Gesunde Kinder Gesundes Europa.
Große Wissenscha
für kleine Pa enten WiP

Stärkung der Kapazitäten des Gesundheitssystems
in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec durch gemeinsame Nutzung der medizinischen
Infrastruktur am Beispiel von
Screeninguntersuchungen des Bewegungsapparates an Kindern

Skoliose
Seitliche Verbiegung der Wirbelsäule einhergehend mit der Verdrehung
einzelner Wirbelkörper und Versteifung im betroffenen Abschnitt.
Die meisten Skoliosen entwickeln sich während des präpubertären
Wachstumsschubs, bei Mädchen im Alter von etwa 10/11 Jahren, bei Jungen
ab dem 12. Lebensjahr. Mädchen sind etwa viermal häufiger betroffen als
Jungen.
Die Ursache von über 80% der Skoliosen ist idiopathisch. Anders als eine
Fehlhaltung, die aus schlechten Gewohnheiten resultiert, lässt sich eine
Wirbelsäulenverkrümmung nicht aktiv über eine Veränderung der
Körperhaltung korrigieren.
Leichte Skoliosen verursachen im Jugendalter im Allgemeinen noch keine
Beschwerden, weswegen sie häufig nur zufällig entdeckt werden. Schmerzen
und Beweglichkeitseinschränkungen treten meist ab dem mittleren
Erwachsenenalter auf, wenn die dauerhafte Überlastung der betroffenen
Strukturen zu deren vorzeitigem Verschleiß geführt hat. Neben dem Rücken
können weitere Körperpartien in Mitleidenschaft gezogen sein. Extreme
Verkrümmungen, die mit einer Verkürzung des Brustkorbs bzw. Bauchraums
einhergehen, beeinträchtigen die Funktion von Herz und Lunge.
Leichte Skoliosen werden mit einer speziell für diese Krankheit entwickelten
Physiotherapie behandelt. Bei ausgeprägteren Krümmungen wird ein Korsett
verordnet, das bis zum Ende der Wachstumsphase getragen werden muss.
Hochgradige Skoliosen erfordern im Allgemeinen eine Operation, bei der Teile
der Wirbelsäule versteift werden.

Einführung
Angesichts des demographischen Wandels sieht sich das Gesundheitssystem vor die Herausforderung gestellt, wie der Leistungsumfang trotz steigender Kosten aufrechtzuerhalten ist. Der
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat bereits im
Jahre 2009 in einem Sondergutachten* mehrere Bereiche ausgemacht, von denen drei im
Projekt Gesunde Kinder – Gesundes Europa. Große Wissenschaft für kleine Patienten - WiP
bearbeitet werden: die Prävention im Kindesalter, die bessere Verzahnung von ambulanter und
stationärer Versorgung sowie die regionale Verteilung der Infrastruktur.

Ausgangslage
Rückenbeschwerden stehen seit Jahren auf Platz 1
der Volksleiden – 69% der Menschen in Deutschland
sind davon betroffen. Kaum ein anderes Leiden
verursacht derart hohe Kosten. Zu den Behandlungskosten von jährlich ca. 9 Mrd. addieren sich
indirekte Kosten durch Arbeitsausfall von bis zu 22 Mrd. Euro. Ein großer Teil der Ursachen für
Rückenleiden ist in den modernen Lebensumständen zu ﬁnden. Nicht wenige Beschwerden
haben ihre Ursache allerdings schon im Kindes- und Jugendalter. Hier eine Prävention
anzusetzen, trägt maßgeblich zur Verminderung von Folgekosten bei. Zu den Krankheiten, die
im Jugendalter entstehen und nur bis zum Ende der Wachstumsphase effektiv behandelt
werden können, zählt die Skoliose, eine dreidimensionale Achsabweichung der Wirbelsäule.
Während die Prävalenz bei Jugendlichen noch bei etwa 1–2 % liegt, ist bei über 60-jährigen
bereits mehr als jeder Zweite betroffen. Es gilt daher, Haltungsanomalien möglichst früh
aufzudecken und ggf. eine Behandlung einzuleiten, noch ehe Beschwerden entstanden sind.
*h p://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/herausforderungen/demograﬁscher-wandel.html

Das Projekt GKGE-WiP
Mit Skoliose und anderen Wirbelsäulenerkrankungen beschäftigen sich Ingenieure
des Instituts für Biomedizinische Technik der
TU Dresden schon seit etlichen Jahren. In
Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten der
Rehabilitationsklinik in Zgorzelec entwickeln
sie Methoden zur Früherkennung von
Haltungsschäden und Wirbelsäulenerkrankungen. Diese werden
innerhalb des Projekts
GKGE-WiP in der Klinik an Kindern zwischen 9 und 12 Jahren aus Görlitz
und Zgorzelec getestet. Die Kinder erhalten kostenfrei eine umfassende
Untersuchung ihrer Haltungsgesundheit sowie eine schriftliche
Auswertung für die Erziehungsberechtigten. Zeigen sich Auffälligkeiten,
so können die Betroffenen vor Ort beraten werden und im Bedarfsfall
eine Therapie erhalten. Die Untersuchungen selbst sind nichtinvasiv und
ohne Nebenwirkungen.
Die gewonnenen Daten dienen den Ingenieuren dazu, ein wissenschaftlich fundiertes Konzept einer computergestützten Analyse der Körperhaltung zu entwickeln. Das
Ziel ist dabei keineswegs eine Diagnose – dies ist die Aufgabe von Ärzten, sondern eine
Unterteilung in ‚unauffällig' und ‚auffällig', ein sog. Screening.
Der ökonomische Nutzen von Screenings auf Skoliose wird international kontrovers diskutiert.
So sind in einigen Bundesstaaten der USA Screenings an Schulen Pﬂicht, andere bieten sie gar
nicht an. In Großbritannien und Australien wurden die Screeningprogramme abgeschafft, da
sich die verwendeten Methoden nicht als zuverlässig genug erwiesen, so dass sich die Hoffnung
auf eine Reduzierung der späteren Behandlungskosten nicht erfüllt hat. Es fehlt also eine
Methode, die kostengünstig zuverlässige Befunde liefert. Hierfür bieten sich standardisierte
gerätetechnische Verfahren an.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt der Fachärztemangel dar, der
heute schon außerhalb von Großstädten eklatant ist und sich in Zukunft
noch deutlich verschärfen wird.
Die im Projekt realisierte computergestützte Analyse der Körperhaltung
bietet einen möglichen Ausweg. Denkbar wäre ein einfach zu
bedienendes Programm, das, z.B. in Schulen eingesetzt, vom
Sportlehrer im Unterricht angewendet wird und dessen Daten zentral
ausgewertet werden. Damit wäre eine Vorentscheidung über einen
Therapiebedarf außerhalb von medizinischen Einrichtungen möglich.
Wenn durch rechtzeitige Prävention weniger Menschen im Laufe ihres
Lebens ein Rückenleiden entwickeln, entlastet dies darüber hinaus das
Gesundheitssystem ﬁnanziell.

Made in Görlitz/Zgorzelec?
Um die Projektergebnisse nachhaltig in der Region zu verankern, sollen die ingenieurwissenschaftlich entwickelte Technologie sowie das Geräte- und Algorithmenkonzept durch einen
Transfer in die lokale Wirtschaft gesichert werden. Lokale Institutionen und Unternehmen sollen
vorrangig von dem Technologietransfer proﬁtieren können, um die wirtschaftliche Entwicklung
der Grenzregion zu befördern. Die Europastadt könnte dabei als Technologieinkubator in
Erscheinung treten.
Indem die Forschungsergebnisse auf Tagungen präsentiert und in Fachzeitschriften publiziert
werden, tragen sie zum Bekanntheitsgrad der Förderregion als Wissenschaftsstandort bei.

Efﬁzientere Nutzung der medizinischen Infrastruktur
Die Kooperation von deutschen Ingenieuren und polnischen Medizinern im Projekt steht
beispielhaft für die Chancen einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der Europastadt
Görlitz/Zgorzelec. In diesem Bereich bestehen noch gewaltige rechtliche, administrative und
auch mentale Hürden.
Der Gesundheitsbereich bietet hierfür ein besonders plakatives Beispiel. So könnten beispielsweise Görlitzer Patienten eine orthopädische Rehabilitation ambulant im Klinikum Zgorzelec
absolvieren, anstatt stationär in einer deutschen Einrichtung – die europäische Patientenmobilität (Richtlinie 2011/24/EU) sieht genau dieses vor. In der Praxis scheitert deren Umsetzung
jedoch nur allzu häuﬁg an unterschiedlichen Rechtsvorschriften und Verwaltungsprozeduren.
Die Sprachbarriere und mentale Hemmschwellen tun ihr Übriges, dass Patienten diese Option
gar nicht erst in Betracht ziehen. Hier will das Projekt auf verschiedenen Ebenen ansetzen:
Die Begegnung der Bevölkerung (am Beispiel der Kinder/Eltern) mit Institutionen (am Beispiel
der Klinik) soll dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen. Auf Elternversammlungen, über
Flyer, Presseartikel und eine Webseite soll die Bevölkerung über die Möglichkeit informiert
werden, Angebote der Rehabilitationsklinik Zgorzelec in Anspruch zu nehmen.

Damit dies unkompliziert möglich ist, muss zwingend auch auf der Verwaltungsebene angesetzt
werden, um für die Europastadt gemeinsame Prozeduren und Rechtsvorschriften zu schaffen.
Dies ist auch von der EU-Kommission gewünscht, die im Jahre 2015 feststellte, dass „der Druck
auf die Gesundheitssysteme ein wachsendes Interesse an einer besseren Nutzung der
Ressourcen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ erzeuge. „Aus den von der
Kommission unternommenen ersten Arbeiten gingen einige Vorschläge für Maßnahmen auf EUEbene hervor (…), die aber nur mit der Unterstützung nationaler oder lokaler Aktivitäten zum
Erfolg geführt werden können.“* Genau dies soll im Projekt GKGE – WiP stattﬁnden.
Im Projekt soll eine Vereinheitlichung des Zugangs zur medizinischen Versorgung (am Beispiel
der Reihenuntersuchungen) in der Europastadt von nationalen Entscheidungsträgern
angestoßen werden. Hierzu versammeln sich Experten und Entscheidungsträger (z.B. Juristen,
Vertreter von Krankenkassen und Ärztekammern) an einem Tisch, um die jeweiligen nationalen
Rechtsvorschriften zu analysieren und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Auf diese Weise
sollen durch eine Harmonisierung der Vorschriften Lösungswege für die Europastadt geschaffen
werden, wie sie in anderen Grenzregionen bereits bestehen.

*Bericht der Kommission an das Europäische
Parlament und den Rat. Bericht der
Kommission über die Anwendung der Richtlinie
2011/24/EU über die Ausübung der
Pa entenrechte in der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung (COM (2015) 421 ﬁnal,
S. 14)

Projektpartner:
Technische Universität Dresden, Institut für Biomedizinische
Technik (IBMT)
Die Biomedizinische Technik kombiniert Forschungsergebnisse
aus dem Bereich der Technik mit denen der Medizin in den
unterschiedlichen klinischen Anwendungsgebieten. Die
Arbeitsgruppe Rehabilitationstechnik ist im Projekt für die
ingenieurtechnische Realisierung des Geräte- und
Algorithmenkonzepts zuständig.
Allgemeine Klinik – Selbstständige öffentliche
Gesundheitsanstalt Zgorzelec, Rehabilitationsklinik
Die Rehabilitationsklinik hat ihren Schwerpunkt in der
neurologischen und orthopädischen Rehabilitation und ist eines
der bedeutendsten Fachzentren Polens für die konservative
Skoliosetherapie bei Jugendlichen. Therapeuten der Klinik
übernehmen die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
der Untersuchungen und beraten die Ingenieure bei der
Realisierung des neuen Diagnosekonzepts.
http://gkge.spoz.zgorzelec.pl

Das Projekt Gesunde Kinder – Gesundes Europa.
Große Wissenschaft für kleine Patienten - WiP
wird im Rahmen des Operationellen Programms
Polen - Sachsen 2014 - 2020 umgesetzt und vom
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE) koﬁnanziert. Das Gesamtvolumen des
Projekts beläuft sich auf 1.400 00 EUR. Das Projekt
wird im Zeitraum vom 1. März 2017 bis 31. August
2019 durchgeführt.

