
Medizintechnik kann heute Dinge vollbringen, die
man noch vor einigen Jahren als pure

Zukunftsvision betrachtet hat – zum Beispiel eine
Operation am Computer exakt im Voraus
planen. In Oberösterreich hat sich ein

Forschungszentrum für derartige
Entwicklungen gebildet, das an diesen

Wundern der Technik arbeitet.

Mia Eidlhuber

Weil Michael Buchberger bereits
eine eigene Forschungsabteilung
leitet, ist seine Doktorarbeit noch
immer nicht fertig. Aber angesichts
der Medizininformatik-Projekte, die
der Oberösterreicher, Jahrgang 1974, gemein-
sam mit seinem Team am Upper Austrian Re-
search Center (UAR) derzeit durchführt, ist das
auch wenig überraschend. Kein Wunder: Die
Forschung in diesem Bereich boomt. Die In-
dustrie kann mit ihrer Geschwindigkeit derzeit
kaum mehr mithalten. Vergleichbar mit dem
Hype in der Softwareentwicklung und Kom-
munikationstechnologie überbieten sich zur-
zeit Forscher weltweit im Bereich Medizinge-
räte- und Medizinsoftware mit immer neuen
Ideen von Hightechgeräten. Die Medizin steht
unter hohem Erfolgsdruck, weil zum einen die
Gesundheitsvorsorge ein gewaltiger Markt ge-
worden ist und zum anderen der Kostendruck
auf die Leistungen des Gesundheitssystems
ständig steigt. Die neuen Geräte sollen daher
immer mehr können, ihr Einsatz gleichzeitig
aber auch immer weniger kosten. Ein Spagat,
den nicht alle Forschungen in diesem Bereich
schaffen.

Zwei Informatikprojekte sind es, die derzeit
am UAR für Aufsehen sorgen: SEE-KID, ein
Softwaresystem für computerunterstützte Au-
genoperationen, erlaubt Medizinern bereits vor
der Operation das Krankheitsbild besser zu
diagnostizieren, einen genauen Vorgang des
chirurgischen Eingriffs zu simulieren, um so
beim tatsächlichen chirurgischen Eingriff prä-
ziser arbeiten zu können. Diese Software, an
der die Forscher in den vergangenen sieben
Jahren gebastelt haben, ist bereits an verschie-
denen Kliniken im Einsatz. Und: Diese medizi-
nische Neuerung ist durchaus leistbar. Das
Softwarepaket kostet zwischen 6000 und
12.000 Euro.

Burncase heißt das zweite Projekt der Ober-
österreicher. Es läuft seit mittlerweile einein-
halb Jahren und befindet sich noch im Ent-

wicklungsstatus. Die neue
Software soll in Zukunft die Be-

handlungen von schweren Ver-
brennungsverletzungen erheblich
optimieren helfen – und das
gleich auf mehreren Ebenen: Zur-
zeit müssen Mediziner das Aus-
maß schwerer Verbrennungen
noch mit Bleistift und Papier in
der Notaufnahme bestimmen,
eine Methode, bei der sich selbst
erfahrene Verbrennungsspezialis-
ten fast zwangsläufig um das Dop-
pelte verschätzen.

Schnellere Diagnose
Eines steht freilich jetzt schon

fest: Mithilfe eines Computers und
der richtigen Software lässt sich die
Diagnose schneller und doppelt so
präzise wie bisher feststellen – und
das kann mitunter bei Verbrennungen
lebensrettend sein. Aber Schnelligkeit
und Präzision sind bei computerge-
stützten Hilfsmitteln in der Medizin
noch nicht alles, was für den Patien-
ten optimiert werden kann. Kommt
die Burncase-Software tatsächlich
wie geplant zur Anwendung, können
Behandlungsverläufe und -method-
en auf großen Datenbanken gespei-
chert werden – und so entsteht mit
der Zeit ein wertvolles medizinisches
Archiv, das wiederum weiteren Ärzten
zur Verfügung gestellt werden kann.

„Das ist eine bestechende Methode, um
medizinisches Wissen und Erfahrungs-
schatz weiterzugeben“, sagt Michael
Buchberger. Burncase steht derzeit in
zwei Zentren, dem Linzer Unfallkranken-
haus und dem Landeskrankenhaus
Feldkirch, in Probeanwendung. Das
UAR bekommt laufend Feedback der
Ärzte, das wiederum in die Software-
entwicklung einfließt, um Verbesse-
rungsmöglichkeiten sofort umzusetzen.
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Sprechende Puppe am Operationstisch
Mediziner und ihre Studenten üben die Praxis vermehrt am Computer

An jeder Station ist ein medi-
zinisches Szenario beschrie-
ben, das im ärztlichen Alltag
durchaus vorkommen kann.
Nur: dieser medizinische All-
tag wird simuliert. Die Stu-
denten werden nicht auf Pa-
tienten losgelassen, sondern
untersuchen am Rechner vir-
tuelle Patienten, müssen aber
trotzdem alle Schritte ihres
Tuns erläutern.

Die Universität Witten/Her-
decke hat als erste deutsche
Hochschule im Modellstu-
diengang Medizin Teile der
Schlussexamen durch Prü-
fungen am Computer ersetzt.
Die Vorteile liegen auf der
Hand: Erstens wäre die Belas-
tung während einer Prüfung
echten Patienten oft gar nicht
zumutbar, fehlerhaftes Ver-

halten bleibt ohne Konse-
quenzen. Da viele Krankhei-
ten auch gar nicht gespielt
werden können, scheint der
Computer mit seinen immer
besser werdenden Simula-
tionsmöglichkeiten ein geeig-
netes Instrument zum Üben
zu sein.

Ähnlich wie bei der öster-
reichischen Software SEE-
KID, wo Mediziner ihren Ein-
griff am Computer per Maus-
klick „üben“ können, gibt es
international zahlreiche Bei-
spiele, die sich Computersi-
mulationen für die Aus- und
Weiterbildung von Medizi-
nern zunutze machen. Opera-
tionssimulatoren werden in
Zukunft für Chirurgen eine
vergleichbare Funktion über-
nehmen wie Flugsimulatoren

für Piloten. So wird zum Bei-
spiel schon jetzt am „Anästhe-
sie-Simulator“ im OP-Saal der
Berliner Charité in Kursen ge-
übt, wie Teamwork während
Operationen optimal funktio-
nieren soll. Statt eines Kran-
ken liegt eine sprechende Pup-
pe auf dem Operationstisch,
doch die Teilnehmer nehmen
ihre Rollen als Narkoseärzte,
Operateure und Pflegeperso-
nal wie im richtigen Leben ein
und können so aus eventuel-
len Fehlern via Videoauf-
zeichnung lernen.

Auch der Operationssimu-
lator der Schweizer ETH Lau-
sanne ist Weltspitze: In die-
sem virtuellen Patienten
steckt ein ausgeklügeltes Ro-
botersystem, das den Wider-
stand und die Beschaffenheit

der Gewebe simuliert und die
Tast- und Sinneindrücke ei-
ner wirklichen Operation ver-
mittelt. Eine leistungsfähige
Software, die auf wirklichen
Gewebeschnitten basiert, re-
konstruiert in Echtzeit das
Bild, das bei einer tatsächli-
chen Operation über das En-
doskop vom Körperinneren zu
sehen wäre. Sogar Blutungen
durch fehlerhafte Handgriffe
werden realistisch dargestellt.
Am Schluss kann auf dem
Bildschirm der geleistete vir-
tuelle Eingriff ausführlich be-
gutachtet werden. Dieser Si-
mulator wird zurzeit als Pilot-
anlage an fünf Chirurgiezen-
tren der Welt erprobt. (mia)

der Standard Webtipp:
www.charite.de

WISSEN

Die Zukunfts- und Kulturwerkstätte, das Ludwig Boltzmann
Institut für zeitgenössische Lateinamerikaforschung und die
Conference of NGOs bei den Vereinten Nationen laden ein:

Petra Bayr (Abg.z.NR, SPÖ-Bereichssprecherin für
Entwicklungspolitik), José Ramón Cabañas Rodriguez
(Botschafter der Republik Kuba), Leo Gabriel
(Anthropologe; Direktor des Ludwig Boltzmann Institutes
für zeitgenössische Lateinamerikaforschung),
Gustavo Marquez Marín (Botschafter der bolivariani-
schen Republik Venezuela und permanenter Repräsentant
Venezuelas zu den Vereinten Nationen) und Paul Singer
(Staatssekretär für solidarische Ökonomie im Arbeits-
ministerium Brasiliens) diskutieren unter der Moderation
von Eva Dessewffy (WTO-Expertin der Bundesarbeits-
kammer) zum Thema

Die Welt nach Cancún
Trend(w)ende für die WTO?
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Der
virtuelle
Patient

Die Forscher müssen
laufend Überzeugungs-
arbeit leisten. Denn wie
in jeder anderen Branche
auch stehen viele und vor
allem die älteren Medizi-
ner bahnbrechenden Er-
neuerungen erst einmal skep-
tisch gegenüber. „Der Computer ist
im Bereich der Medizin noch immer
nicht etabliert“, gibt Buchberger un-
umwunden zu. Es brauche vor allem
Kongresse, Lobbying und Schulun-
gen, bei denen die Angst vor diesen
neuen Technologien und die Zurück-
haltung Schritt für Schritt abgebaut
werden können.

Dass Ärzte zunächst einmal skep-
tisch sind, weiß auch Otmar Scherzer,
Professor für Informatik an der Univer-
sität Innsbruck. Er ist unter anderem
am Linzer Kompetenzzentrum für In-
dustriemathematik (Industrial Mathe-
matics Competence Center – IMCC) da-
mit beschäftigt, hochkomplexe mathe-
matische Rechenverfahren auf Anwen-
dungen in der Medizintechnik zu über-
tragen – zum Beispiel für Ultraschallge-
räte. Großes Ziel der Forschung: Auto-
matische Erkennung von Zysten und Tu-
moren durch Segmentierung der Bilder.
„Die Ärzte sind ihre alten Ultraschallbil-

der gewohnt“, sagt Scherzer. Er ist sich aber
auch sicher, dass der Einsatz von Medizin-

bildern, der erst durch die wesentliche Ver-
besserung der Hardware möglich geworden
ist, und die Rolle der mathematischen Model-
lierung, Simulierung und Optimierung von Bil-
dern in den nächsten Jahren weiter zunehmen
werden. 

Von Kopf
bis Fuß

Im Oktober ist der No-
belpreis für Medizin
und Physiologie an Paul
Lauterbur und Peter
Mansfield für ihre Mag-
netresonanz-Tomografie
(MR) vergeben worden.
Im Alltag liefern MR-
Tomografie, Ultraschall,
Positronen-Emissions-
Tomografie (PET) und
Computertomografie
(CT) Daten, mit denen
Ärzte Eingriffe am Com-
puter simulieren und
den optimalen Opera-
tionsverlauf im Vorfeld
festlegen können. Auch
in der Früherkennung
sind solche Verfahren
wichtig. Virtuelle Flüge
durch den Körper ma-
chen sogar manchen
operativen Eingriff
überflüssig. Anfang
2004 kommt der Mag-
netresonanz-Tomograf
Magnetom Avanto von
Siemens auf den Markt:
Er basiert auf der Tech-
nologie „Total imaging
matrix“ (TIM). Bei TIM
können 76 einzelne
Spulenelemente belie-
big mit 32 Empfangska-
nälen kombiniert wer-
den, um damit eine
vierfach bessere Auflö-
sung als gängige Syste-
me zu erreichen. Das
erlaubt Ganzkörper-
Scans in einem Stück,
ohne dass Patienten
umgelagert oder Spulen
gewechselt werden
müssen. Für den Scan
von Kopf bis Fuß
braucht das neue Gerät
halb so lang wie die
bislang schnellsten Ge-
räte: nur zwölf Minu-
ten. (mia)

der Standard Webtipp:
www.uar.at
www.mathconsult.co.at/imcc
www.softwarepark.at
http://informatik.uibk.ac.at


