
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 9  

1  Automatisierung und Autonomisierung
Autonomisierung ist ein Begriff, den der Duden in den Kontext der Regelungstechnik einordnet. Er be-

schreibt ein Verfahren, „durch das eine gegenseitige Beeinfl ussung der Regelkreise beseitigt werden 

soll“. Anders ausgedrückt, soll für den einzelnen Regelkreis der äußere Störeinfl uss auf ein Minimum 

reduziert werden, um sich einer Autonomie zu nähern. Die Autonomie hingegen wiederum steht unter 

anderem für Eigenständigkeit, Freiheit, Selbständigkeit, Unabhängigkeit. Je unabhängiger ein komple-

xes Gerät, eine komplexe Maschine arbeiten kann, je weniger vom Bediener eingegriffen werden muss, 

umso höher ist der Automatisierungsgrad. in der Medizin kann diese Eigenständigkeit entweder auf den 

Patienten, auf das medizinische bzw. pfl egerische Personal oder auf das medizintechnische Gerät be-

zogen werden. 

Für den Patienten zählen insbesondere Entwicklungen, die ermöglichen, dass Patienten sich z.B. eigen-

ständiger bewegen oder länger in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können. Ein Beispiel für ein auto-

nomes Assistenzsystem ist der an der Universität Bremen entwickelte Rollstuhl „Rolland“, der zukünftig 

sprachgesteuert seine nutzer von A nach B bringt. Für die Überwachung des Gesundheitszustandes 

wurde an der Universität Duisburg-Essen das autonome medizinische Assistenzrobotersystem „FARO-

MiR“ realisiert. Dieses soll die vorhandene Lücke zwischen den Besuchen des Pfl egepersonals schlie-

ßen und den Patienten, seine Bewegungen, sein Wohlbefi nden überwachen und gegebenenfalls zeitnah 

Hilfe anfordern. 

nicht nur den Patienten können autonome Assistenzsysteme behilfl ich sein, auch das Pfl egepersonal 

oder Ärzte erfahren Unterstützung. Während z.B. ein autonomer vom Fraunhofer iPA entwickelter Pfl e-

gewagen Pfl egekräfte von schwerer körperlicher Belastung befreit, kann ein autonomer Roboter dem 

chirurgen beim laserbasierten Knochenschneiden assistieren. Eine autonome Kameraführung verein-

facht die Arbeiten inmitten einer minimal-invasiven chirurgie im Bauchbereich ebenso wie ein Assistenz-

system den Anästhesisten bei der 

narkoseführung unterstützen könnte. 

Werden die Assistenzsysteme kleiner 

und können in den Körper integriert 

werden, werden sie zu intelligenten 

implantaten. Bekannteste Vertreter 

sind die Herzschrittmacher, die fest-

frequent stimulieren, oder sich an die 

Bedürfnisse des Trägers adaptieren 

können. neben Stimulatoren für 

das Herz werden gegenwärtig auch 

sogenannte neurostimulatoren zur 

automatischen schmerzlindernden 

Rückenmarksstimulation oder kortikal 

gesteuerte Assistenzsysteme zur 

adaptiven Steuerung einer Greifhand 

entwickelt. Die Exzellenzinitiative 

Medizintechnik hatte 2008 die idee, 

implantate, wie z.B. cochleaimplan-

tate, zu adaptiven, individualisierten 

Systemen weiterzuentwickeln. neben 
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der miniaturisierten Baugröße müssen bei implantaten zusätzlich Fragen der Biokompatibilität und der 

Biomaterialien beachtet werden. So kann die integration der implantate zu Reaktionen des adaptiven 

und unspezifischen immunsystems führen, was bei der implantatauslegung zu berücksichtigen ist.

Stand in den bisherigen Betrachtungen die Autonomie des Patienten als individuum im Vordergrund und 

die Automatisierungs- und Regelungstechnik war als interne, sogenannte verborgenen Wissenschaft 

eher Mittel zum Zweck, so sollen diese nun nachfolgend in den Fokus gerückt werden. Grundlage für 

eine sogenannte interne Autonomie ist die Rückführung einer Messgröße und ein Vergleich dieser mit 

einem Sollwert, in dessen Folge dann ein Regler eine Stellgröße derart ausgibt, dass sich Messgröße, 

auch als Regelgröße bezeichnet, und Sollwert annähern, und im idealfall übereinstimmen. Je nachdem, 

wo die Messgrößen erhoben und der Regelkreis geschlossen wird, lassen sich diese Regelkreise, wie in 

Abbildung 1 [1] zu sehen, klassifizieren.

Wenn sowohl die Sensoren interne Messgrößen detektieren als auch der Regelkreis im Gerät ohne 

Einbeziehung des Patienten intern geschlossen wird, spricht man von sogenannten „geräteinternen 

Regelkreisen“. Sie kommen z.B. in Geräten zum Einsatz, in denen ein Gas in bestimmter Zusammen-

satzung zu mischen ist. Dem Patienten wird lediglich eine fertig konfigurierte Regelgröße „angeboten“, 

eine Rückkopplung vom Patienten auf diese Regelung existiert nicht. in solchen Regelkreisen könnten 

vergleichsweise einfache Regelungsalgorithmen zum Einsatz kommen. Wenn der Einfluss des Patienten 

auf die Regelungen nicht mehr zu vernachlässigen ist, werden so genannte „patientenorientierte Rege-

lungen“ genutzt, wie z.B. in Atemtherapiegeräten, welche die Atmung des Patienten entsprechend als 

Wechselwirkung bzw. Störung des Regelkreises berücksichtigen. Schematisch ist dies in der Mitte der 

Abbildung 1 skizziert. Die größte Herausforderung ist es jedoch, wenn der Patient komplett in den Regel-

kreis intergiert ist und eine physiologische Größe direkt als Regelgröße beeinflusst wird. Dies ist der Fall, 

wenn z.B. der Blutdruck, der Blutzuckerspiegel oder eine Muskelaktivität in der Rehabilitationstechnik 

direkt z.B. durch Medikamente oder elektrische Stimuli beeinflusst, d.h. geregelt, werden.

intelligente Modellierungs-, Steuerungs- und Regelungskonzepte, wie sie z.B. modellbasierte, adaptive 

oder selbstlernende Systeme anwenden, können zu robusten, patientenadaptiven, individualisierten 

Produkten führen. Der gezielte Einsatz der Automatisierungstechnik als fachübergreifende Wissenschaft 

bietet die Möglichkeit den Grad der Automatisierung von Medizingeräten zur erhöhen, bis hin zur Ent-

wicklung von teil- oder vollständig autonomen Assistenzsystemen oder implantaten. Das Potential der 

Automatisierungstechnik, wie sie aus anderen Bereichen der Gesellschaft bekannt ist, gilt es ohne Angst 

aber mit der notwendigen Sicherheit als chance für die Medizintechnik zu sehen. Sie kann innovationen 

treiben, wenn man sie lässt und beherrscht, daran gilt es mit den Experten aus Technik und Medizin ge-

meinsam zu arbeiten.

prof. Dr. Olaf Simanski

Hochschule Wismar

Fachgebiet Automatisierungstechnik, Computational Engineering and 

Automation Group – CEA

olaf.simanski@hs-wismar.de




