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Alternativen zum Gelenkersatz
Achsenkorrekturen machen unter bestimmten Voraussetzungen Operationen bei Kniearthrose überflüssig

rthrose ist eine
Volkskrankheit
und zudem noch
ohne jegliche Chance auf
Heilung. Lediglich die Verzögerung der Verschleißvorgänge,
die Schmerzreduzierung und somit eine Funktionsverbesserung
sind möglich“, sagt Dr. Christian
Wimmer, Orthopäde, Unfallchirurg
und zertifizierter Kniechirurg am
Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin in München (ZFOS).
Allein in Deutschland leiden
rund fünf Millionen Menschen unter dem krankhaften Gelenkverschleiß. Vor allem das Kniegelenk ist anfällig für Arthrose:
Aufgrund der Schmerzen

A

sowie der fo
fortschreitenden Abnahme der Beweglichkeit
führt die Gonarthrose,
die Kniearthrose, bei Betroffenen zur
Gon
Einschränkung
ganz
normaler,
alltäglicher Aktivitäten. Die
Einschränkun
Lebensqualität
dieser
Patienten
ist somit erheblich beeinLebensqualitä
trächtigt. Zud
Zudem ist die Kniearthrose der häufigste Grund
für die Implan
Implantation eines künstlichen Kniegelenks.
Verantwortlich
für die Beschwerden ist das Absterben
Verantwo
des Knorpelg
Knorpelgewebes. Diese spezielle Form des Bindegewebes in unsere
unseren Gelenken ermöglicht es, dass die Enden der
jeweils durch das Gelenk miteinander verbundenen Knochen
reibungslos aaufeinander gleiten können. Druckbelastungen
wie etwa be
beim Laufen werden durch die Knorpelschicht
gleichmäßiger
gleichmäßige verteilt und die Knochen dadurch geschützt.
Der Schm
Schmerz, den die meisten Kniearthrose-Patienten
verspüren, en
entsteht, weil die in Folge des Knorpelabbaus
ungeschützten
ungeschützte Knochenenden aufeinander reiben. Ursachen für die Zerstörung des Knorpels sind beispielsweise
Verletzungen, Verschleiß, Stoffwechselerkrankungen wie
Verletzungen
Diabetes me
mellitus und Gicht, Entzündungen oder Fehlstellungen der G
Gelenke wie O- oder X-Beine. Darüber hinaus
spielt die indi
individuelle Genausstattung eine Rolle.
Allerdings ist Arthrose für Betroffene kein unausweichliches Schick
Schicksal, denn auch gegen diese Erkrankung gibt es
bestimmte vorbeugende
Maßnahmen. Neben regelmäßiger
vo
körperlicher Bewegung, Gewichtreduktion sowie der Vermeidung von einseitigen Gelenkbelastungen gehört dazu

Dr. Christian Wimmer ist „Kniespezialist“ und weiß, bei welchen Arthrosepatienten eine Achsenkorrektur sinnvoll
ist.
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die Korrektur von Fehlstellungen. „Operationen, die Fehlstellungen wie O- oder X-Beine korrigieren, sogenannte
Achsenkorrekturen durch Umstellungsosteotomien, können
die erkrankten Gelenke oftmals noch lange funktionsfähig
erhalten. Das gilt insbesondere für jüngere, sportlich aktive
Patienten mit erworbenen oder angeborenen Achsenfehlstellungen, die eine erst beginnende Arthrose im Kniegelenk entwickelt haben“, erläutert Dr. Wimmer. „Voraussetzungen für eine Achsenkorrektur sind jedoch eine gute
Knochenqualität – also keine Anzeichen einer Osteoporose
– und ein noch gesunder Gelenkanteil im Knie.“ Letzteres
sei bei der durch O- oder X-Beine bedingten Arthrose der
Fall, da diese häufig einseitig auftritt: Bei O-Beinen wird die
innere Kniehälfte stärker belastet (Varusarthrose) und bei
X-Beinen die äußere (Valgusarthrose). Durch die Korrektur
der fehlerhaften Beinachse kann nun die anatomische Ursprungsform soweit wieder hergestellt und somit das Körpergewicht des Patienten von der kranken auf die jeweils
gesunde Kniehälfte verlagert werden.
Ziel der Umstellungsosteotomie als Therapiemaßnahme für die oben eingegrenzte Patientengruppe ist es, den
Ersatz des Kniegelenks durch ein künstliches zu vermeiden
oder erheblich hinauszuzögern. Im bestmöglichen Fall können das bis zu zwanzig Jahre sein. Der Patient behält so
sein eigenes Kniegelenk – schließlich ist kein Material so
belastbar wie natürliche Knorpel und Knochen. „So kann
sich bei viel Bewegung, zum Beispiel beim Sport, die Knieprothese lockern. Daher kommt der künstliche Knieersatz
in Form einer Totalendoprothese oder Teilprothese wie der
Schlittenprothese für ältere Patienten über sechzig Jahre
und weniger aktive Menschen mit Arthrose in Frage. Doch
dann ermöglicht er – gerade, wenn zuvor alle konservativen, aber auch operativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind – den Patienten Schmerzfreiheit und eine
wiedergewonnene Mobilität“, sagt Dr. Christoph Rummel,
Orthopäde, Unfallchirurg und Spezialist für künstlichen Gelenkersatz am ZFOS. Für ältere, nicht so aktive Menschen
empfiehlt sich die Implantation eines künstlichen Gelenks
außerdem, weil sie im Anschluss relativ schnell wieder
auf den Beinen sind. Allerdings ist ein Kunstgelenk nur
begrenzt haltbar und muss in einer Wechseloperation ausgetauscht werden: So geht man derzeit davon aus, dass
ein modernes Implantat durchschnittlich 15 Jahre hält.
In Deutschland werden jährlich etwa 150.000 künstliche
Kniegelenke eingesetzt; bei einem nicht unerheblichen
Teil dieser Eingriffe handelt es sich um einen Austausch
der Implantate. „Der häufigste Grund für diesen Austausch
ist die sogenannte aseptische Lockerung. Dabei reibt sich
durch die tägliche Aktivität der Kunststoffeinsatz aus Polyethylen ab. Die abgeriebenen Partikel führen wiederum im

Knie zu einer Art Entzündungsreaktion und letztendlich zu
einem Auslockern der Prothese aus dem Knochen“, erklärt
Dr. Rummel. Eine Lockerung der Prothese sei überdies bei
unsachgemäßer Behandlung oder Stoßeinwirkungen möglich. Weitere Gründe sind Knochenbrüche um die Prothese
sowie Luxationen (Verrenkungen) oder mitunter sogar der
Bruch der Prothese.
Diese unerwünschten Begleiterscheinungen sowie der
Einsatz neuer, gewebeschonender Techniken haben nun in
den vergangenen Jahren bei der oben eingegrenzten Patientengruppe zu einer Renaissance der Umstellungsosteotomie
geführt. Für ein optimales Ergebnis dieses recht anspruchsvollen operativen Verfahrens, das in Deutschland nur von
relativ wenigen Operateuren durchgeführt wird, muss zuvor
eine exakte Planungsskizze erstellt werden. Diese basiert
auf den Ergebnissen der bildgebenden Diagnostik wie Röntgenuntersuchung und Magnetresonanztomografie (MRT)
sowie der ausführlichen Patientenbefragung, der Anamnese. „Kombiniert wird die Umstellung immer mit einer Arthroskopie, einer Gelenkspiegelung mittels minimalinvasiver
‚Schlüssellochtechnik‘. Bei dieser werden störende Meniskusreste und lockere Knorpelfragmente in der verschlissenen Kniehälfte entfernt. Zudem vergewissert sich der Chirurg
nochmals, ob die andere Kniehälfte tatsächlich gesund ist“,
erklärt Dr. Wimmer. Der eigentliche Eingriff – die Osteotomie
– erfolgt dann immer außerhalb der Gelenkkapsel durch eine
offene Operation; bei Varusarthrose unterhalb des Knies am
Schienbeinkopf und bei Valgusarthrose oberhalb des Knies
am Oberschenkel. „Unter Röntgenkontrolle durchtrennt der
Operateur je nach Arthroseform mit einem Schnitt teilweise
den Schienbeinkopf oder den Oberschenkelknochen. Anschließend schafft er durch Hebelmechanismus einen Spalt
im Knochen – spreizt den Knochen gewissermaßen auf. An
diesem Spalt nimmt er in der Folge die Korrektur vor“, sagt
Dr. Wimmer, der auch Mannschaftsarzt des Deutschen Skiverbands ist.
Das nötige Ausmaß des Aufspreizens wurde zuvor
anhand der Planungsskizze am Röntgenbild exakt bemessen. „Je nachdem, welches Verfahren zum Einsatz
kommt – entweder die sogenannte aufklappende Umstellung (Open-Wedge-Technik) oder die zuklappende (ClosedWedge-Technik) –, wird dann in den Spalt ein Knochenkeil
schonend eingefügt oder entfernt, bis die Knochenachse
korrigiert ist“, erklärt Dr. Wimmer. Anschließend wird der
Knochenschnitt mit einer speziellen, winkelstabilen Platte
und Schrauben aus Titan gesichert. Der entstandene Spalt
kann mit Knochen aus dem Beckenkamm aufgefüllt werden. Die Achsenumstellung heilt dann über Monate aus.
Nach einem Jahr wird die Platte bei einen ambulanten Eingriff wieder entfernt.
Franziska Günther

Geschmeidiges Gewebe

Mythos und Hype

Faszien stehen gerade verstärkt im Blickpunkt der Wissenschaft –
das führt zu neuen Erkenntnissen und Therapieansätzen

Der Faszienforscher Dr. Robert Schleip räumt mit populären Irrtümern über das muskuläre Bindegewebe auf

uskelaufbautraining war gestern. Heute sind die
Faszien das Objekt der Übungsbegierde der Fitnessgemeinde. Warum? Weil jeder glaubt, alles
über dieses Faszinosum der Wissenschaft zu wissen.
Und dann keinen Trend versäumen will. Dr. Peter Dimitriu, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin,
Chirotherapie und Osteopathische Medizin, kennt das Problem: „Es ist schade, dass derzeit jeder einen auf Faszien
macht. Das bringt auf Dauer diese Behandlungstechnik
in Verruf. Aber das ist häufig so. Leider wird es immer
Lifestyle-Menschen geben, für die eine fundierte, normale
Behandlung nicht hip genug ist. Sie brauchen einen gewissen Kick, weil sie sich so wichtig nehmen. Konsequent
die verordneten Übungen durchzuführen, ist ihnen viel zu
simpel. So entsteht ein Hype. Sie können das mit Menschen vergleichen, die zwar vegan essen, aber ein Auto
mit Ledersitzen fahren.“

M

Falsch angewendet, kann die
Faszienrolle Schaden anrichten
Ein Auslöser für den manchmal etwas sorglosen Umgang von Laien mit dem Thema könnte sein, dass Forscher
erst in jüngster Zeit die Bedeutung von Faszien erkannt
haben (siehe Interview mit Dr. Robert Schleip). Der Begriff
„Faszien“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
„Band“ oder „Bündel“. Er beschreibt ein aus Kollagenfa-

sern, Wasser und verschiedenen Klebstoffen bestehendes
Gewebe. Es ist elastisch, reißfest und umhüllt jeden Muskel, einzelne Muskelfasern sowie den Körper als Ganzes.
Faszien haben eine äußerst wichtige Aufgabe: Sie tragen
dazu bei, dass Organe leicht verschoben und Muskeln problemlos in Bewegung gesetzt werden können. Faszien sind
übrigens keine „Neuentdeckung“, wie Dr. Dimitriu weiß:
„Ihre Bedeutung hat die Osteopathie zuerst erkannt. Dort
gibt es die „Myofascial Release“-Techniken. Sie behandeln die Fasziensysteme gezielt und differenziert. Dadurch
verändert sich die Spannung – die „tensegrity“, die Einheit
der Faszienspannung – zum Positiven. Man kann das mit
einem Zelt vergleichen. Ein aufgebautes Zelt hat eine gewisse Spannung, die es hält. Zieht man zu stark an einem
Seil, wird die Spannung gestört. Die Faszien halten das Bindegewebe zusammen, zieht man in der falschen Richtung,
kommt es zu Verschiebungen. Sind sie schon verschoben,
kann man die „Frischhaltefolie“ Faszie wieder glattziehen,
und sie hat wieder die richtige Spannung.
Dazu kommt, dass Muskeln immer eine Kette bilden.
Wenn einer von drei Muskeln zu schwach oder verspannt
ist, arbeiten auch die anderen nicht richtig. Man muss
also die Störung in der ganzen Kette auflösen. Das ist aber
schlecht kontrollierbar, weil bildgebende Verfahren das
nicht zeigen können. So können Laien bei der Faszienbehandlung mir der Black Roll bei falscher Handhabung oft
(schmerzhaften) Schaden anrichten.“
dfr

Vita und mehr
Dr. Robert Schleip ist Humanbiologe und Diplom-Psychologe. Sein Fachgebiet ist die Faszienforschung. Er war Mitinitiator des ersten internationalen Faszien-Kongresses 2007 an der Harvard Medical School in Boston sowie der
nachfolgenden Tagungen. Diese Initiative bewirkte, dass die Faszienforschung mehr und mehr in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit rückt. Seit 2008 ist Dr. Schleip Direktor der Fascia Research Group, Division of Neurophysiology an der
Universität Ulm.

Faszinierende Welt der Faszien
Die Arbeitsgruppe untersucht gezielt die Präsenz kontraktiler Bindegewebszellen in den Faszien sowie die Fähigkeit
der Faszien, dank dieser Zellen ihren Gewebetonus, also ihre Steifigkeit, zu modulieren. Schleip hat zahlreiche Fachund populärwissenschaftliche Bücher und Beiträge veröffentlicht.
Für den Einstieg in die faszinierende Welt der Faszien empfiehlt sich: Der aufrechte Mensch, Kiener, München 2015,
ISBN 9783943324310.
dfr/Foto: privat

as muskuläre Bindegewebe (Faszien) bildet ein körperweites architektonisches Spannungsnetzwerk,
das jeden Muskel sowie jede einzelne Muskelfaser
umhüllt und mit anderen Strukturen verbindet. Während
dieses Gewebe lange Zeit eine Aschenputtel-Rolle innerhalb der muskulo-skeletalen Medizin einnahm, rückt
es dank moderner Forschungsmethoden zunehmend ins
Rampenlicht internationaler Aufmerksamkeit. Neuere
Erkenntnisse verdeutlichen eine signifikante Rolle der
Faszien in der muskulären Kraftübertragung, bei der Körperwahrnehmung sowie bei vielen Schmerzsyndromen.
(Quelle: Universität Ulm)

D

Was sind Faszien eigentlich?
Dr. Robert Schleip: Man kann sich die Faszien wie eine
Frischhaltefolie um das Bindegewebe vorstellen. Es handelt sich also sehr häufig um umhüllende Membrane. Rund
zehn Prozent der faszialen Gewebe sind nicht umhüllend,
beispielsweise gehören Sehnenplatten dazu.
Welche Bedeutung haben Faszien?
Dr. Schleip: Lange Zeit waren sie für die Medizin eher
unwichtig. So wie der Verpackungsbeutel es bei Lebensmitteln ist. Sie waren eher im Weg, wenn es darum ging,
Organe und Muskelgewebe zu untersuchen. Das war eine
falsche Denkweise. Seit einigen Jahren widmet man den
Faszien mehr Aufmerksamkeit und kann sie auch genauer
untersuchen. Sie halten alles zusammen, ohne sie würde
jeder Muskel zerfallen. Sie können sich das so vorstellen
wie ein Netz, das den Rollbraten zusammenhält.
Rollbraten erinnert an die berühmt-berüchtigte
schwarze Rolle, unerlässlich für das Faszientraining.
Dr. Schleip: Die Anwendung der Faszienrolle – Black Roll
ist ein Markenname – ist nur eine vor vier Säulen des Faszientrainings. Sie ist bei uns viel bekannter als beispielsweise in den USA.
Und die anderen Säulen sind …?
Dr. Schleip: Zunächst die elastische Rückfederung. Mit
anderen Worten: nachfedern wie bei Turnvater Jahn. Das
war lange Zeit verpönt. Eine weitere Säule ist die Dehnung.
Auch sie war in Verruf geraten, ist aber inzwischen „rehabilitiert“. Mit einer Einschränkung: Sowohl Hausfrauen als
auch Spitzensportler sollen dehnen, aber nicht unmittelbar
vor dem Sport. Wir sprechen von langkettigen Dehnungen.
Das heißt: Sie dehnen vernetzt. Also nicht nur die Wade,
sondern auch das Gesäß, den unteren Rücken und die

Fußsohlen. Das hält das Bindegewebe elastisch, das viel
mehr vernetzt ist, als es die Muskeln sind. Die langkettigen
Dehnungen beim Faszientraining ähneln ein wenig YogaÜbungen. Sie sind abwechselnd schmelzend langsam und
elastisch federnd.
Fehlt noch die vierte Säule.
Dr. Schleip: Das ist die sensorische Verfeinerung durch
eine gezielte Wahrnehmungsschulung. Hier gab es anfangs
lange Diskussionen. Inzwischen weiß man, dass sie auch
eine Verletzungsprophylaxe ist.
Wieso?
Dr. Schleip: Bei der elastischen Federung könnten vermehrt Überlastungsschäden auftreten. Eine freundliche
Wahrnehmungsschulung verhindert das. Sie geht in Richtung Komplementärtraining.

Also braucht gezieltes Faszientraining professionelle
Anleitung?
Dr. Schleip: Gesunde sportliche Menschen mit einem guten Körpergefühl können anfangs auch als Autodidakten
loslegen. Wie beim Skifahren bringt jedoch eine professionelle Anleitung wesentlich mehr – und ist für die meisten
Menschen hierfür unverzichtbar.
Hilft Faszientraining auch bei chronischen Rückenschmerzen?
Dr. Schleip: Die Lendenfaszien können eine Ursache von
Rückenschmerzen sein. Das wird in der Forschung immer deutlicher. Achtzig Prozent aller Rückenbeschwerden
sind unspezifisch. Nur zwanzig Prozent lassen sich auf die
Bandscheiben zurückführen. Ob Faszientraining chronische
Rückenschmerzen lindert oder gar behebt, muss allerdings
noch klinisch geprüft werden. Interview: Dorothea Friedrich
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Krebs

Forschung im Verbund
Die Medizin des 21. Jahrhunderts ist von innovativen Therapien geprägt
llergien, Alzheimer, Burnout, COPD, Diabetes, HerzKreislaufkrankheiten, Hypertonie, Krebs, Rückenschmerzen. Das sind nur einige der modernen biblischen Plagen, die wie ein Damoklesschwert über uns
schweben. Spitzenwissenschaftler und -mediziner forschen
weltweit fieberhaft nach den Auslösern schmerzhafter und/
oder lebensbedrohlicher Erkrankungen und entwickeln in
gemeinsamen Projekten innovativen Therapien. Mit oftmals
verblüffenden Ergebnissen. So ist – ganz im Gegensatz
zum widerspenstigen Pharao im Alten Ägypten, der die Israeliten nicht aus der Sklaverei entlassen wollte und daher
entsprechend mit Blattern, Dunkelheit, Pest, Stechmücken,
verseuchtem Wasser und anderen Scheußlichkeiten gestraft
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Diabetes und die Folgen
wurde – die medizinische Lage im 21. Jahrhundert alles andere als aussichtslos. Auch wenn manche Plagen uns nach
wie vor – oder wieder – beschäftigen, wie etwa das vermehrte Auftreten von Tropenkrankheiten (Seite 26). Gleichzeitig
wächst das Gesundheitsbewusstsein, zumindest in Teilen
der Bevölkerung. Zudem sind tradierte Verfahren längst nicht
mehr zum Nischendasein gezwungen. Komplementärmedizin
heißt das Stichwort (Seite 29). Neue Erkenntnisse widerlegen
alte Weisheiten oder bestätigen sie.
Nicht zuletzt rückt nach Jahrzehnten des Glaubens an
die einzig wahre Apparatemedizin der Arzt-Patientendialog
wieder in den Fokus des Geschehens, wird die Selbstverantwortung des Betroffenen gestärkt und gefordert. Dieser
Paradigmenwechsel spielt inzwischen eine bedeutende Rolle
in der Medizin auf höchstem Niveau. Denn viele sogenannte
Zivilisationskrankheiten, wie beispielsweise arterielle Hyper-

tonie (Bluthochdruck), Diabetes, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können – unglaublich einfach und doch wirkungsvoll
– verhindert oder im Verlauf zumindest abgemildert werden,
wenn statt des Griffs zum Medikament drei Säulen angemessener Lebensführung gefördert werden: Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung. Wie ein roter Faden zieht
sich dieses Postulat durch die Beiträge zur Prävention und
Therapie unterschiedlichster Erkrankungen. Beispielsweise
bei BEPPO, dem Bluthochdruckerkennungs- und Präventionsprogramm Oberbayern (Seite 3), bei neuen Erkenntnissen
zur Senkung des Cholesterinspiegels (Seite 4) oder beim Diabetes (Seite 8 und 9). Selbst bei Krebserkrankungen lassen sich mit Bewegung, Sport und Ernährung die negativen
Folgen von Strahlen- und Chemotherapie
verringern (Seite 11). Gleichzeitig macht
die Krebsforschung rasante Fortschritte
(Seite 16), was wiederum neue Behandlungsansätze ermöglicht. Gleiches gilt für
die COPD, die Chronisch Obstruktive Lungenkrankheit (Seite
18), für Psoriasis (Seite 20, Seite 33), die Auslöser von Allergien und andere Krankheiten (Seite 6, Seite 24).
Modernste Techniken und Geräte retten Leben. Das zeigen eindrucksvoll die Beispiele Chest Pain Unit (Seite 19),
die die Zahl der Todesfälle nach einem Herzinfarkt reduziert,
oder die Verbrennungsmedizin (Seite 27). Der MitraClip hat
die Herzkathetertechnik revolutioniert (Seite 17), Handchirurgie wäre ohne neue Operationsmethoden nicht denkbar
(Seite 35).
Auch in der Alzheimer- und Demenztherapie setzen sich
neue Erkenntnisse durch: Mit Musik und Tanz beispielsweise
lässt sich das langsame Verdämmern, das allmähliche Abgleiten ins große Nichts, aufhalten (Seite 10). Die Alterstraumatologie verbessert entscheidend die Lebensqualität von
betagten Menschen nach einem Sturz oder Unfall (Seite 43).

Den chronischen Schmerz mit allen Mitteln zu bekämpfen, ist das Anliegen der multimodalen Schmerztherapie
(Seite 34). Experten gehen den physischen und psychischen
Auslösern von Schmerzen auf den Grund, erklären, welche
Behandlungsmethoden wann Erfolg versprechen (Seite 38,
Seite 42), welche Bedeutung die „wiederentdeckten“ Faszien haben (Seite 30) und welche Rolle das oft vernachlässigte
Iliosakralgelenk spielen kann (Seite 36).
Forschung kann spannend wie ein Krimi sein. Das zeigt
der Wettlauf der Wissenschaft gegen die gefürchteten Antibiotikaresistenzen. Sieger nach Punkten könnten die Phagen werden. Diese Viren können Bakterien zerstören. Noch
ist kein entsprechendes Medikament zugelassen, aber die
Chancen stehen gut (Seite 37), zumal auch Infektiologen den
Keimen im Krankenhaus den Kampf angesagt haben (Seite
45). Ein buchstäblich weites Feld bearbeitet die Darmforschung (Seite 26, Seite 44). Was hat dieses lange so geschmähte Organ mit Hirnfunktionen zu tun?
Wissenschaft und Forschung verhelfen aber auch bewährten Methoden zu neuen Ehren. Sie bestätigen die
Wirksamkeit von Heilkräutern und -pflanzen (Seite 28) oder
passen die so oft belächelten „fünf Säulen“ des Pfarrers Sebastian Kneipp dem modernen Leben an (Seite 32). Schließlich klingt „Super Food“ entschieden hipper als „gesunde
Ernährung“, und Work Life Balance ist erstrebenswerter als
innere Ordnung. Oder doch nicht?
Nicht zuletzt hilft Spitzenmedizin alte Rätsel zu lösen.
Dank hochtechnisierter bildgebender Verfahren und humangenetischer Untersuchungen wissen wir heute, dass schon
Ötzi, der Mann aus dem Eis, vor 5000 Jahren an Laktoseintoleranz litt. Er wusste es nicht. Wir aber können darauf
vertrauen, dass Spitzenmediziner aller Disziplinen auch bei
schwersten Krankheiten die bestmögliche Behandlung kennen.
Dorothea Friedrich

Digital Health – Gesundheit neu denken
SZ-Kongress zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Computertomographie und Magnetresonanztomopgraphie gehören für Arzt und Patient inzwischen zum diagnostischen Alltag.
Doch die Medizin denkt weiter und geht weiter. Einer der größten Herausforderungen der kommenden Jahre wird die Digitalisierung. Süddeutsche Zeitung und Süddeutscher Verlag Veranstaltungen widmen diesem Thema einen großen Kongress:
Am Dienstag/Mittwoch, 27./28 September diskutieren Experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen im
Verlagshochhaus (Hultschiner Straße 8, 81677 München) Chancen und Risiken einer digitalisierten Gesundheitsversorgung. Keine Zukunftsmusik, sondern in vielen Bereichen schon Realität. Daher ist es höchste Zeit
für eine fundierte gesellschaftliche Debatte dieses Paradigmenwechsels in vielerlei Hinsicht – seien es Fragen zum Arzt-Patienten-Verhältnis, zur Datensicherheit oder der Furcht vor dem „gläsernen Patienten“, um
nur einige Beispiele zu nennen. Kim Björn Becker, SZ-Redakteur und ein Moderator des Kongresses, schreibt
dazu: „Die Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren undenkbar erschienen. Vom
Chirurgen geführte Roboter sind heute schon in der Lage, Operationen durchzuführen. Eines Tages werden
sie es allein können. Patienten in ländlichen Gebieten müssen für Untersuchungen nicht mehr Hunderte
Kilometer in die nächste Uniklinik fahren, der Chefarzt bekommt die wichtigen Werte übermittelt und führt
das Gespräch per Videokonferenz. Und wer ein hohes Krankheitsrisiko in sich trägt, kann sich dank moderner
Datenübertragung so umfangreich überwachen lassen, wie er es möchte. Die Möglichkeiten der Digitalisierung erscheinen grenzenlos. Und mit ihnen wachsen die Gefahren: Kliniken werden zunehmend Ziele von
Hackern, Patienten sorgen sich bei Datenlecks zu Recht um ihre privatesten Daten. Krankenkassen denken
im Gegenzug darüber nach, Gesundheitsdaten in ihr Geschäftsmodell zu integrieren – und Kranke fürchten,
dass eine neue Transparenz sie eines Tages zu Verlierern machen könnte.“
dfr
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter www.sz-digital-health.de

Schwerpunkte
T E-Health-Gesetz: rechtliche Rahmenbedingungen
T Telematikinfrastruktur: Wie sieht der Informationsaustausch zwischen Ärzten, Kliniken,
Krankenkassen und IKT-Anbietern in Zukunft aus?
T Transparenz, Datenschutz und Kosten: Herausforderungen eines vernetzten
Gesundheitssystems
T Healthcare Analytics: Big Data im Gesundheitswesen
T Telemedizin: Wie können neue digitale Ansätze in die traditionelle
Versorgungsstruktur integriert werden?
T Gestaltung neuer Versicherungstarife und Bonusmodelle mithilfe digitaler Lösungen
T Wie erleichtern digitale Anwendungen Diagnosen und Therapien?
T mHealth, Gesundheits-Apps und Wearables: Medizinprodukt oder Spielerei?
T Patient-Empowerment: die neue Rolle des Patienten – eigenmächtig,
selbstverantwortlich, selbstbestimmt
T Zukunft des vernetzten Gesundheitswesens: Chancen für etablierte und neue
Marktteilnehmer

