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Von Brigitte Bircher

 S o neu, wie Sie vielleicht 
denken, ist Medizintechnik 
nicht. Längst werden Geräte 

und Systeme erforscht und ent
wickelt, welche der Gesundheit 
und Heilung von Menschen die
nen. Bereits 1930 setzten Chirur
gen erste künstliche Teile in den 
menschlichen Körper ein. Frak
turen wurden mit Nägeln fixiert 
und erfolgreich ein erster externer 
Herzschrittmacher verwendet. 
Zehn Jahre später setzten Chirur
gen erste HüftTotalImplantate 
ein und künstliche Augenlinsen 
kamen auf den Markt. Auch eine 
Art Stents zum Erweitern von 
 Arterien gab es bereits, erste Ver
suche mit künstlichen Herz
klappen wurden um 1950 durch
geführt und auch Zahnimplantate 
sind keine neue Erfindung.

Vieles ist Routine
Heute gehört das Ersetzen von 
Schulter-, Hand-, Finger-, Hüft-, Knie- 
und Fussgelenken längst zu den 
RoutineOperationen. Künstliche 
Ersatzteile im Bereich der Ortho
pädie ermöglichen Patienten, 
 wieder mühelos zu gehen und 
 verhelfen zu einem weitgehend 

oder gänzlich schmerzfreien 
und uneingeschränkten Alltag.

Auch in der HerzChirurgie 
gehören «Ersatzteile» längst 
zum Alltag. Altersbedingte 
 Veränderungen, Erkrankungen, 
Schädigungen der Herzklap
pen oder angeborene Herzfehler 
können zu einer geschwächten 
Leistungsfähigkeit führen, die 
 längerfristig den Herzmuskel 
schädigt. Medizintechnik hilft: 
Künstliche Herzklappen stärken die 
Leistungsfähigkeit und beugen 
 irreparablen Schäden vor. Implan-
tierbare Kardioverter-Defibrillatoren 
werden bei Menschen mit gefähr
lichen Herzrhythmusstörungen 
und Herzinsuffizienz eingesetzt. 
Der Defibrillator erkennt die Stö
rung, löst bei Lebensgefahr einen 
elektrischen Schock aus und kann 
sogar den Notarzt alarmieren.

Herzschrittmacher der neuesten 
Generation erlauben Untersu
chungen in MagnetresonazTomo
grafen, ohne dass die Funktion   
des Schrittmachers beeinträchtigt 
wird. Zudem sind sie mit Ärzten 
und Spitälern verbunden und lö
sen Alarm aus, wenn Herz oder 
Atemfrequenz sowie Lungen
widerstand nicht optimal sind.

Weniger bekannte Helfer
Die Medizintechnik ist jedoch 
noch viel weiter, als wir im All
gemeinen annehmen. So helfen 
beispielsweise Blasen- und Darm-
schrittmacher bei Inkontinenz  
oder funktioneller Verstopfung. 
Die Aorta, unsere Hauptschlag

ader, kann durch eine Aorta-Gefäss-
prothese aus Polyester ersetzt 
 werden. Ein Aortenklappenersatz 
kann heute zusammengefaltet und 
so per Katheter im Körper platziert 
werden – das Öffnen des Brust
korbes für die OP ist bei dieser 
«TAVITherapie» nicht mehr nö
tig. Stimmprothesen ermöglichen 
das Sprechen nach der Entfernung 
des Kehlkopfes. Das sogenannte 
CochleaImplantat, ein Hörimplan-
tat, ermöglicht tauben Menschen 
wieder ein Sprachverständnis. 
 Implantate zur Neuromodulation,  
die beispielsweise hinter das 
 Rückenmark implantiert werden, 
können schwerste chronische 
Schmerzen blockieren. Menschen 
mit TouretteSyndrom, die unter 
bestimmten Ticks wie unkontrol
lierten Bewegungen leiden, kön
nen diese durch einen Schritt-
macher im Gehirn unterbinden. 
Ebenso hilfreich kann ein solcher 
gegen Zittern, ausgelöst beispiels
weise durch Parkinson, sein.

Die Medizintechnik  
der Zukunft
Mediziningenieure weltweit ar
beiten an weiteren innovativen 
Produkten. In den letzten 20 Jah

Künstliches Gelenk, Bandscheibenersatz, 
Herzklappe: Ersatzteile für den mensch lichen 
Körper ermöglichen uns, länger  zu leben und 
beweglich zu bleiben. In Zukunft wird noch 
 vieles mehr möglich sein. 

WELCHES IMPLANTAT?
Weitere und immer aktuelle 
 Informationen zu den Themen 
Medizintechnik und Implantate 
finden Sie unter  
www.implantate-schweiz.ch

Wunder der  
Medizintechnik 

Traumatische Erleb-
nisse sind nicht selten. 
Wie können betroffene 
Menschen behandelt 
werden?
Es ist wichtig, Sympto
me zu erkennen und 
als «normale Reaktio
nen auf ein abnorma
les Ereignis» zu be
werten. Bei schweren 
Folgen ist eine Psycho
therapie, manchmal 
in Kombination mit 
Psychopharmaka,  
z.B. Antidepressiva, 
notwendig. Die erste 
Phase ist die Stabili
sierungsphase, in  
der Betroffene lernen, 
Gefühle und innere 
Spannungen zu regu
lieren. Je nach Situati
on kann eine Ausein
andersetzung mit der 
traumatischen Situati
on sinnvoll sein, damit 
die Erinnerungen wie 
in einem «alten Film» 
abgespeichert und als 
Vergangenheit archi
viert werden können.
Was empfehlen Sie 
Menschen, die trau-
matische Erlebnisse 
erlebt haben, grund-
sätzlich?
Eigene Ressourcen 
 erkennen und pflegen 
lernen sowie ein  gutes 
soziales Netz aufzu
bauen.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Ein Weg aus 
der Krise» SRF 1, 
Samstag, 9. Septem
ber, 18.10 Uhr.


