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Halbierte Leber hilft
im Kampf gegen Krebs

Klinikum bei Bauchchirurgie weit vorne
Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Stammschröer

Karlsruhe. Der KSC-Jahresetat fällt
kleiner aus als der Umsatz der Allge-
mein-Chirurgie am Städtischen Klini-
kum Karlsruhe. Soll heißen: „Wir
schwimmen ganz vorne mit“, so Michael
R. Schön, der nicht weiter beim Fußball
verharrt – mit der Kickerei hat er ja
auch nicht wirklich was zu tun. Der Di-
rektor der Klinik für Allgemein- und
Visceral-Chirurgie samt Team und Um-
feld badet im Erfolg, ist bei Innovatio-
nen der Leberchi-
rurgie immer mit
unter den ersten
am Startblock. So
stehen bei ihm be-
reits 65 minimal-
invasive Leberre-
sektionen auf dem
Bilanzzettel – eine
immer populärere
Methode zum Ent-
fernen von kranken
Leberteilen: keine
fetten Bauch- und
Senkrechtschnitte
in Form des Sterns
im Daimler-Emb-
lem, um rund 30
Prozent verringerte
Krankenhausauf-
enthalte und deut-
lich kleinere Prob-
leme beim Wund-
heilen, sind die
schlagenden Vorteile. Und die Zukunft
verspricht hier noch größere Präzision.
„Das Klinikum hat einen DaVinci-Ope-
rationsroboter gekauft, der bald zum
Einsatz kommen soll“, blickt Schön
nach vorn. Der Operateur arbeitet damit
nicht mehr unmittelbar beim Patienten.
Er steuert die OP-Instrumente von einer
Konsole mit 3D-Monitor und kleinen
Joysticks. Seine Handgriffe werden auf
Präzisionsinstrumente übertragen –
rechnergestützt und zitterfrei. Die hoch-

auflösende 3D-Sicht auf das Operati-
onsfeld liefert das System in bis zu zehn-
facher Vergrößerung, schwärmt Schön.
Das Haupteinsatzgebiet von „DaVinci“
sieht er allerdings zur Zeit in der Urolo-
gie.

Auch bei der Leberresektion nach se-
lektiver interner Radiotherapie (SIRT)
ragen Schön und Co weit aus dem Was-
ser. „Von 2009 bis 2013 wurden 164 Pa-
tienten mit dieser Methode von unseren
Nuklearmedizinern und Radiologen be-
handelt“, zieht der Chirurg Bilanz. Bei
diesem Verfahren legt der Mediziner ei-

nen Katheter von
der Leistenschlag-
ader aus in die Le-
berarterie. Durch
ihn strömen meh-
rere Millionen win-
ziger, mit dem Be-
tastrahler Yttrium-
90 versehene Kü-
gelchen direkt in
den Tumor. In den
fein verästelten
Gefäßen bleiben
sie stecken: Sie zer-
stören den Tumor
von innen mit
Strahlung ohne
Kollateralschaden
und blockieren die
Blutzufuhr zum
Tumor, „hungern“
ihn dadurch aus.
Der geschrumpfte
Tumor wartet dann

im günstigen Fall auf sein Heraus-
schneiden – minimal-invasiv versteht
sich.

Noch ganz frisch gebacken kommt die
Technik der „In-situ-Split-Leberresek-
tion“ daher, ist im Städtischen Klini-
kum aber schon angekommen. Sie ver-
spricht neue Chancen bei Lebermetasta-
sen. Michael R. Schön fasst das Prinzip
kurz zusammen: Die Leber wird gesplit-
tet, ein großer Anteil also abgetrennt.
Während die große Hälfte mit den Me-

tastasen verkümmert, erhält die kleine,
gesunde Hälfte einen ausgeprägten
Wachstumsschub. „Innerhalb weniger
Tage hat sich dieser Leberanteil verdop-
pelt“, so Schön. Eine Regenerationsfä-
higkeit, die sonst kein anderes Organ
aufweist. Während einer weiteren OP
wird dann der abgetrennte Organteil
mitsamt der Metastasen entfernt. Die
nachgewachsene Leber ist nun groß ge-
nug, um alleine den Job zu übernehmen.

Eine solche Operation hat in diesem
Jahr ein Filmteam in Karlsruhe festge-
halten. Ein neunminütiges Extrakt-Vi-
deo zeigt Schön nun am 30. Oktober auf
dem amerikanischen Chirurgenkongress
in San Francisco. „Ein schöner Erfolg“,
so der Mediziner. Den Beitrag aus der
Fächerstadt angesichts von mehr als
2 000 Einsendungen auf der Tagesord-
nung platziert zu haben, macht ihn

glücklich. Dass die Leberchirurgie am
Städtischen Klinikum bis Ende August
2017 als Kompetenzzentrum bei der
Deutschen Gesellschaft für Allgemein-
und Viszeralchirurgie zertifiziert wer-
den konnte, wundert angesichts der

Obenschwimmerei keinen mehr. Erneut
als einzige chirurgische Klinik im wei-
ten Umkreis auf der Focus-Bestenliste
für Bauchchirurgie (siehe auch Stich-
wort) gelandet zu sein, ist da fast nur
noch eine Randnotiz.

MODERNSTE TECHNIK kommt bei der Bauchchirurgie im Städtischen Klinikum Karlsruhe zum Einsatz. Ohne Bauchschnitt und mit Hilfe
eines Monitors operieren die Ärzte minimal-invasiv. Fotos: pr

OFFEN FÜR INNOVATIONEN: Michael R.
Schön vom Städtischen Klinikum.

Stichwort

„Focus“-Bestenliste

Die Daten für die aktuelle „Focus“-
Bestenliste, die die bundesweit besten
2 500 Mediziner benennt, wurden vom
Münchener Recherche-Institut Mu-
nich Inquire Media ermittelt. Dazu

führten die Journalisten über mehrere
Monate Interviews mit niedergelasse-
nen Medizinern und Klinikärzten, um
zu erfassen, wie sie das Fachkönnen
ihrer Kollegen einschätzen.

Darüber hinaus wurden Patienten-
verbände und regionale Selbsthilfe-
gruppen befragt sowie seriöse Inter-
net-Foren analysiert, um auch eine
Einschätzung aus Patientensicht zu
erhalten. kost

Wann rollt der Lkw an die Lieferrampe?
PTV in Karlsruhe entwickelte Werkzeug für die Optimierung der Transportbranche

Von unserem Mitarbeiter
Ekart Kinkel

Karlsruhe. Wenn die Tochter übers Wo-
chenende zu ihren Eltern fährt und da-
bei in einen Stau gerät, hilft ein Anruf
mit dem Mobiltelefon. Dann weiß die
Mutter nicht nur, dass sie sich keine Sor-
gen zu machen braucht. Das Abendes-
sen wird dann etwas später vorbereitet
und in der Zwischenzeit können noch
andere Dinge erledigt werden. In der
modernen Logistik-Branche reicht ein
Telefonanruf allerdings nicht mehr aus,
um bei Verspätungen angemessen zu
reagieren, weiß Frank Felten.

„Im Transportgeschäft gibt es zahlrei-
che Vertragsverhältnisse und der Weg
der Waren vom Produzenten zum Kun-
den wird zunehmend komplexer“, sagt
der Vizepräsident des Karlsruher Ver-
kehrs- und Logistikdienstleisters PTV.
Um den Warentransport auf der Straße
künftig effizienter zu gestalten, hat PTV
den Dienst „drive and arrive“ – englisch
für „fahren und ankommen“ – entwi-
ckelt. „Bisher wusste niemand genau,
wo sich eine Lieferung auf dem Weg zum

Kunden befindet und wann sie wirklich
ankommt“, so Felten und genau an die-
sem Punkt setze das PTV-Konzept an.

Das größte Problem bestehe derzeit
nämlich an den Rampen der großen In-
dustriekonzerne. Zwar werde dort im
Vorfeld ein Plan erstellt, wann welche
Lieferung an welcher Rampe ankommt
und dann abgeladen wird. „Aber sobald
es durch Staus zu Verspätungen kommt,
geraten diese Pläne durcheinander“, so
Felten. Und weil die meisten Lkw zur
Kostenreduzierung an einem Tag auf ei-
ner vorher festgelegten Route mehrere
Kunden beliefern, wirkt sich eine Ver-
spätung gleich auf mehrere Standorte
aus. Weil niemand genau weiß, wann die
Lkw eintreffen, bleiben manche Ram-
pen leer, während es an anderen Staus
gibt. Stundenlange Wartezeiten beim
Kunden sind laut Felten heute keine
Seltenheit mehr und frustrierte Fern-
fahrer fast schon alltäglich. Wirtschaft-
lich sei dies ein Desaster, so Felten,
„denn in der Transport-Branche wird
nur Geld verdient, wenn die Wägen fah-
ren“.Durch „drive and arrive“ sollen
Transportunternehmen und Kunden

nun das passende Werkzeug zur Pro-
zessoptimierung erhalten. „Gerät ein
Fahrer in einen Stau, weiß der Kunde
sofort, dass die Lieferung mit Verspä-
tung ankommt“, so Felten. Dadurch
könnten die Mitarbeiter an den Rampen
rechtzeitig reagieren und die Tagespla-
nung modifizieren. Und auch wenn ein
Transport früher als geplant an einer
Fabrik eintreffe, sei dies kein Problem
mehr. Bisher hätten die Fahrer oft noch
eine Pause eingelegt, um ja nicht zu früh
an der Rampe einzutreffen, so Felten,
„nun wissen alle Bescheid und die ein-
gesparte Zeit kann genutzt werden“.

Der neue Dienst kann laut Felten prob-
lemlos in die gängigen Software-Sys-
teme integriert werden, für die Fahrer
gibt es „drive and arrive“ per App auf
das Smartphone.

i Service
PTV wie auch Wibu Systems (siehe un-

ten) gehören zu den Nominierten für den
„Neo2014“, den Innovationspreis der
Technologieregion Karlsruhe. Der mit
20 000 Euro dotierte Preis wird am 14.
Oktober im Technologiepark verliehen.

Chinesen nicht immer die bösen Buben
Sicherheitssystem von Wibu sagt Industrie-Produktpiraten den Kampf an

Karlsruhe (eki). Wem es an Kreativität
fehlt, kopiert gerne ein bewährtes Er-
folgsmodell. Produktpiraterie gibt es in-
zwischen in allen Branchen und längst
hat der Ideenklau auch den Maschinen-
bau erreicht. „Durch das Auseinander-
nehmen und Nachbauen von Teilen ent-
steht Jahr für Jahr ein Schaden in Milli-
ardenhöhe“, sagt Oliver Winzenried,
Vorstand der Karlsruher Software-
Schmiede Wibu Systems. Und nicht im-
mer seien die Chinesen die bösen Buben,
weiß Winzenried, „auf Rang zwei in der
weltweiten Rangliste von kopierten Ma-
schinen liegt inzwischen Deutschland“.

Mit einem neuen Sicherheitskonzept,
mit dem sich Wibu Systems um den
„Neo2014“ bewirbt (siehe oben), wollen
Winzenried und seine Mitarbeiter den
industriellen Produktpiraten nun den
Kampf ansagen und den Maschinenbau
im Musterländle wieder zu einem unein-
nehmbaren Hafen machen. Das System
CodeMeter für den Einsatz in der Indus-
trie 4.0 soll den Nutzern gleich mehrere
Vorteile bieten und gegen Angriffe von
innen und außen schützen. Mit dem

Fraunhofer IOSB hat Winzenried einen
kompetenten Partner an der Hand. „In
der Industrie wird inzwischen alles mit
Daten beschrieben. Und diese Daten
muss man schützen“, betont Winzen-
ried. Im Maschi-
nenbau gebe es bis-
lang noch keine
gängigen Sicher-
heitssysteme gegen
Angriffe von au-
ßen, so Winzenried,
aber durch die zu-
nehmende Vernet-
zung der Anlagen
erhalten Hacker
die Möglichkeit zur
Datenspionage.

Was beim PC
schon lange Stan-
dard ist, nämlich
eine funktionierende Sicherheitssoftwa-
re, will Winzenried nun in der Industrie
4.0 salonfähig machen. „Wir erfinden
das Rad dabei nicht neu, sondern über-
tragen die vorhandenen Lösungen in die
industriellen Produktionshallen“, sagt

der Wibu-Chef. Durch die Verschlüsse-
lung der Daten will er der Produktpira-
terie einen Riegel vorschieben. Die Soft-
ware kann zwar weiterhin kopiert wer-
den, ohne den entsprechenden Schlüssel

ist sie aber in nach-
gebauten Geräten
nicht funktionsfä-
hig. Natürlich sei-
en Angriffe von au-
ßen nicht der einzi-
ge Weg der Pro-
duktpiraten, weiß
Winzenried. Um an
geheime Daten zu
gelangen, lesen
Wirtschaftsspione
auch die mobilen
Endgeräte von Fir-
menlenkern und
Entwicklern aus.

„Hundertprozentige Sicherheit wird es
auch in Zukunft nicht geben“, so Win-
zenried. Aber durch die Wibu-Lösungen
sei zumindest die Maschinen-Software
vor Angreifern und Datendieben ge-
schützt.

KOPIERSCHUTZSTECKER verhindern
Produktpiraterie. Foto: pr

Keine Ruhe für
König Richard III.

neun am Kopf. Die Wissenschaftler
schließen daraus, dass er in der
Schlacht bei Bosworth Field seinen
Helm ausgezogen oder im Kampf ver-
loren haben könnte.

Richard III. war der letzte englische
Monarch, der auf dem Schlachtfeld
starb. Die schwere Verletzung an der
Hüfte könnte ihm auch erst nach sei-
nem Tod zugefügt worden sein, da die
zu seiner Zeit üblichen Rüstungen ihn
eigentlich davor geschützt hätten. Ri-
chard III. starb den Forschern zufolge
vermutlich, nachdem er vom Pferd ge-
stiegen war, weil es im Schlamm ste-
cken geblieben sei. dpa

König Richard III. hat vor seinem
Tod auf dem Schlachtfeld gleich meh-
rere lebensgefährliche Verletzungen
erlitten. Am 22. August 1485 verwun-
deten seine Feinde ihn zweimal
schwer am Kopf und einmal an der
Hüfte. Das fanden Wissenschaftler
der Universität Leicester heraus. Ins-
gesamt finden sich an dem Skelett,
das Archäologen vor einiger Zeit un-
ter einem Parkplatz in Leicester ge-
funden haben, elf Verletzungen, davon

Schraube
und Mutter in 3D

Karlsruhe (kost). Einblicke in das
Hüftgelenk eines Rüsselkäfers der
Gattung Trigonopterus gewährt unser
Bild des Monats Oktober. Zu sehen
sind 3D-Drucke, die am Teilchenbe-
schleuniger des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT) entstanden.
Links zu sehen ist ein gescannter Rüs-
selkäfer in Verteidigungshaltung. Die
Länge des echten Käfers beträgt etwa
drei Millimeter. Das Hinterhüftgelenk

ist farbig markiert und besteht aus
Hüfte (grün) und Schenkelring (gelb).
Dieses Gelenk wurde dann mit einer
stärkeren Vergrößerung gescannt und
ebenfalls ausgedruckt (Mitte). Um ei-
nen Blick in das Gelenk zu ermögli-
chen, wurde die Hüfte digital ge-
schnitten. Der Teil rechts gehört also
zur Hüfte in der Mitte.

Das Gelenk des Rüsselkäfers ist et-
was ganz Besonderes: Es handelt sich
um das erste Schraube-Mutter-Paar,
das in der Natur entdeckt wurde. Die-
se Entdeckung am KIT ging 2011
durch die Medien.

INS GELENK GESCHAUT: Diese 3D-Drucke zeigen den Aufbau des Hüftgelenkes
eines Rüsselkäfers – eine Besonderheit und Seltenheit der Natur. Foto: KIT


