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Ärzte an der Universitäts-
klinik Magdeburg stehen 
vor einem großen Schritt 
für den Medizintechnik-
Standort Sachsen-Anhalt. 
Eine Kappe, die Körper-
funktionen misst, soll 
bei einem Feldversuch 
getestet werden. Das 
Wirtschaft sministerium 
arbeitet daran, dass das 
Gerät auch im Land gefer-
tigt wird.

Magdeburg ● Mediziner der Uni-
versitätsklinik Magdeburg tes-
ten das Verfahren bereits seit 
zwei Jahren. Eine Kappe, die 
Patienten in ihrer gewohnten 
Umgebung auf dem Kopf tra-
gen, misst Gehirnströme und 
Körperfunktionen. Die Daten 
werden drahtlos in die Praxis 
des behandelnden Arztes über-
tragen. Der Mediziner ist so 
an seinem Computer jederzeit 
über den aktuellen Gesund-
heitszustand seines Patienten 
informiert. „Das Gerät kann 
sich der Patient wie eine Ba-
dekappe aufsetzen“, erklärt der 
Leiter der Universitätsklinik 
für Neurologie in Magdeburg, 
Hans-Jochen Heinze. Risiko-
patienten können so jederzeit 
überwacht werden, die Ärzte 
einfacher zu Diagnosen kom-
men.

„Viele Menschen haben 
Beschwerden nur ab und zu. 
Unser Ansatz ist es, Teile der 
Diagnostik und der Überwa-
chung von Risikopatienten 
aus den kostenintensiven 
Krankenhäusern nach Hause 
zu verlagern“, sagt Heinze, der 
das Projekt in der Klinik leitet. 
Behandlungskosten könnten 
gesenkt, das medizinische Per-
sonal entlastet werden. 

Bei Ärzten in Sachsen-An-
halt dürfte diese Vision auf 
off ene Türen treff en. Die An-
zahl der Mediziner, vor allem 
im ländlichen Raum, nimmt 
seit Jahren ab. Versorgungs-
engpässe drohen. Viele Ärzte 
fühlen sich überlastet, weil die 
Bevölkerung älter und thera-
piebedürftiger wird. Die Kran-
kenkassen beklagen steigende 
Patientenzahlen und erhöhte 
Kosten, die durch zunehmende 
Krankenhausaufenthalte ent-
stehen. Die Kappe könne dazu 
beitragen, Menschen mög-
lichst lange in ihrer gewohnten 
Umgebung zu belassen. Auto-
nomie im Alter, nennt Heinze 
das.

Vor allem für Patienten, die 
über Bewusstseinstrübungen 
klagen, einen Schlaganfall hat-
ten oder an Epilepsie leiden, ist 
das Gerät gedacht. In einem 

medizinischen Feldversuch 
soll ab Winter für zwei Jahre 
die Praxistauglichkeit der Kap-
pe getestet werden. Bis zu 2000 
Patienten sollen in Sachsen-
Anhalt daran teilnehmen. Ne-
ben der Universitätsklinik sind 
die niedergelassenden Neurolo-
gen im Land, die Krankenkas-
sen, die Landesministerien für 
Wirtschaft und Soziales sowie 
das Marktforschungsinstitut 
Nielsen beteiligt, das die Tech-
nik entwickelt hat.

Hans-Jochen Heinze und 
seine Partner arbeiten der-
zeit daran, die Finanzierung 
des Projekts sicherzustellen. 
Damit einher geht auch der 
Plan, die Kappen in Sachsen-
Anhalt zu produzieren. Das 

Wirtschaftsministerium feilt 
zusammen mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
des Landes seit Monaten an ei-
nem Konzept, das den Aufb au 
eines Unternehmens vorsieht. 
Wirtschaftsminister Hartmut 
Möllring (CDU) sieht das Vor-
haben auf einem guten Weg: 
„Ich bin optimistisch, dass 
der vorgesehene Feldversuch 
sowie die dafür geplante Grün-
dung des neuen Medizintech-
nik-Unternehmens bei uns in 
Sachsen-Anhalt stattfi nden.“

Hinter der Technik der Kap-
pen steckt das weltweit täti-
ge Marktforschungsinstitut 
Nielsen. Ursprünglich ist das 
Gerät in der Konsumentenfor-
schung genutzt worden, um 
zu erforschen, wie ein Nutzer 
auf bestimmte Werbeformen 
reagiert. Robert T. Knight, ein 
Kollege aus den USA, machte 
Hans-Jochen Heinze auf die 
Erfi ndung aufmerksam. Bei-
de entwickelten den Plan, die 
Kappe auch für medizinische 
Zwecke einzusetzen.

„Wir testen das Produkt seit 

zwei Jahren in Magdeburg. 
Es ist Zeit für den nächsten 
Schritt“, sagt Yakob Badower, 
der bei Nielsen-Neuro für die 
Weiterentwicklung der Kappe 
verantwortlich ist. Mit seinen 
Mitarbeitern in Berlin wird 
Badower das Gerät noch vor 
dem Feldversuch überarbeiten. 
Dann wird die Kappe für die 
Patienten noch einfacher zu 
handhaben sein.

Der 44-Jährige kennt als 
Chefentwickler den Markt für 
derartige medizinische An-
wendungen genau. Vergleich-
bare Produkte gibt es derzeit 
unter anderem von Siemens 
und Philips. Kosten: zwischen 
10 000 und 20 000 Euro. Doch 
die Geräte sind umständlich. 
Patienten brauchen Hilfe beim 
Anlegen. Teilweise muss vor-
her ein Gel aufgetragen oder 
sogar die Haut aufgeraut wer-
den.

Bei der Entwicklung von Ba-
dower ist das anders. Patienten 
legen die Kappe selbst an. Die 
gemessenen Daten werden ka-
bellos übertragen und landen 

über einen sicheren Server 
auf dem Computer des Arztes. 
Auch bei den Kosten dürfte die 
Kappe von Nielsen den Kon-
kurrenten voraus sein. Nach 
Volksstimme-Informationen 
könnten bei entsprechender 
Produktionszahl unter 500 
Euro pro Stück möglich sein.

Bereits in den kommenden 

Wochen wird sich entschei-
den, ob der Versuch in Sachsen-
Anhalt durchgeführt wird. Bis 
dahin klopft Heinze mit den 
Projektpartnern letzte Details 

ab, will off ene Fragen klären.
Für den Neurologen und 

sein Team geht unterdessen 
die Arbeit mit den Patienten 
in der Klinik weiter. Die ge-
bürtige Engländerin Catherine 
Sweeney-Reed ist für die wis-
senschaftliche Betreuung zu-
ständig. Sie hat bei der Arbeit 
mit der Kappe weitere erfolg-
versprechende Anwendungs-
bereiche festgestellt.

Patienten trainieren bei-
spielsweise nach einem 
Schlaganfall mit der Kappe 
und erlangen so einen Teil ih-
rer Fähigkeiten zurück. Dabei 
steuert der Patient durch sei-
ne Hirnaktivität eine elektri-
sche Prothese, die seine Hand 
hebt. Durch kontinuierliches 
Feedback-Training mit dem 
Gerät kann er die gestörten 
Nerveninteraktionen zwi-
schen Hand und Gehirn we-
sentlich verbessern. „Die Kap-
pe ermöglicht ein Training 
zu Hause. So könnten diese 
Patienten noch schneller 
Fortschritte machen“, erklärt 
Sweeney-Reed.

Ein dreiviertel Jahr Ent-
wicklungsvorsprung hat die 
Magdeburger Kappe, glaubt 
Heinze. Der Professor will 
dennoch Tempo machen. „Wir 
müssen jetzt etwas tun. Sonst 
ist die Idee weg“, sagt er. Und 
Sachsen-Anhalt um eine ver-
passte Chance reicher.

Medizintechnik: Eine Kappe, viele Chancen
Patienten in Sachsen-Anhalt könnten künft ig von zu Hause aus ihrem Arzt wichtige Körperdaten übermitteln. Von Dominik Bath

Ärztin Catherine Sweeney-Reed (l.) bringt zusammen mit Klinik-Mitarbeiterin Anne-Katrin Baum die Kappe auf dem Kopf von Frank March an. Der Elektriker hatte einen 
Schlaganfall. Durch die Therapie mit Hilfe der Kappe erlangte er einen Großteil seiner Fähigkeiten zurück.  Foto: Viktoria Kühne

Etwa 6000 Beschäftigte ar-
beiten nach Schätzungen des 
Wirtschaftsministeriums in 
der Medizintechnik-Branche 
in Sachsen-Anhalt. Der Wirt-
schaftszweig gehört zu einem 
der Leitmärkte, von denen 
sich das Land Wachstum 
verspricht.

Um die Branche weiter zu 
stärken, hat sich im Herbst 
des vergangenen Jahres 
in Magdeburg das Cluster 
„Medizin- und Gesundheits-
technik“ gegründet. Auch 
außerhalb großer Projekte 
sollen so die kleinen und 
mittleren Unternehmen zu-
sammenfi nden und gemein-
sam an Innovationen feilen. 
Die Arbeit des Clusters fördert 
das Wirtschaftsministerium 
mit einer halben Million Euro. 
Ziel des Clusters ist es auch, 
Wissenschaft und Wirtschaft 
stärker zu verknüpfen, damit 
aus Forschungsergebnissen 
schnell marktfähige Produkte 
und Dienstleistungen werden 
können. Derzeit sind schon 
mehr als 30 Partner aus 
Wissenschaft und Wirtschaft 
an dem Cluster beteiligt.

In der Medizintechnik-For-
schung spielt Sachsen-An-
halt auch international eine 
Rolle. Das Flaggschiff  ist der 
Forschungscampus „STIMU-
LATE“ von der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg 
und Siemens Healthcare. Dort 
beschäftigen sich Wissen-
schaftler mit der Bildgebung 
mittels Röntgen, MRT oder 
Mikrokameras. Der Bund för-
dert den Forschungscampus 
als eines von zehn nationa-
len Projekten mit jährlich 
zwei Millionen Euro. Zwei 
Millionen Euro steuert jedes 
Jahr die Industrie bei. Für die 
Universität Magdeburg ist das 
Projekt die größte Drittmitte-
leinwerbung.

Für Nachwuchs ist gesorgt: 
In Magdeburg wird seit 
Oktober 2014 der Bachelor-
studiengang Medizintechnik 
angeboten. 53 der 170 Bewer-
ber wurden immatrikuliert.
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„Ich bin 
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des neuen Unterneh-
mens bei uns in Sach-
sen-Anhalt stattfi ndet.“
Hartmut Möllring (CDU), Wirtschafts-
minister des Landes Sachsen-Anhalt

Von Sophie Piper
Magdeburg ● Ein Verdauungs-
schnaps nach dem Abendbrot, 
Bier oder Wein vor dem Fern-
seher – Alkohol gehört für viele 
Menschen selbstverständlich 
zum Alltag. Doch die Risiken 
regelmäßigen Trinkens gerade 
für ältere Menschen werden oft 
unterschätzt, sagt die Leiterin 
des Landesstelle für Suchtfra-
gen in Sachsen-Anhalt, Helga 
Meeßen-Hühne. „Das Haupt-
augenmerk lag immer auf den 
Berufstätigen“, erklärt sie. Da-
bei hätten Senioren in Sachsen-
Anhalt überdurchschnittlich 
oft Probleme mit Alkohol und 
Tabak.  

Im Rahmen der bundes-
weiten Aktionswoche „Alko-
hol? Weniger ist besser!“ stellte 
Meeßen-Hühne am Mittwoch 
gemeinsam mit Gesundheits-
minister Norbert Bischoff  (SPD)  

eine neue Informationsmappe 
vor, die den Fokus speziell auf 
ältere Menschen legt. Sie rich-
tet sich nicht nur an Senioren, 
sondern auch an Angehörige, 
Pfl egekräfte und Seniorenver-
tretungen. Neben Prospekten 
zu Alkohol-, Tabak- und Medi-
kamentenkonsum enthält sie 
auch eine Liste der Suchtbera-
tungsstellen im Land, Hinwei-
se für Angehörige und Listen 
zur Selbstkontrolle. Die Mappen  
sollen in sozialen Einrichtun-
gen wie Pfl egeheimen, Begeg-
nungsstätten, Krankenhäusern 
und Altersheimen ausliegen, 
können aber auch auf Anfrage 
per E-Mail oder Anruf bestellt 
werden. 

Fast 2000 der 60- bis 64-Jäh-
rigen in Sachsen-Anhalt waren 
2013 alkoholabhängig, schätzen 
Experten. 2013 kamen jedoch 
nur 448 Betroff ene in die Sucht-

beratungsstellen des Landes. 
Das soll sich nun ändern. „Im 
Bereich Tabak gab es in den 
letzten Jahren in Deutschland 
viele Beschränkungen und 
Aufl agen. Damit hat man viel 
erreicht. Diese Anstrengungen 
fehlen aber bisher beim The-
ma Alkohol“, so Helga Meeßen-
Hühne. Nicht jeder Senior mit 
Alkoholproblem habe vor dem 
Ruhestand schon viel getrun-
ken. „Wer regelmäßig zur Ar-
beit geht oder zum Arbeitsamt, 
Familie und Freunde hat, wird 
quasi beim Alkoholkonsum 
kontrolliert“, sagt Meeßen-
Hühne.  Manche genehmigten 
sich schon seit Jahren ein paar 
Feierabendbiere, könnten die 
Sucht danach aber unterdrü-
cken. „Ändern sich die Lebens-
umstände, sind die Menschen 
einsam, und fällt dieser soziale 
Druck im Alter weg, haben ei-

nige keinen Grund mehr, nicht 
zu trinken.“  

Gesundheitsminister Norbert 
Bischoff  sieht vor allem in der 
Gesellschaft ein Problem: „Heut-
zutage wird Alter oft als etwas 

Negatives dargestellt. Gerade 
deshalb fühlen sich viele Ältere 
nicht wertgeschätzt und isoliert. 
Wir müssen ihnen aufzeigen, 
dass sie noch etwas erwartet, 
wenn sie mit dem Trinken auf-

hören.“ Bei älteren Menschen 
können die Folgen von Alkohol-
konsum schwerwiegend sein 
und die Lebensqualität enorm 
einschränken: Ein erhöhtes 
Unfallrisiko, eingeschränkte 

körperliche wie geistige Leis-
tungsfähigkeit, Organschäden, 
Krebserkrankungen drohen. 
Sogar ähnliche Symptome wie 
die einer Demenz oder einer De-
pression können auftreten. Das 
macht es den Ärzten schwer. 

 Laut einer Studie der Tech-
niker Krankenkasse (TK) ver-
ursachen alkoholbedingte 
Folgeerkrankungen bei den ge-
setzlichen Krankenversicherun-
gen elf Milliarden Euro Kosten 
jährlich. Grundlage für diese 
Zahl sind Schätzungen, denen 
zufolge vier Millionen Menschen 
in Deutschland alkoholabhängig 
sind oder übermäßig viel trin-
ken. „Damit dürften die Gesamt-
kosten deutlich höher liegen als 
bisher angenommen“, so Jens 
Hennicke, Leiter der TK- Landes-
vertretung Sachsen-Anhalt. 

Die Mappe gibt es unter 
www.ls-suchtfragen-lsa.de

Viele Senioren in Sachsen-Anhalt greifen zur Flasche
Land stellt neue Informationsmappe für Betroff ene vor / Die Folgeerscheinungen von Bier und Wein kosten die Krankenkassen im Jahr elf Milliarden Euro

Viele über 60-Jährige vertragen 
den Alkohol nicht mehr so gut 
wie in jungen Jahren. Gründe: 
Zum einen sinkt im Alter der 
Wasseranteil im Körper, d. h. die 
gleiche Menge Alkohol führt zu 
einem höheren Alkoholspiegel. 
Die Leber baut den Alkohol 
langsamer ab. 

Bei gleichzeitiger Einnahme 
von Medikamenten kann es zu 
Wechselwirkungen kommen, 
die Medikamente abschwächen, 

verstärken oder verändern. Zum 
Alkoholabbau benötigt der 
Körper ca. 80 Prozent des Zell-
sauerstoff es. Da mit dem Alter 
weniger Sauerstoff  aufgenom-
men wird, mindert der Prozess 
die geistige und körperliche 
Leistungsfährigkeit. 

Wie viel Alkohol ist ratsam? 
65-Jährige und Ältere sollten 
nicht mehr als ein Glas täglich 
trinken, also z. B. Beispiel 0,1 
Liter Wein oder 0,25 Liter Bier.

Alkoholgenuss im Alter

➡

Das Land will Senioren mit ei-
nem Alkoholproblem mit einer 
neuen Mappe helfen. Foto: dpa


