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Ein Beispiel für Hightech liefert etwa 
die Neurochirurgie: Innovationen 
der Computertechnologie und Bild-
gebung haben zur Entwicklung com-
puterassistierter Operationsverfah-
ren geführt. „Die Herausforderung 
bei Kopf-Operationen liegt darin, 

Hightech hilft heilen

Linearbeschleuniger, die millimetergenau Krebsge-
schwüre ins Kreuzfeuer nehmen; bildgebende Verfah-
ren, die kleinste Anomalien der Gefäße detektivisch 
aufspüren oder Herz-Rhythmus-Analysen mittels 
Checkkarten: Hightech-Innovation verbessert Diagnos-
tik und Behandlung. Human bringt Beispiele.

Hightech hat die Therapien in der Radio-Onkologie revolutioniert.
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„Die moderne Tech-
nologie ermöglicht 

fokussierte Bestrahlungen 
mit einer 
Genauigkeit 
im Bereich 
weniger Zehn-
tel-Millimeter.“

Primar Univ.-Doz. Dr. Josef Ham-
mer, Leiter der Abteilung für 
Radio-Onkologie bei den Barm-
herzigen Schwestern in Linz:

‹

wichtige Areale wie das Sprach-, Be-
wegungs- oder Sehzentrum nicht zu 
verletzen. Die Neuronavigation ist 
dabei eine große Hilfe“, erklärt Pri-
maria Priv.-Doz. Dr. Gabriele Wurm, 
Leiterin der Neurochirurgie an der 
Landesnervenklinik  Wagner-Jauregg 
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„Natürlich können 
Hightech-Innovationen 
nicht Herz, Verstand 

und persönliche Zuwendung 
des Mediziners ersetzen. 
Auch wenn sich Diagno-
se- und Therapieverfahren 
geändert haben, das Wohl 
des Pati-
enten sollte 
Maßstab 
aller  Entwick-
lungen sein.“

Primaria  Priv.-Doz. Dr. Gabriele 
Wurm, Leiterin der Neurochirurgie 
an der Landesnervenklinik Linz:
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die Neuronavigation  funktioniert, 
geben Primaria Wurm und ihre Kol-
legen daher an junge Assistenzärzte 
weiter: Die Landesnervenklinik ist 
ein Lehrkrankenhaus. 

Strahlen fürs Leben
Präzision ist auch das Credo der 
Radio-Onkologie. Patienten mit 
Tumoren oder speziellen Ge-
fäßerkrankungen im Kopfbereich 
werden von einem Team aus der 
neurochirurgischen Abteilung der 

Die Neuronavigation verbessert die Lebensqualität 
von Patienten mit einem Hirntumor.

Die optische Kohärenz-Tomographie (OCT) liefert 
beeindruckende Bilder der Herzfunktion.

Landesnervenklinik  und der Radio-
Onkologie im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz 
betreut. Rund 50 Patienten täglich 
profi tieren von dem leistungsfähigen 
Radiochirurgie-System Novalis Tx™. 
„Kaum eine medizinische Disziplin 
machte in den vergangenen Jahren 
solche Fortschritte wie die Radio-
Onkologie“, sagt Univ.-Doz. Primar 
Dr. Josef Hammer, Leiter der Abtei-
lung für Radio-Onkologie bei den 
Barmherzigen Schwestern. „Dieser 
Linearbeschleuniger bietet hochprä-
zise Strahlenbehandlungen für eine 
große Bandbreite an Erkrankungen. 
Das Hightech-System erlaubt uns 
jetzt, Tumore in Lunge oder Leber 
sowie inoperable Malignome nahe 
wichtiger Organe mit konzentrierten 
Dosen zu behandeln.“ Das Spektrum 
an Therapien für gut- und bösartige 
Tumore im Kopf und im Körper, für 
Metastasen, Gefäßmissbildungen 
und funktionale Läsionen (Schädi-
gungen) ist breit. Mit den seit Jah-
ren zunehmenden Verbesserungen 
in den Bild gebenden Methoden 
der Computertomographie, 
der Magnetresonanz und der 

in Linz. „Sie erlaubt die genaue 
Übertragung der Bilddaten auf das 
Operationsfeld zur Definition von 
Tumorgrenzen oder wichtigen Ge-
hirnarealen. Das System unterstützt 
uns während des Eingriffs, indem 
es die Position der Instrumente im 
Inneren des Schädels anzeigt. Die 
Instrumente werden dazu mittels 
optischer Sensoren verfolgt und 
in die 3D-Bilder eingeblendet.“ 
Fortschritt in der Medizin ohne Wis-
senstransfer tritt auf der Stelle. Wie 
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auf das notwendige Zielvolumen 
fokussieren und damit auch Neben-
wirkungen vermindern und vorher-
sagen“, erklärt Primar Hammer. 

Hightech fürs Herz
„Was früher oft nur mit einem Herz-
Chirurgen im Hintergrund möglich 
war, ist heute kardiologischer All-
tag“, so Dr. Kurt Höllinger, Herzspe-
zialist bei den Barmherzigen Schwes-
tern in Linz. Auch der intravaskuläre 
Ultraschall (IVUS) und die optische 
Kohärenz-Tomografie (OCT) sind 
eine Revolution in der 
Diagnose von Herz-
krankheiten. Lange 
Zeit war der Zugang 
bei der Diagnose 
und bei bestimmten 
Eingriffen nur über 
d ie  Le is tenarter ie 
Standard im Herzkathe-
terlabor. Heutzutage wer-
den bei den Barmherzigen 

Schwestern fast 80 Prozent aller 
Eingriffe über die Arteria radialis, 
also über das Handgelenk durch-
geführt. Bei der IVUS-Untersuchung 
wird zudem ein kleiner Spezial-
katheter, der an der Spitze eine 
winzige Ultraschallsonde hat, in das 
Gefäß eingeführt. Dadurch können 
Engstellen und unklare Verände-
rungen  in den Herzkranzgefäßen 
genauer beurteilt werden. OCT ist 
ein bildgebendes Verfahren, das 
Kardiologen wichtige Daten mittels 
Infrarot-Licht-Messung liefert. Es 
kann krankhafte Veränderungen in 
der Gefäßwand und im Gefäßinne-
ren erkennen, wozu etwa Plaques 
(Ablagerungen), Thromben (Blut-
pfropf) und Gefäßeinrisse zählen. 
Bis vor wenigen Jahren waren 
komplexe Stenosen (Verengungen 
der Arterien) nur ein Thema für den 
Chirurgen. Bei sehr kalkhaltigen 

„Lange Liegezeiten 
nach einer Herzka-
theter-

Untersuchung 
gehören der 
Vergangen-
heit an.“

Dr. Kurt Höllinger, OA bei den 
Barmherzigen Schwestern:
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Die hochaufl ösende Positronenemissionstomographie 
(PET) liefert gestochen scharfe Bilder.

Röntgenuntersuchung fürs Herz: 
Koronarangiographie übers Handgelenk

Vita-
phone: 

Analyse des 
Herzrhythmus von 

unterwegs aus

Protonen-Emissions-Tomographie 
sowie bei modernen Planungs-
computern für Strahlentherapie ist 
beste Information über die Lage 
eines Tumors gegeben. „Wir wissen 
nicht nur, wo wir die Dosis applizie-
ren müssen, sondern kennen auch 
die Dosisverteilung, können diese 
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unerheblichen Kostenaufwand für 
die Kolleginnen und Kollegen. 
Diesem Aufwand stellen wir uns 
im Sinne unserer Patientinnen und 
Patienten aber gerne. Ich kenne 
keine andere Berufsgruppe, die 
sich in einer so engagierten Weise 
weiterbildet, schon gar nicht jene 
– Politiker und Ökonomen –, die 
uns immer wieder mit neuen Vor-
schriften unsere Arbeit erschwe-
ren.“

Wie viele Stunden Fortbildung 
leistet ein Mediziner, gibt es da 
eine Verpfl ichtung?

Dr. Niedermoser: „Laut Ärztege-
setz sind wir zur Fortbildung ver-
pfl ichtet, wobei keine bestimmte 
Stundenzahl vorgeschrieben ist. In 
Österreich gibt es das so genann-
te DFP (Diplomfortbildungspro-
gramm) – von der Ärztekammer 
eingeführt – in dem wir uns selbst 
150 Stunden Fortbildung in drei 
Jahren auferlegen. Dieses Konzept 
ist von anderen europäischen Län-
dern kopiert und zeigt auf, dass 
wir mit unserer Verantwortung 
vorbildlich umgehen.“

Lebenslange Weiterbildung

Nur wenige Berufszweige haben 
einen derart schnellen Wissens-
Turnover wie jene des Gesund-
heitssektors. 

Durch die großen Anstrengungen 
in Forschung und Entwicklung wird 
„altes Wissen“ obsolet, und neue 
Ansätze werden zum Standard. 
Daneben sind in vielen medizi-
nischen Bereichen gute hand-
werkliche Fähigkeiten gefordert, 
die gelernt und auf dem neuesten 
Stand gehalten werden müssen. 
Neue technische Möglichkeiten 
erweitern etablierte Lösungen 
(z.B. Schüsselloch-Chirurgie) - für 
Mediziner, aber auch für das 
technische Personal eine ständige 
Herausforderung. 

Dr. Peter 
Niedermoser, 
Präsident der 
Ärztekammer 
für OÖ und 
Referent für 
das Diplom-
fortbildungsprogramm im Ge-
spräch über Weiterbildung bei 
Ärztinnen und Ärzten.

Was müssen Ärzte alles leisten, 
um medizinisch immer up to 
date zu sein? 

Dr. Niedermoser: „Es bedarf ei-
ner kontinuierlichen Fortbildung, 
die lebenslang ist. Hier gibt es 
viele Möglichkeiten, angefan-
gen von Qualitätszirkeln, über 
E – Learning, Literaturstudium bis 
zu Kongressen sowohl in Öster-
reich als auch international. Dies 
geschieht überwiegend in der 
Freizeit und bedeutet einen nicht 
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Plaques, die mit einem Ballon  nicht 
aufzudehnen sind, setzen die Kar-
dio-Spezialisten einen Rotablator 
ein. Mit einem diamantenbesetzten 
Bohrkopf (Durchmesser: 1 bis 2,5 
mm, Drehgeschwindigkeit: 150.000 
Umdrehungen pro Minute) fräsen 
sie das Herzkranzgefäß mit diesem 
Katheder auf und implantieren dann 
einen Stent.

Investition rechnet sich
Hightech hat ihren Preis. Der No-
valis Tx™  kostet rund 3,5 Millio-
nen Euro. Eine OCT-Untersuchung 
mit Setzung eines Stents kommt 
auf gut 2.000 Euro, den Eingriff 
zahlt die Krankenkasse. Die hohen 
Investitionskosten rechnen sich 
aber, denn der Arzt bekommt 
mit den modernen bildgebenden 
Diagnostikgeräten auch von Or-
ganen, die sich bewegen, gesto-
chen scharfe Bilder – und damit 
wertvolle Informationen, die ihm 
bei der Diagnose oder  bei der 
Bewertung eines Therapieerfolgs 
helfen. Moderne Technik kann bei-
tragen, eine günstigere dezentrale 
Versorgung aufzubauen. Patienten 
messen dabei zu Hause wichtige 
physiologische Werte selbst. Diese 
Daten werden dann aus der Ferne 
von Fachleuten überwacht (Stich-
wort Telemonitoring), wobei Ärzte  
bei Auffälligkeiten entsprechend 
schnell reagieren. Telemedizin 
dient z.B. Patienten mit Herzrhyth-
musstörungen, wie etwa Silvia F.  
Das scheckkartenartige Vitaphone 
ermögliche bei ihr eine Rhythmus-
analyse, so die Patientin: „Bei 
Problemen lege ich die Karte auf 
meine Brust und betätige einen 
Knopf. Die Übermittlung des EKGs 
erfolgt über ein Telefon und wird 
dann dem Arzt per E-Mail zur Aus-
wertung zugespielt. Mir gibt dieses 
System ein sicheres Gefühl.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Weiterbildung ist bei Ärzt/-innen 
gefragt.




