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Neue Technologien

Einführung zum Thema

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

hätte man uns vor 30 Jahren die Frage ge-
stellt, inwieweit die Computertechnologie 
das Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie in der Zukunft verändern wird, wä-
re die wahrscheinliche Antwort gewesen: 
„Sie wird ganz sicher großen Einfluss neh-
men.“ Aber niemand hätte das Ausmaß 
und die Richtung dieser Veränderungen 
realistisch beschreiben können. Heute le-
ben und arbeiten wir mit großer Selbst-
verständlichkeit in der „Hightechwelt“ der 
Computer, deren enorme Auswirkungen 
nicht nur auf die Forschung, sondern auch 
auf die tägliche Routine in Klinik und Pra-
xis niemand voraussagen konnte.

Fragen nach den realistischen Zu-
kunftsperspektiven der Forschungspro-
jekte, die für diese Ausgabe zum Leitthe-
ma „Neue Technologien“ ausgewählt wur-
den, sind ähnlich schwierig zu beantwor-
ten. Noch sind ihre Auswirkungen nur 
spekulativ zu beurteilen. Wir wissen, diese 
Technologien sind machbar, und sie wer-
den unseren Berufsalltag verändern, aber 
das Ausmaß kennen wir noch nicht. Es ist 
so, als hätten wir die erste Seite eines neu-
en Krimis aufgeschlagen.

>	Das Ausmaß der Technologien 
kennen wir noch nicht

Es folgen faszinierende Kapitel. Die Na-
notechnologie nimmt uns mit auf eine 
Reise in die Welt von Strukturen, die 
10.000-fach kleiner sind als der Durch-
messer eines menschlichen Haars. Nano-
materialien mit neuartigen, häufig in der 
Natur unbekannten Eigenschaften wer-
den in dieser Welt entwickelt. In Diagno-
se, Überwachung und Therapie sollen re-

aktive Nanostrukturen medizinische Auf-
gaben erfüllen. Nanopartikel sollen als an-
passungsfähige Medikamententräger die-
nen, die gezielt chemotherapeutische Mit-
tel in krebsbefallene Zellen einschleusen 
oder Selbstheilungsprozesse in Gang set-
zen.

Bildgebende Verfahren, die in der Ent-
wicklung sind, zeigen uns menschliches 
Gewebe in einer Auflösung bis hin zum 
atomaren Niveau. Wir sehen bisher unge-
ahnte Details der anatomischen Struktu-
ren. In der Chirurgie werden die Opera-
tionstechniken durch die strukturelle und 
funktionelle Informationsqualität beein-
flusst werden, die in der Bildgebung noch 
auf uns zu kommen.

Das zukunftsorientierte Thema „per-
sonalisierte Medizin“ oder „Personalised 
Healthcare“ ist ein heißes Eisen und wird 
sehr kontrovers diskutiert. Je nach Interes-
sengruppe wird dieses Schlagwort anders 
charakterisiert und für zukünftige Ent-
wicklungen genutzt.

Die Pharmaindustrie setzt auf eine ex-
trem individualisierte Diagnostik und 
Therapie, bei der die Analyse individu-
eller Genprofile immer gezieltere Arznei-
mittelentwicklungen erlaubt. Motto: Je 
mehr Medikamente für die Therapie ei-
ner Krankheit verfügbar sind, umso indi-
vidueller lässt sie sich behandeln.

Die Gesundheitspolitik setzt auf ver-
besserte Versorgungsstrategien anhand 
zielgerichteter individualisierter Thera-
pien, eine Steigerung der Lebensquali-
tät und Optimierung der Kosteneffizienz. 
Vor den entsprechenden gesundheitspoli-
tischen Weichenstellungen steht anderer-
seits die harte Realität des Kostendrucks.

Viele Mediziner hoffen generell auf 
die bessere Phänotypisierung der Pati-

enten und eine „auf jeden einzelnen zu-
geschnittene Behandlung“. Mithilfe von 
neuen Bildgebungstechniken, Gense-
quenzierung, molekularer Charakterisie-
rung und verbesserter Biomarkergenerie-
rung werden auch in der Onkologie (und 
damit in der Tumorchirurgie) die Wei-
chen neu gestellt, wenn künftig medika-
mentöse Therapien nach individualisier-
ten Prognosen möglichst früh ansetzen. 
Manche Onkologen setzen schon jetzt in-
dividuelle Gentests ein, um etwa vorher-
zusagen, bei welchen Patienten bestimm-
te Hightechmedikamente wirken und bei 
welchen nicht. Prädiktive Tests vor der 
Behandlung sollen künftig bei jedem ein-
zelnen Patienten eine Abklärung erlau-
ben, ob bei ihm ein bestimmtes Medika-
ment wirken wird. Entsprechende For-
schungen laufen bereits in der Pharma-
industrie (wir bringen dazu ein Interview 
mit Basler Forschern).

Die Zukunft unserer Medizin wird aber 
auch von der geeigneten Form der Wis-
sensvermittlung abhängen. Schon heu-
te haben wir das Problem, aus einer un-
geheuren Fülle von Informationen die für 
uns relevanten Informationen auswählen 
zu können. Künftig wird darum ein Wis-
sensmanagement nötig sein, das uns bei 
der intelligenten Recherche in den globa-
len Wissensräumen unterstützt.

Eine Delphi-Studie des Fraunhofer 
Instituts für System- und Innovationsfor-
schung ISI in Karlsruhe untersuchte 2007, 
welche neuen Möglichkeiten in der Ge-
sundheitsvorsorge und für die Behand-
lung von Krankheiten die Informations-
technologie bis 2020 eröffnen werde. Ins-
gesamt 36 IT-Forschungsprojekte – von 
Implantaten, die Körperfunktionen über-
wachen und automatisch Medikamente 
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abgeben, bis hin zu Robotern als Pflege-
personal in der Klinik – wurden auf ihre 
Verwirklichung bis 2020 untersucht und 
die meisten als zu diesem Termin mach-
bar eingestuft. Aber nicht alles, was tech-
nisch möglich sei, werde sich letztlich 
auch durchsetzen (etwa der Pflegerobo-
ter), so das Fazit der Karlsruher Forscher.

Das Wesen der Wissenschaft besteht 
darin, sich mit Unbekanntem, Neuem zu 
beschäftigen. Aber das ist ein Gang auf 
schwierigem Terrain und ein Abenteuer, 
das Mut – auch zu Irrtümern und Umwe-
gen – und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit erfordert.
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2009

F  01/09  Hautchirurgie 
F  02/09  Leitlinien und evidenzbasierte Medizin
F  03/09  Botulinumtoxin und Filler
F  04/09  Schmerztherapie

2010

F  01/10  Onkologie 
F  02/10   Chirurgische Zahnerhaltung – Indikationen und Alternativen
F  03/10  Qualitätsmanagement
F  04/10  Augmentationsverfahren in der Implantologie

2011

F  01/11  Neue Technologien 
F  02/11   Dentoalveoläres Trauma
F  03/11  Dysgnathiechirurgie (einschließlich Distraktion)
F  04/11  Chirurgische Parodontologie
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Der MKG-Chirurg bietet Ihnen umfassende und aktuelle Beiträge zu interessanten 
Themenschwerpunkten aus allen Bereichen der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Wir haben die Jahrgänge 2009–2011 im Überblick für Sie zusammengestellt:

Bestellen Sie einzelne Ausgaben oder abonnieren Sie die  
Zeitschrift zum Preis von 159,– EUR pro Jahr (zzgl. Versandkosten, 
Ermäßigung für Ärzte in Fort- und Weiterbildung).

Unser Kundenservice steht Ihnen für Fragen und Informationen  
gerne zur Verfügung:

Springer Customer Service Center
Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg
Tel: +49(6221)345-4303, Fax: +49(6221)345-4229
E-Mail: Leserservice@springer.com

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
 
Ihre Redaktion
Fachzeitschriften Medizin/Psychologie

Leserservice: Themenübersicht

www.DerMKG-Chirurg.de


