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enn Krebstumore chirurgisch
entfernt werden, bemüht
sich der Operateur, die Funktionsweisen der angrenzenden Organe nicht zu beschädigen. Es ist
eine filigrane Gratwanderung, die durch
entsprechende Bildgebung bestmöglich
unterstützt wird“, sagt Professor Andreas
Dietz, Kopf-Hals-Tumorchirurg an der
Leipziger Universitätsklinik. Solche bildgebenden Verfahren werden in der interdisziplinären Zusammenarbeit von Medizinern, Informatikern und Ingenieuren
entwickelt, die an einer überschaubaren
Anzahl von Universitäten in Deutschland ausgebildet werden. Es geht gewissermaßen um die Medizin von morgen –
auch wenn sie hier und da heute schon
zum Einsatz kommt.
Eine der Hochschulen, die diese
Schnittstelle von Digitalisierung und Medizin anbieten, ist die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig. An ihrem
Innovationszentrum für computerassistierte Chirurgie (ICAAS) können sowohl
Studenten technischer Fachrichtungen
der Universität Leipzig und der Leipziger
Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur (HTWK) als auch angehende Humanmediziner Lehrveranstaltungen besuchen. In Vorlesungen wie „Chirurgische Navigation, Mechatronik und Robotik“ werden Methoden und Technologien
vermittelt, die angehenden Chirurgen
zum Beispiel Orientierung im Körper
des Menschen geben. Die Humanmediziner haben im 9. Semester die Möglichkeit, im Wahlfach „Computerassistierte
Chirurgie“ die neuen Technologien kennenzulernen, anzuwenden und bewerten
zu können. „Systeme, die dem Menschen
den nächsten Prozessschritt vorschlagen,
kennen wir schon seit Jahrzehnten aus
anderen Industriebereichen“, sagt Professor Thomas Neumuth, stellvertretender
Direktor am ICAAS. „In der Medizin haben wir aber eine umgekehrte Situation:
Der Chirurg sagt, wie er den Schritt ausführen möchte, das System muss folgen
können und die richtige technische Assistenz für den Arzt initiieren.“
Neben der regulären Lehre im Semester ist die verzahnte Ausbildung von Medizinern und Ingenieuren auch Inhalt einer sogenannten „Summer School“ für
Postgraduierte. „Mir war schnell klar,
dass die Medizin mir sehr zusagt“, sagt Johann Berger, Informatik-Absolvent der
Universität Leipzig. „Man kann so viele
Dinge verbessern – immer mit dem Hintergrund, wie die Methoden der Informatik in der Medizin helfen können.“
An der Technischen Universität München (TUM) geht man einen ähnlichen
Weg. Professor Hubertus Feußner, Allgemein- und Viszeralchirurg sowie Gründer der Forschungsgruppe für minimalinvasive interdisziplinäre therapeutische
Intervention (MITI), sieht in der Annäherung zwischen Ingenieuren und Medizinern an seinem Institut die besten Voraussetzungen für „Surgeoneering“ – ein
Kunstwort, das sich aus den englischen
Wörtern surgeon (Chirurg) und engineering (Ingenieurwissenschaft) zusammensetzt. „Bei uns lernen die Studenten aus
der Medizin und Technik, dieselbe Terminologie zu verwenden, um in ihrer unterschiedlichen Arbeitsweise Neues zu entwickeln“, sagt Feußner. Das im Jahr 1999
gegründete MITI hat dafür besonders
gute Voraussetzungen: die Zusammenarbeit der Universitätsklinik rechts der Isar
mit dem Lehrstuhl für Medizintechnik
und dem für Informatikanwendungen in
der Medizin & Augmented Reality in Garching, die zudem die Vermarktung der Ergebnisse mit Vorlesungen wie „Medical
Imaging Entrepreneurship“ vorsehen.
Das MITI bietet neben englischsprachi-
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Das geht unter die Haut: Studenten der Leipziger Summer School lernen im Operationssaal der Zukunft den Umgang mit dem Endoskop.

Foto Swen Reichhold

Operation Roboter
Im Kampf gegen Krebs und andere Leiden arbeiten Mediziner, Informatiker und
Ingenieure immer enger zusammen. Schon läuft ein weiterer Kampf: um clevere Studenten.
Von Carolin Wilms
gen Vorlesungen über medizinische Instrumente und computergestützte Chirurgie für Ingenieure, Informatiker und Medizinstudenten auch Bachelor-, Masterund Promotionsthemen an. Besonders
gut besucht sind die OP-Hospitationen
durch die Studenten der drei Fachrichtungen, die sich über neun Wochen erstrecken: Während die Teilnehmer den Eingriffen auf einem Monitor folgen, erläutern Chirurgen, warum und wie welche
Schritte ausgeführt wurden. „Ich hatte in
meinem Berufsleben mehrfach die Gelegenheit, mit einem neuen medizinischen
Instrument zu arbeiten, das neue Türen
öffnete“, sagt Feußner über die Errungenschaften der Medizintechnik, die Ergebnis interdisziplinärer Arbeit waren.
Durch die Zerlegung eines operativen
Eingriffs in Prozessschritte können medizinische Systeme im Vergleich der Sollund Ist-Zeit feststellen, ob eine Abweichung vorliegt. Zusammen mit der Messung des Stromverbrauchs von Instrumenten, die nur in besonderen Fällen
zum Einsatz kommen, kann das System
erkennen, ob gerade eine bedrohliche Situation vorliegt, da zum Beispiel Blutgefäße verschlossen werden – und ob personelle Unterstützung angefordert werden
sollte. „Das Zusammenspiel aller Assis-

tenzsysteme ist an sich ein Forschungsgegenstand“, sagt der Leipziger Chirurg Andreas Dietz. Die Komplexität vieler Systeme sei nur interdisziplinär beherrschbar.
„Wir haben eine klare klinische Ausrichtung und entwickeln nicht am Bedarf
vorbei. Ein System, das einsam in einem
Kämmerlein erfunden wurde, kann nicht
einfach in die OP-Umgebung integriert
werden“, sagt Professor Beat Müller, Viszeralchirurg und Leiter der Sektion Minimalinvasive Chirurgie an der Universitätsklinik Heidelberg. Dort belegen in
den klinischen Semestern jährlich rund
100 Studenten der Humanmedizin das
Wahlfach Minimalinvasive Chirurgie,
das sie an moderne Operationsmethoden
in der Medizin heranführt. Zudem arbeiten die Medizinstudenten in der „Zukunftswerkstatt Minimalinvasive Chirurgie“ mit Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Deutschen Krebsforschungszentrums an neuen Themen wie „Inside“ – einem Gerät,
das bei der Diagnose Patientendaten aus
der Computertomographie in 3D auf ein
tragbares Gerät überträgt und so dem
Arzt die Möglichkeit gibt, von außen
förmlich in den Körper hineinzusehen.
„Die Medizinstudierenden der Generation Y sind nicht mehr mit den langen

Diensten zu locken, die man früher machen musste“, sagt Beat Müller über den
Anreiz dieser interdisziplinären Ausbildung. „Die sind fasziniert von dem enormen Potential und wollen, wie beim Computerspiel, ins nächste Level.“
Der Informatik ist im medizinischen
Alltag bereits eine enorme Bedeutung zugekommen: Es entstehen riesige Datenmengen, die beherrscht und zum Besten
der Patienten eingesetzt werden wollen.
Durch entsprechende Algorithmen können die Daten nicht nur die nächsten
Schritte des Operateurs antizipieren
oder die Entscheidungsfindung bei Behandlungsfragen unterstützen. Sie sind
auch lernende Systeme. Selbst in der
Lernklinik der Medizinischen Fakultät in
Leipzig sollen die Daten erfasst werden,
die Medizinstudenten beim Training an
Modellpuppen generieren. Durch die
Analyse können die Lernkurven der Studenten und damit didaktisch verbesserte
Konzepte für die Ausbildung entwickelt
werden. „Und wir können unsere Algorithmen trainieren“, freut sich der Informatiker Thomas Neumuth von ICAAS.
Die Hochschulen wollen den wissenschaftlichen Nachwuchs dieser Fakultäten an das Thema heranführen und für
die Schätze sensibilisieren, die in dem Bereich zu heben sind. Der Kampf um die

Studenten ist bereits entbrannt. Die Universitäten locken Absolventen mit Forschungsmöglichkeiten und Promotion,
die Industrie mit hohen Einstiegsgehältern. „Wir haben in Deutschland ein
günstiges Forschungsumfeld und eine
leistungsfähige medizinisch-technische
Industrie“, sagt Hubertus Feußner. „Die
Berufsaussichten sind exzellent.“ Längst
fordert die Industrie, dass die Curricula
aufgrund des intensiven Wandels in der
Medizin und der technischen Verfahren
angepasst werden. Die Umsetzung eines
solchen Lernzielkataloges obliegt allerdings den medizinischen Fakultäten.
Die Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde in Leipzig hat einige Entwicklungen aus dem Innovationszentrum für
computerassistierte Chirurgie bereits
übernommen. Aber trotz der Innovationen mahnt Andreas Dietz, Übervertrauen in die Technik zu vermeiden. „Die Assistenzsysteme entlassen den Chirurgen
nicht aus seinem Fahrersitz“, sagt er.
Dietz führt – die Branche wechselnd,
aber passend zum Bild – das Beispiel des
amerikanischen Piloten Chesley Sullenberger an, der im Jahr 2009 durch eine
spektakuläre Flusslandung 155 Menschen vor dem Tod bewahrt hat: Am
Ende, so die Botschaft, muss es auch
ohne Maschinen sicher funktionieren.

In Zeiten fortschreitender Digitalisierung und wachsender Datenberge gilt
die Privatsphäre doch eigentlich als besonders schützenswert. Wer will angesichts eines Milliardenpublikums im
Internet schon allzu viel preisgeben?
Forscher der amerikanischen Universitäten Stanford und Cambridge sind allerdings sicher: Es bedarf nur weniger
Anreize, und schon ist jede Vorsicht
dahin. Sie wollten in einer Studie herausfinden, welchen Stellenwert der
Schutz privater Daten wirklich hat, befragten dafür mehr als 3000 Studenten
und boten einigen von ihnen unter anderem ein perfides Tauschgeschäft an:
Eine kostenlose Pizza gegen die
E-Mail-Adressen von drei Freunden –
auf dieses Angebot gingen überraschend viele der Befragten ein.
Einer überwältigenden Mehrheit
sei der schnelle und kostenlose Genuss wichtiger gewesen als der Schutz
der Privatsphäre guter Freunde, stellten die Wissenschaftler überrascht
fest. Bei den Antworten spielte keine
Rolle, ob sich die Studenten vorher als
eher unbesorgt im Umgang mit privaten Daten oder als vorsichtig bezeichnet hatten. Auch beim Geschlecht
habe es keine Auffälligkeiten gegeben.
Die Gier nach der Pizza habe die große
Mehrheit zusammengeschweißt. Die
Stanford-Professorin Susan Athey aus
dem Autoren-Team sagt: „Auch wenn
die Leute ihre Unzufriedenheit oder ihren Frust über den Verlust von Privatheit erklären – sie treffen Entscheidungen, die damit nicht korrespondieren.“
Und sei es, wenn man ihnen nur einen
kleinen Anreiz in Aussicht stellt. Ein
„Privatsphären-Paradox“.
Das Pizza-Geschäft war Teil einer
größer angelegten Studie, in der es vor
allem um die Internetwährung Bitcoin
und den Umgang mit ihr ging. Auch
hier standen Fragen der Sicherheit und
des Schutzes privater Daten im Mittelpunkt. Die Ergebnisse waren vergleichbar. Auf den Punkt gebracht: Viele der
Studenten gaben zwar an, dass die Sicherheit ihrer Daten wichtig sei – aber
als die Wissenschaftler ihnen BitcoinWallets, also Internetgeldbörsen, zur
Auswahl stellten, wurden mehrheitlich
nicht die sichersten genommen, sondern die, die am leichtesten zugänglich
waren. Sie wurden daher auf den Bildschirmen etwas höher als die anderen
plaziert.
Dieser Umstand reichte aus, um die
Sicherheit ganz schnell hintanzustellen. Das änderte sich auch dann nicht,
als eine bessere Verschlüsselung der
Gelddepots angeboten wurde. Das fanden viele der befragten Studenten
zwar gut. Allerdings stieg etwa die
Hälfte von ihnen wieder aus, als sie
merkten, dass die Einrichtung dieser
Verschlüsselung eine Weile dauern
würde. Hier siegten am Ende Ungeduld und Bequemlichkeit, nicht etwa
der Heißhunger auf Pizza.
Faulheit spiele eine große Rolle,
sagt Susan Athey. Außerdem glaubten
viele, dass sie am Ende ohnehin keinen Einfluss darauf hätten, wie Internetdienstleister mit persönlichen Daten umgehen – ob nun im Mail-Verkehr, beim Internetbanking oder in
den sozialen Medien. Außerdem führe
die ständige Erinnerung an den Schutz
privater Daten eher dazu, diesen zu
ignorieren. Also siegt am Ende die
Nachlässigkeit.
umx.
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