierter biomedizin-

technischer inhalte. Dazu gehört auch eine verstärkte Anreizbildung für Ärzte entsprechende Angebote zu 

nutzen, indem Abschlüsse anerkannt und in die Karrierewege integriert werden.

Wissenschaftlicher Anreiz

Als eines der wesentlichsten Hemmnisse für die Forschungszusammenarbeit zwischen Entwicklern und 

Anwendern erweist sich das in der medizinischen Forschung nahezu ausschließlich auf den Journal im-

pact Factor ausgerichtete Bewertungssystem wissenschaftlicher Leistungen. Diese Verfahrensweise wird 
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bereits seit vielen Jahren von unterschiedlichen Seiten deutlich kritisiert. Auch die medizinischen Fachge-

sellschaften selbst fordern einen Paradigmenwechsel und empfehlen die Anwendung geeigneter indika-

toren für die Bewertung der Forschungsleistung von individuen oder institutionen. Auch unabhängig vom 

Journal impact Factor sind die medizinischen Fachgesellschaften und Berufsverbände aufgerufen, die 

fachliche Reputation von medizintechnisch-klinischer Forschung etwa durch geeignete Bewertungssys-

teme zu erhöhen. Medizintechnikforschung darf insbesondere im Vergleich zur Pharmaforschung nicht 

weiterhin als „Forschung 2. Klasse“ wahrgenommen werden.

Zeit und Geld

Medizintechnisch-klinische Forschung und Entwicklung ist zeit- und kostenintensiv. So kann sich die 

zeitliche Verfügbarkeit von Ärzten im Zuge von Forschungsprojekten zu einem limitierenden Faktor ent-

wickeln, da die Patientenversorgung stets Vorrang hat. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Ärzte 

von Kliniken für Forschungstätigkeit angemessen und verbindlich freigestellt werden. Wichtig ist es aber 

auch, eine optimale Balance zwischen Versorgungs- und Forschungstätigkeit zu finden, da die in der Pa-

tientenversorgung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten als Anwendungs-Know-how in die medizin-

technisch-klinische FuE-Tätigkeit einfließen müssen. Generell ist medizintechnisch-klinische Forschung, 

vor allem bei langen Studienzeiträumen und Beteiligung vieler Patienten, mit hohen Kosten verbunden, 

deren Refinanzierung für die beteiligten Partner, auch angesichts der stetig steigenden regulatorischen 

Anforderungen, immer schwieriger wird. Medizintechnisch-klinische Forschung wird im Regelfall durch 

die beteiligten Partner finanziert. in geringerem Umfang kann eine Bezuschussung durch Drittmittel 

öffentlicher Fördergeber erfolgen. im Falle der neu- oder Weiterentwicklung eines Medizinprodukts ist 

es sinnvoll, erforderliche Forschungsleistungen in vertretbarem Umfang auch zu Lasten der Kranken-

versicherung zu erbringen, da Patienten von einer Verbesserung der Versorgung profitieren. Auch die in 

Deutschland übliche Praxis, medizintechnisch-klinische Forschung nicht mit öffentlichen Fördermitteln zu 

bezuschussen, wenn diese in Verbindung mit einer klinischen Bewertung im Zuge der Medizinproduk-

te- oder ggf. Arzneimittelzulassung steht, sollte überprüft werden. Die Phase der medizintechnischen-

klinischen Forschung ist ähnlich risikobehaftet, langwierig und kostenintensiv wie die der technischen 

Forschung und Entwicklung. Für letztere werden aber Fördermittel zur Kompensation des hohen techni-

schen Risikos gewährt.

innovation in der Medizintechnik würde erheblich beschleunigt werden, wenn sich die Rahmenbedin-

gungen für interdisziplinäre Forschungskooperation zwischen technischen Entwicklern und ärztlichen 

Anwendern anders darstellen würden. nutznießer wären nicht nur die beteiligten Akteure aus industrie 

und Forschung selbst, sondern auch die Patienten, die von neuen oder verbesserten Diagnose- und 

Therapiemethoden profitieren würden.




