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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 12.10.17:  Virtual Reality 4.0 

n 19.10.17:  Handel 4.0 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

n 21.12.17: Fertigung 4.0 

n 08.01.18 Geld 4.0 

 

 

 

 

Die Medizin der Zukunft wird nicht alle Menschen erreichen 

Trends: Individuell, viele Daten, Technik, Prävention 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

5. OKTOBER 2017 
SCHWERPUNKT MEDIZIN 4.0 

 

Manchmal möchten wir einfach nur abheben, um dem alltäglichen 

Verkehrschaos auf Straßen und Gleisen zu entgehen. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Virtual Reality 4.0" 

 

Roboter am OP-Tisch, Diagnosen 

aus implantierten Mikro-Chips, 

Gen-Analysen als Behandlungs-

basis, Ersatzteile gezüchtet aus 

den Stammzellen von Schweinen - 

das sind Elemente der Medizin der 

Zukunft, technische Elemente. 

Doch wird diese Technik bei den 

Menschen ankommen? Bei allen 

Menschen? Werden Ärzte in der 

Lage sein sie anzuwenden? Wird 

genügend Geld zur Verfügung ste-

hen? Werden Genehmigungsver-

fahren mit der schneller werden-

den Entwicklung Schritt halten? 

Oder werden die Veränderungen 

im organisatorischen Sumpf von 

Verwaltungsstrukturen und Inte-

ressenvertretungen untergehen? 

 

Drei Kern-Entwicklungen bestimmen 

die Medizinwelt von morgen, die Me-

dizin 4.0. Alle drei Entwicklungen ge-

hen einher mit einem besseren Ver-

ständnis von Gesundheit und Krank-

heit. 

Zum einen gibt es eine mehr oder 

minder lineare Weiterentwicklung 

klassischer Medizin mit verbesserten 

Diagnosen, Methoden und Medika-

menten sowie neuen Operationsme-

thoden, die durch neu entwickelte 

Technik und Materialien präziser und 

schonender sind. Diese Entwicklung 

vollzieht sich schneller als früher. 

Experten sagen darüber hinaus 

eine hochgradig datengesteuerte, in-

dividualisierte Medizin voraus. Sie 

basiert einerseits auf großen Mengen 

von Daten über den Patienten, ande-

rerseits auf besserer Verfügbarkeit 

von Informationen über Krankheiten 

und Behandlungsmethoden und ent-

sprechendem Austausch darüber. 

Die dritte Entwicklung schließlich 

basiert auf einem klaren Bekenntnis 

zur Prävention, auf der Erkenntnis, 

dass die Grenzen zwischen Ge-

sundheit und Krankheit schwim-

mend verlaufen. 

Klassische Medizin wird jeden 

Tag weiterentwickelt. Einige Bei-

spiele für verändere Diagnoseme-

thoden, zu Medikamenten und zu 

Operationsmethoden mögen dies 

verdeutlichen: 

Die Diagnosemethoden werden 

laufend besser, Labore liefern präzi-

sere Ergebnisse, neue Testmetho-

den sind verfügbar. So können bild-

gebende Verfahren ohne Strahlen-

belastung beispielsweise invasive 

Prozesse ersetzen. Ein durch ein 

Magnetfeld erzeugtes Bild beispiels-

weise könnte mehr als die Hälfte al-

ler Herzkatheter-Untersuchungen 

überflüssig machen.  

Auch im Bereich der Tumor-Er-

krankungen können spezielle Tests 

beispielsweise Tumore früh und prä-

zise erkennen, ein Bio-Chip etwa, der 

zwölf Tumormarker im Blut misst.  

Fortsetzung auf Seite 2 
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Klassenmedizin 

Die Mehrklassen-Medizin 

haben wir seit langem. Die-

ser Trend wird sich intensi-

vieren, nicht nur weltweit, 

sondern auch in immer stär-

keren Maße hierzulande. Die 

Qualität der medizinischen 

Versorgung wird immer 

mehr vom Umfang des Geld-

beutels abhängen. 

Die medizinischen Mög-

lichkeiten wachsen mit 

atemberaubender Ge-

schwindigkeit. Bessere und 

schnellere Diagnosen, Vor-

sorge-Programme, neue Me-

dikamente, mikroinvasive 

und schonende Operations-

methoden, Gen-Analysen 

und neue, bildgebende Ver-

fahren. 

Die Umsetzung dieser 

Möglichkeiten aber ist lang-

sam. Viele Arztpraxen und 

Krankenhäuser kommen 

nicht mehr hinterher, sind 

von der aktuellen Entwick-

lung abgeschnitten. Sie kön-

nen nicht Schritt halten mit 

der schnellen Veränderung. 

Grenzen setzen sowohl die 

Leistungsfähigkeit als auch 

die Finanzierbarkeit. 

Denn neue medizinische 

Technik ist teuer, neue Me-

dikamente ebenfalls und 

neue Methoden müssen erst 

eingeübt werden. Das ist oft 

neben alltäglicher Überlas-

tung und mit den verfügba-

ren Budgets nicht zu leisten. 

Die Miss-Verwaltung un-

seres Gesundheitssystems 

tut ein Übriges. Krankenkas-

sen verwalten sich selbst zu 

Tode. Die Regulierung ver-

sucht Löcher zu stopfen, 

durch die Milliarden in 

dunkle Kanäle fließen. Inte-

ressenvertretung und der 

Wunsch nach Besitzstands-

wahrung bremsen den Fort-

schritt aus. 

Die Konsequenzen davon 

kennt jeder von uns. Warte-

listen für einen Termin in 

der Facharztpraxis, 

schlechte Aufklärung, keine 

Zeit, vom mündigen Patien-

ten kann keine Rede sein.  

Wer dann gar noch ins 

Krankenhaus muss, braucht 

einen sehr aktiven Schutz-

engel, um nicht Schaden zu 

nehmen, angesichts über-

lasteter Ärzte und buchstäb-

lich auf dem Zahnfleisch 

laufenden Pflegepersonals 

und angesichts der vielen 

kleinen Schlampereien. 

Bei aller Begeisterung für 

Innovation in der Medizin, 

das Management dieser Er-

neuerung, die Klärung der 

sozialen, organisatorischen 

und ethischen Fragen soll-

ten mindestens eine gleich 

hohe Bedeutung haben. 

Sonst kommt von der Medi-

zin 4.0 nichts beim Men-

schen an. 

          Horst Dahmen 

Fortsetzung von Seite 1 

 

Oder in der Familienplanung gibt 

es beispielsweise eine "Frühwar-

nung" rund fünf Jahre vor Ende der 

Fruchtbarkeit und genetische De-

fekte des Embryos können heute 

ohne Punktierung der Fruchtblase im 

Blut der Mutter nachgewiesen wer-

den.  

Auch die Medikamente wirken ge-

nauer auf den Punkt, sind in ihrer 

Wirkung besser erforscht. So kann 

etwa die regelmäßige Einnahme von 

Blutverdünnern das Brustkrebsrisiko 

deutlich verringern, Designer Mole-

küle agieren gegen schwarzen Haut-

krebs, Cholesterinsenker bremsen 

Alzheimer-Erkrankungen aus, neue 

Antibiotika kämpfen gegen resistente 

Eiterkeime in Kliniken und ein Medi-

kament gegen die Schuppenflechte 

reduziert die Schübe bei multipler 

Sklerose - um nur einige Beispiele zu 

nennen. 

Riesige Fortschritte gibt es auch 

bei den Operationsmethoden und -

techniken. Sie werden vor allem 

schonender, Kollateralschäden wer-

den durch mikroinvasive Verfahren 

vermieden. 

So zerstören Strahlen- und Ultra-

schall-Therapien krankes Gewebe 

präzise, die "Umgebung" kann erhal-

ten bleiben, etwa bei Brustkrebs-Be-

handlungen oder bei Krebs an Ma-

gen und Speiseröhre. Wo früher der 

ganze Magen herausgenommen 

wurde, kann jetzt der Tumor gezielt 

entfernt werden. Die neuen Methoden und Materia-

lien sorgen auch für bessere Hei-

lungschancen, beim Kleben von Kno-

chenbrüchen zum Beispiel oder bei 

der "Reparatur" der Wirbelsäule. 

Auch technisch werden die Opera-

tionssäle immer weiter aufgerüstet. 

Ein Roboter beispielsweise kann bei 

einem Krebsverdacht die Nadel für 

eine Biopsie schnell und präzise an 

die optimale Stelle bringen. Er nimmt 

auch die Röntgenstrahlung bei Kon-

trollbildern auf, die sonst die Hand 

des Chirurgen trifft. 

Roboter finden auch vermehrt Ein-

satz in Urologie und Neurochirurgie. 

Roboterarme agieren - ferngesteuert 

vom Chirurgen - mikroinvasiv im Kör-

per des Patienten. Sie liefern höchste 

Präzision bei minimalen Wunden. 

Neben der Weiterentwicklung der 

klassischen Medizin werden vor al-

lem die Analyse und Interpretation 

großer Datenmengen zukünftig die 

Behandlung der Patienten bestim-

men und individualisieren. Dazu ge-

hören einmal die "Basisdaten" jedes 

einzelnen Menschen aber auch regi-

onale Besonderheiten, Vergleichsun-

tersuchungen und natürlich die 

"Krankenakte". 

Fortsetzung auf Seite 3  

 

 

MEDIZIN 4.0: DIGITALISIERUNG KOMMT 

cm 

 

 
 
Roboter erobern auch die Operationssäle. 

 
 
Riesige Informationsmengen bestimmen Medizin von morgen. 

MEDIZIN 4.0 

Medikamente mit neuem Nutzen 

Präzisere Operationen 

Verlängerter Chirurgen-Arm 

Große Datenmengen 
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100 Billionen Zellen, 50 Organe, 

rund 20.000 verschiedene Proteine 

- das sind nur einige der Bausteine 

unseres Körpers. Der zwei Meter 

lange DNS-Faden, im Zellkern als 

dichtes Knäuel gepackt, enthält 

Milliarden von individuellen Infor-

mationen als Basis zukünftiger Di-

agnosen und Therapien.  

Ihre Erforschung hat erst begon-

nen und trotzdem sind heute be-

reits viele Erkenntnisse auf der 

Analyse des Genoms möglich.  

Diese Informationen werden 

kombiniert mit bekannten regiona-

len Besonderheiten, werden vergli-

chen mit den Informationen ande-

rer Menschen, werden auf lange 

Sicht mit bekannten Krankheiten 

vorheriger Generationen in Verbin-

dung gebracht, sind kombinierbar 

mit Daten über Lebensumstände 

und vieles mehr. 

Dazu kommen aktuell erhobene 

Daten aus Überwachungssyste-

men, Diagnosechips beispiels-

weise oder die simplen Daten vom 

Fitness-Armband. All das wird 

dann gespiegelt an den gespei-

cherten Daten über bisherige 

Krankheiten.  

Auf dieser Basis sind fundierte 

Diagnosen ein "Kinderspiel" und es 

lassen sich ganz individuelle The-

rapien entwickeln. Das alles hört 

sich an, als ob es noch weit in der 

Zukunft läge. Aber vieles davon ist 

heute bereits technisch machbar. 

Komplett ungelöst sind aber ethi-

sche und organisatorische Fragen, 

Methoden zur Erhebung und Be-

wältigung der Datenmengen und 

natürlich Fragen zum Schutz dieser 

äußerst sensiblen Informationen. 

Ungelöst ist auch die Frage, woher 

die benötigten Geldmittel kommen 

können.  

Die dritte große Entwicklung in 

der Medizin von morgen ist schließ-

lich eine Hinwendung zu präven-

tiven Verfahren. Frühzeitige Diag-

nose und gekonntes Gegensteuern 

bestimmen diesen Trend.  

Allenthalben steht der "mündige 

Patient" in Rede, der sich aktiv ein 

Bild über seinen individuellen Ge-

sundheitszustand machen kann 

und selbstmotiviert handelt. Doch 

davon sind wir weit entfernt. 

Trotzdem ist diese Entwicklung 

wichtig und zukunftsweisend. Doch 

auch hier gibt es viele ethische Fra-

gen zu lösen, Fragen der informati-

onellen Selbstbestimmung, rechtli-

che Fragen und Kostenfragen  

Hier ist auch ein großes Informa-

tionsloch zu füllen, müssen Hand-

lungsalternativen bei einer "gefähr-

lichen" Diagnose verständlich und 

nachvollziehbar aufgezeigt wer-

den. Was bedeutet die Diagnose, 

welche Handlungsalternativen gibt 

es? 

 

So ist es heute kein Problem, 

über eine Gen-Analyse ein erhöh-

tes Risiko für Brustkrebs zu erken-

nen. Aber ist dann tatsächlich das 

operative Entfernen der Brüste die 

ultimativ beste Vorgehensweise? 

 

Neben den Entwicklungen in der 

Medizin an sich ist es wichtig, auch 

die Randbedingungen im Auge zu 

behalten - die Verfügbarkeit medi-

zinischen Fortschritts für die Men-

schen beispielsweise oder die Be-

grenzung des Machbaren unter 

ethischen Aspekten, schließlich 

eine Entwicklung zu größerer 

Selbstverantwortung. 

Schon heute sind weite Teile der 

Weltbevölkerung von professionel-

ler medizinischer Versorgung aus-

geschlossen. Selbst in den hoch in-

dustrialisierten Staaten hat sich 

eine Mehrklassen-Medizin entwi-

ckelt, in der bestimmte Leistungen 

nicht mehr für alle Menschen, son-

dern nur für Eliten verfügbar sind. 

Diese Tendenz wird sich fortset-

zen. Gesundheit wird zunehmend 

eine Frage des Geldes. 

Die Möglichkeit der Organtrans-

plantation hat zu einem Organhan-

del geführt. Die Züchtung von Er-

satzteilmenschen oder die Entwick-

lung von Ersatzorganen aus 

Stammzellen, sei es vom Mensch 

oder vom Schwein, ist zumindest 

Forschungsgegenstand. Gen-Ma-

nipulation ist gelebte Realität. Das 

wirft Fragen auf, die weder medizi-

nisch noch technisch zu beantwor-

ten sind. 

Schließlich bleibt ein kleiner 

Blick auf die gelebte Realität, in der 

Wartezeiten bei Ärzten vor Be-

handlungsbeginn in die Monate ge-

hen, in denen widerstandsfähige 

Krankenhauskeime alltägliche 

Wirklichkeit sind, in der riesige An-

teile unseres Gesundheitsbudgets 

in den organisatorischen Mühlen 

der Krankenkassen versickern. 

Und wie soll der völlig überlastete 

Landarzt schnell genug an den 

möglichen medizinischen Entwick-

lungen teilhaben, um sie auch sei-

nen Patienten nutzbar zu machen? 
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VERKEHR 4.0 

 
Gesundheit wird zu einer Frage des Geldes: auf dem Weg zur Mehrklassen-Medizin. 

MEDIZIN 4.0 

  
Menschen und Organisation hinken weit hinter den technischen 

Möglichkeiten her. 

  
Labore werden schneller und leistungsfähiger. 

Verbundene Daten 

Sensible Informationen schützen 

Diagnosen ein Kinderspiel? 

Informationsloch füllen 

Selbstbestimmter Patient 

Keine Medizin für Jedermann 
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In den BeNeLux-Staaten gibt es 

seit einiger Zeit ein Projekt, in 

dem Onkologie-Patienten mit 

Ärzten und Pflegedienst digital 

online vernetzt sind. So entsteht 

ein integriertes Behandlungs-

system, das einerseits der Ei-

genverantwortlichkeit der Pati-

enten Rechnung trägt und 

gleichzeitig die Pflege optimiert. 

Es wird für Patienten mit Brust- 

oder Prostatakrebs eingesetzt, 

geplant ist auch der Einsatz für 

Patienten mit Darmkrebs. 

Jeder Patient ist einzigartig. Daher 

ist die Kommunikation zwischen 

Patienten, Ärzten und Pflege-

dienstleistern für den Behand-

lungserfolg essentiell. Theoretisch 

entscheiden Arzt und Patient ge-

meinsam, welche Behandlungs-

strategie die beste ist. Patienten 

können das aber nur dann tun, 

wenn Ihnen ein guter Überblick 

über die Behandlungsmöglichkei-

ten gegeben wird.  

Nur so haben sie die Möglichkeit, 

in die Entscheidung über die Be-

handlungsstrategie ihre eigenen 

Erkenntnisse einzubringen. Zu der 

einmal gestarteten Behandlung 

können sie laufend ihre Erfahrun-

gen mitteilen. Auf dieser Basis kön-

nen Ärzte und Pflegedienste die 

Behandlung optimieren und bei pri-

märer Fokussierung auf das Wohl 

des Patienten gleichzeitig zur Sen-

kung der Kosten im Gesundheits-

system zum Wohle der Allgemein-

heit beitragen. Dieser Prozess 

kann iterativ wiederholt werden und 

ermöglicht damit eine kontinuierli-

che Anpassung der Pflege. 

Dazu braucht es ein Werkzeug, 

dass dem Patienten zuerst einmal 

fundierte aber auf seinen Einzelfall 

zugeschnittene Information zur 

Verfügung stellt, ihm somit eine Ar-

tikulation seiner Wünsche und Er-

fahrungen ermöglicht. Das Werk-

zeug muss dann Eingriffsmöglich-

keiten für Ärzte und Pflegedienste 

bieten, die Möglichkeit, die Be-

handlung entsprechend den Erfah-

rungen des Patienten anzupassen, 

Fragen zu beantworten. So wird 

der Pflegeprozess optimiert und 

dokumentiert. 

Im Detail ist für Onkologie-Pati-

enten ein besseres Verständnis ih-

rer spezifischen Diagnose wichtig, 

eine Reduzierung der aus der 

Krankheit und der Behandlung ent-

stehenden Ängste sowie Vertrauen 

und Einsicht in den Prozess. Eine 

aktive Identifikation mit der Be-

handlung sowie die Möglichkeit der 

Einflussnahme verbessert die Hei-

lungsaussichten signifikant. 

Ärzte hingegen benötigen lau-

fenden Kontakt mit dem Patienten 

und eine Rückmeldung über die 

Wirkung der Behandlung, um sie 

ggf. anzupassen und unnötige Be-

handlungen und Belastungen des 

Patienten zu vermeiden. Dabei ist 

es besonders hilfreich, wenn diese 

Kommunikation auch mit zeitli-

chem Versatz ablaufen kann, da 

die Ärzte häufig in anderen Aufga-

ben zeitlich gebunden sind. Sie 

brauchen auch Austausch mit ggf. 

ebenfalls behandelnden Kollegen 

sowie mit den Pflegediensten. 

Hierbei sollten sie von wiederkeh-

renden Aufgaben wie die Bereit-

stellung von Standard-Informatio-

nen entlastet sein. 

Von Sanofi, einem der größten 

europäischen Pharmakonzerne, 

wurde ein solches „digitalisiertes“ 

Pflegeunterstützungsprogramm 

entwickelt und mit sehr gutem Er-

folg mit führenden Gesundheitsbe-

trieben in den Niederlanden getes-

tet. Es wurde auf der Basis der 

Cloud-Software-Plattform der nie-

derländischen Firma Grexx imple-

mentiert. Jeder Beteiligte hat eine 

eigene Web-Applikation mit der er 

jederzeit und von jedem Ort aus mit 

den anderen Beteiligten kommuni-

zieren und auf die für ihn relevan-

ten Informationen zurückgreifen 

kann: Ärzte, Pfleger, Patienten und 

Verwaltung. Es ist rund um die Uhr 

verfügbar und dokumentiert gleich-

zeitig den Pflegeprozess.  
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Integration von Patienten, Pflegediensten, Ärzten und Verwaltung 

Onkologie-Patienten im digitalen Online-Verbund 

  
Lebenserwartung steigt: Ü-90-Disko ist jetzt voll im Trend! 

  
Lebenserwartung steigt: Ü-90-Disko ist jetzt voll im Trend! 
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