
	 	

	

WINTER	SCHOOL	
IN	MEDICAL	

ENGINEERING	
Experience	and	reflection	

ABSTRACT	
Die	 Fachhochschule	 in	 Linz	 für	 angewandte	
Wissenschaft	 bietet	 für	 Medizintechnik	 Studenten	 ab	
dem	 5.	 Semester	 ein	 sechstägiges	 Programm	 an,	 in	
den	 Schwerpunkten	 Prosthetik,	 Materialien	 und	
medizinische	 Simulation.	 Am	 diesjährigen	 Winter	
School	 Programm	 nahmen	 insgesamt	 12	 Medtech.	
Studenten	 aus	 unterschiedlichen	 Ländern	 teil.	 Der	
Unterricht	war	so	aufgebaut,	dass	jeweils	am	Morgen	
die	 Vorlesungen	 zu	 den	 verschiedenen	 Themen	 und	
am	 Nachmittag	 in	 den	 verschiedenen	 Laboren	
praktische	Anwendungen	in	Form	von	Workshops	oder	
Laborversuchen	 stattfanden.	 Es	 war	 eine	 spannende	
und	 lehrreiche	 Woche.	 Ausserdem	 war	 es	 sehr	
interessent	 zu	 sehen,	 wie	 viel	 Wissen	 und	
unterschiedliche	 Fertigkeiten	 die	 verschiedenen	
Mitstudierenden	 sich	 während	 ihres	 bisherigen	
Studiums	angeeignet	haben.	An	verschieden	Abenden	
und	Nachmittagen	gab	 es	 ausserdem	die	Möglichkeit	
an	tollen	Exkursionen	teilzunehmen.		

Giger	Maik		
Medizintechnik	Student,	6.	Semester,	Hochschule	
Luzern	–	Technik	und	Architektur	

	



	 	 	2	

Inhaltsverzeichnis	

Mikroskopie	und	Labor	 3	
Inhalt	Vorlesung	 3	
Workshop	und	Fazit	 3	

Sensor	Messwerte	 3	
Inhalt	Vorlesung	 3	
Workshop	 4	
Fazit	 4	

High-Tech-Gliedmassen-Prothese	 4	
Inhalt	Vorlesung	 4	
Grundlagen	Nervenzellen	&	Reizweiterleitung	 4	
Targeted	Muscle	Reinnervation	(TMR)	 5	
Workshop	 6	

Myoeletric	Control	of	Hand-Prostheses	 6	
Workshop	 6	
Fazit	 6	

Exkursionen	 7	
Voestalpine	Stahlwelt	 7	
ARS	Electronica	Center	 7	
BMW	Group	–	Werk	Steyr	 7	
Bogensportzentrum	Breitenstein	 8	
Mauthausen	–	Memorial|KZ-Gedenkstätte	 8	

	

	

	 	



	 	 	3	

Mikroskopie	und	Labor	

Inhalt	Vorlesung	

Bei	 der	 ersten	 Vorlesung	 haben	 vier	 Dozenten	 vier	
verschiedene	Mikroskope	vorgestellt.	Vor	allem	ging	
es	darum	zu	verstehen,	wie	ein	Mikroskop	aufgebaut	
ist	 und	 wie	 überhaupt	 ein	 Bild	 für	 den	 Nutzer	
sichtbar	 gemacht	 werden	 kann,	 bzw.	 vergrössert	
wird.	 Es	 gab	eine	 kurze	 grundlegende	Einführung	 in	
die	 Optik	 und	 dann	 wurden	 die	 unterschiedlichen	
Mikroskope,	 die	 sie	 in	 den	 Laboren	 verwenden,	
vorgestellt.		

	

Workshop	und	Fazit	

Am	 Nachmittag	 wurden	 wir	 in	 4	 Gruppen	 aufgeteilt	 und	 konnten	 die	 verschiedenen	 Physik-,	
Medtech.-,	 Elektro-	 und	 Bio-Labore	 besuchen.	 Die	 Dozenten	 haben	 zu	 jedem	 der	 verschiedenen	
Mikroskope	 Präparate	 vorbereitet,	 die	 man	 dann	 anschauen	 konnten.	 Wie	 zum	 Beispiel,	 ein	
Rastermikroskop,	SIM-Mikrokop	(=Structured	Illumination	Microscopy)	und	Lichtmikroskope.		
Viele	dieser	Versuche	hatte	man	bereits	in	den	anfänglichen	Semestern	im	Studium	bereits	gesehen	
oder	 sogar	 selber	 schon	durchgeführt.	Für	mich	war	der	erste	Tag	grösstenteils	nur	Repetition.	 Ich	
hätte	 es	 begrüsst,	 wenn	 wir	 uns	 stattdessen	 gleich	 mit	 einem	 anspruchsvolleren	 Thema	 vertieft	
hätten.			

Sensor	Messwerte	

Inhalt	Vorlesung	

Ursprünglich	war	bei	dieser	Vorlesung	vorgesehen,	
dass	 wir	 uns	 mehrheitlich	 mit	 Sensor	 Messung/	
Programmierung	 beschäftigen.	 Da	 der	 Grösste	 der	
Teil	Studenten/innen	keine	bis	wenig	Erfahrung	mit	
Python	oder	Matlab	 hatte,	musste	 der	Unterreicht	
kurzfristig	umgestaltet	werden.		

Die	Vorlesung	startete	mit	einer	kurzen	Einführung	
in	 die	 Lineare	 Algebra,	 Integralrechnen	 und	
physikalische	 Berechnungen	mit	 Drehbewegungen.	
Nach	 der	 Pause	 wurden	 uns	 verschiedene	
Applikationen	 gezeigt,	 mit	 denen	 wir	 am	
Nachmittag	im	Labor	weiterarbeiten	konnten.		

	

	 	

Abbildung	1	-	Strahlengang	im	Mikroskop 

Abbildung	2	-	Lecture	Inertial	Measurement	Units	for	
Prosthetics	
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Workshop	

Am	 Nachmittag	 im	 Labor	 wurden	 wir	 in	 Zweier-Gruppen	
zusammengestellt.	 Jedes	 Team	 musste	 auf	 seinem	 Smartphone	 oder	
Tablett	folgende	Apps	herunterladen:	phybox,	SensorKit,	PhysicsTool.		

Mit	diesen	Apps	konnten	die	 integrierten	Sensoren	in	den	Smarthphones	
genutzt	werden.	Unsere	Aufgabe	war	es	möglichst	viele	Werte	(z.B.	durch	
Laufen,	Auf-	und	Absitzen,	…etc.)	mit	diesen	Apps	zu	generieren	und	diese	
dann	im	Python	weiter	zu	verarbeiten.	

	

Fazit	

Leider	war	 die	Vorlesung	 am	Vormittag	 auch	nicht	 so	 neuartig	 für	mich.	
Mir	fiel	auf,	dass	es	für	den	Dozenten	sehr	schwierig	war,	den	Inhalt	so	zu	

gestalten,	dass	es	für	einige	nicht	zu	schwer	wurde	und	für	andere	zu	repetitiv.	Die	Diskrepanz	der	
unterschiedlichen	 Niveaus	 war	 doch	 sehr	 gross.	 Mich	 überraschte	 es	 sehr,	 dass	 doch	 einige	 der	
Studenten/innen	sehr	wenig	bis	keine	Programmier-Kenntnisse	besassen.	Ich	bin	der	Meinung,	dass	
es	 für	 einen	 Medizintechniker	 essentiell	 ist,	 dass	 er	 eine	 gewisse	 Informatik-Grundlage	 besitzt.	
Trotzdem	 hat	 es	 am	 Nachmittag	 Spass	 gemacht	 mit	 diesen	 Apps	 zu	 experimentieren	 und	 meine	
Python/Matlab	Kenntnisse	zu	erweitern.		

High-Tech-Gliedmassen-Prothese	

Inhalt	Vorlesung	

Grundlagen	Nervenzellen	&	Reizweiterleitung	

Elektrische	 Ströme,	 elektrische	 Spannungen	 spielen	 eine	
wichtige	Rolle	in	den	Zellen,	besonders	bei	Neuronen.		

Ein	 kortikaler	 Homunkulus	 ist	 eine	 verzerrte	 Darstellung	
des	 menschlichen	 Körpers,	 basierend	 auf	 einer	
neurologischen	 "Landkarte"	 der	 Bereiche	 und	
Proportionen	 des	 menschlichen	 Gehirns,	 die	 der	
Verarbeitung	 motorischer	 Funktionen	 oder	 sensorischer	
Funktionen	für	verschiedene	Körperteile	gewidmet	wird.		

Ruhepotential:	 Das	Ruhepotential	ist	 eine	
Spannungsdifferenz,	 die	 durch	 eine	 ungleiche	 Verteilung	
von	Kalium-	 und	Natrium-Ionen	zwischen	Intra-	
und	Extrazellulärraum	entsteht.	Die	Aufrechterhaltung	des	
Ruhepotentials	ist	ein	aktiver,	physiologischer	Prozess.	

Aktionspotential:	 Als	Aktionspotential,	 kurz	AP,	 bezeichnet	 man	 eine	 kurz	 anhaltende	 Änderung	
des	Membranpotentials	über	der	Zellmembran.	Es	dient	der	Reizweiterleitung	über	Axone	an	weitere	
erregbare	Zellen	(beispielsweise	Neuronen).	

	

	

	

Abbildung	3	-	Phybox	

Abbildung	4	-	Kortikaler	Homunkulus 
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Targeted	Muscle	Reinnervation	(TMR)	

Selektiver	Nerventransfer	zur	intuitiven	Steuerung	von	Armprothesen.	Anwender,	die	nach	der	TMR-
Methode	 versorgt	werden,	 können	 nach	 erfolgreich	 absolviertem	 Training	 Bewegungen	 der	 Hand,	
des	Handgelenks	und	des	Ellenbogens	simultan	durchführen.		

	

Das	 Ziel	 der	 Operation	 -	 Verbindung	 der	 Armnerven	 mit	 neuen	 Muskeln:		
Damit	 die	 Armnerven,	 die	 ursprünglich	 für	 Finger-,	 Hand-	 und	 Ellenbogenbewegungen	 der	
amputierten	 Gliedmaße	 zuständig	 waren,	 die	 Prothese	 später	 steuern	 können,	 bedarf	 es	 eines	
operativen	Eingriffs.	Dieser	wird	Targeted	Muscle	Reinnervation,	kurz	TMR,	genannt.	Es	handelt	sich	
dabei	 um	 einen	 selektiven	 Nerventransfer,	 bei	 dem	 die	 intakten	 Armnerven	 mit	 Zielmuskeln	 des	
restlichen	 Stumpfes,	 der	 Brust	 oder	 des	 Rückens	 neu	 verbunden	 werden.	 Während	 des	
Heilungsprozesses	wachsen	 diese	Nerven	 in	 die	Muskeln	 ein.	 Ein	 komplexes,	motorisches	 Training	
während	 der	 anschließenden	 Rehabilitation	 sorgt	 dafür,	 dass	 sie	 die	 neu	 innervierten	 Muskeln	
adäquat	 und	 selektiv	 aktivieren	 können.	 Daraus	 ergeben	 sich	 bis	 zu	 sechs	 unabhängige	
Muskelsignale,	die	zu	einer	deutlich	verbesserten	Steuerung	der	Prothese	beitragen.		

Bewegungsmöglichkeiten	für	den	Prothesenanwender:	
Die	aktiven	Funktionen	Ihrer	Prothese	umfassen:		

• Hand	öffnen/schließen	
• Handgelenk	nach	innen/nach	außen	drehen	
• Ellbogen	beugen/strecken		

	

Vorteile	von	TMR	Prothesen	gegenüber	herkömmlichen	Prothesen:	

• Steuerung	durch	bis	zu	6	Muskeln	(6	Elektroden)	
• Bis	zu	sechs	unterschiedliche	Gedanken	steuern	je	eine	Prothesenbewegung		
• Jeder	der	6	Muskeln	steuert	eine	der	6	Prothesenbewegungen	
• Gleichzeitige	Steuerung	von	mehreren	Bewegungen	
• Einfache	intuitive	Prothesensteuerung		
• Natürliches	und	intuitives	Bewegungsmuster	

	 	

Abbildung	5	–	TMR,	Anatomie	vor	der	Operation	
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Workshop	

	

Beim	 Workshop	 musste	 jeder	 Student/in	 versuchen	 die	
Prothese	 zu	 bewegen.	 Man	 klebte	 sich	 zwei	 Elektroden	 beim	
Unterarm	 auf	 die	 Muskulatur	 (Supinator,	 flexor	 digitorum	
profundus).	 Bei	 einer	 Kontraktion	 der	Muskulatur	 konnte	man	
die	 Prothesen-Hand	 öffnen	 und	 schliessen.	 Bei	 einer	 Co-
Kontraktion	 der	 beiden	 Muskeln	 wechselte	 man	 den	 Modus,	
sodass	 man	 nun	 bei	 einer	 Kontraktion	 der	 Muskeln	 das	
Handgelenk	der	Prothese	in	beide	Richtungen	drehen	konnten.		

	

	

	

	

	

	

Myoeletric	Control	of	Hand-Prostheses	

Workshop	

Bei	 diesem	Workshop	 ging	 es	 darum,	 das	 Gelernte	 vom	 Vortag	 nochmals	 zu	 wiederholen	 und	 zu	

verstehen.	Man	wurde	wieder	in	Zweier-Gruppen	aufgeteilt	und	bekam	pro	Gruppe	eine	Prothesen-
Hand	zum	Experimentieren.	Die	Aufgabe	im	Matlab	war	ein	Programm	so	zu	schreiben,	sodass	zwei	
elektrische	Signale	aussendet	werden	um	die	Prothesen-Hand	zu	öffnen	und	zu	schliessen.		

Fazit	

Dies	 war	 eine	 anspruchsvollere	 Aufgabe	 und	 war	 teilweise	 ohne	 die	 Hilfe	 und	 Unterstützung	 der	
Assistenten	beim	Programmieren	kaum	zu	lösen.	Gerade	deswegen	hat	es	mir	riesige	Freude	bereitet	
sich	dieser	Aufgabe	zu	stellen	und	neue	Erfahrungen	und	Kenntnisse	zu	gewinnen.		 	

Abbildung	6	-	High-tech-Limb-Prostheses	

Abbildung	7	-	Workshop	Myoeletric	Control	of	Hand-Prostheses	
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Exkursionen	

Voestalpine	Stahlwelt		

Am	 ersten	 Nachmittag	
konnten	 wir	 alle	 die	
Voestalpine	 Stahlwelt	
besuchen,	 der	 grösste	
Industriestandort	 Österreichs.	
Die	Voestalpine	 ist	 in	über	50	
Ländern	 vertreten	 und	
besteht	 aus	 rund	 500	
Konzerngesellschaften	 und	
Standorten.	
Die	 Führung	 dauerte	 ca.	 2	

Stunden	und	 lieferte	uns	 faszinierende	Eindrücke	 in	die	Stahlproduktion	
und	 –	 verarbeitung.	 Da	 wir	 während	 des	 Studiums	 auch	 bereits	 die	
Möglichkeit	 gehabt	haben	die	 Swiss	 Steel	 zu	besuchen,	war	es	 für	mich	

ein	 interessanter	 Vergleich.	 Nicht	 nur	 die	 viel	 grössere	 Produktionsgrösse	 der	 Industrie	 war	 sehr	
beeindruckend,	 sondern	 auch	 die	 Modernisierung	 der	 Anlagen	 für	 die	 Herstellung	 war	 sehr	
faszinierend.		
	

ARS	Electronica	Center	

Seit	 August	 2015	 bietet	 das	 Ars	 Electronica	
Center	 seinen	 BesucherInnen	 etwas,	 das	 es	
sonst	nirgendwo	auf	der	Welt	gibt.	16	mal	9	
Meter	 Wand	 und	 noch	 einmal	 16	 mal	 9	
Meter	Bodenprojektion,	Lasertracking	und	3-
D-Animationen	haben	den	Deep	Space	schon	
bisher	 zu	etwas	 ganz	Besonderem	gemacht.	
Das	 wird	 jetzt	 noch	 getoppt:	 Nach	 einer	
technischen	 Rundumerneuerung	 werden	

hier	Bildwelten	 in	8K-Auflösung	projiziert	und	auf	ein	völlig	neues,	ein	noch	nie	
dagewesenes	 Level	 gehoben!	 Full-HD	und	4K,	das	war	 gestern.	 8K	 ist	 angesagt,	

zumindest	im	neuen	Deep	Space	des	Ars	Electronica	Center.	Ein	Besuch	im	Deep	
Space	8K	ist	einzigartig,	faszinierend,	beeindruckend	und	überwältigend!	
Dank	der	technischen	Möglichkeiten,	die	der	neue	Deep	Space	8K	mit	sich	bringt,	
betreten	 Sie	 einen	 einzigartigen	 virtuellen	 Anatomiesaal	 der	 Zukunft.	 Mit	 „Cinematic	 Rendering“	
werden	3-D-Darstellungen	des	menschlichen	Körpers	auf	eine	neue	Ebene	gehoben.	Das	Projekt	von	
Siemens	 Healthineers	 ist	 ein	 anschauliches	 Beispiel	 dafür,	 dass	 auch	 die	 Wissenschaft	 von	
künstlerischen	Impulsen	profitieren	kann.	

BMW	Group	–	Werk	Steyr	

Das	 Werk	 in	 Steyr	 ist	 elementarer	 Bestandteil	 des	
weltweiten	 Produktionsnetzwerks	 der	 BMW	 Group.	 Im	
größten	Motorenwerk	 der	 BMW	Group	 entstehen	 3-,	 4-	
und	 6-Zylinder-Benzinmotoren	 sowie	 3-,	 4-	 und	 6-
Zylinder-Dieselmotoren,	 die	 in	 den	 internationalen	
Fahrzeugwerken	 der	 BMW	 Group	 in	 BMW	 und	 MINI	
Automobile	 eingebaut	werden.	Gleichzeitig	 ist	 das	 BMW	

Abbildung	9	-	Voestalpine	
Eingangshalle	

Abbildung	8	-	Voestalpine	Stahlwelt	Guided	Tour	

Abbildung	11	-	Ars	Electronica	

Abbildung	10	-	Deep	
Space	8K	

Abbildung	12	-	BMW	Motor 
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Group	 Werk	 Steyr	 als	 konzernweites	 Kompetenzzentrum	 für	 die	 Entwicklung	 aller	 BMW	
Dieselmotoren	 verantwortlich	 und	 das	 Know-How	 für	 die	 konzernweite	 Fertigung	 von	
Motorenkomponenten	am	Standort	gebündelt.	

Bogensportzentrum	Breitenstein	

Am	 Freitag	 Nachmittag	 konnten	 wir	 in	
Breitenstein	 das	 3D-Bogenschiessen	 erlernen.	
Beim	 3D-Bogenschiessen	 geht	 es	 darum	 auf	
Tiermodelle	 oder	 ähnliche	 Objekte	 aus	
unterschiedlichen	 Entfernungen	 zu	 treffen.	
Das	 Bogenschiessen	 fand	 im	Wald	 statt.	Man	
konnte	 verschiedene	 Routen	 absolvieren,	 je	
nach	 Können	 sind	 diese	 Routen	
unterschiedlich	 gross	 und	 haben	 zwischen	 12	
bis	ca.	35	Objekte	die	man	treffen	kann.	Nach	
einer	kurzen	Einführung	konnte	man	in	Fünfer-

Gruppen	sich	auf	den	Weg	machen.	An	jenem	
Tag	 war	 es	 sehr	 Kalt	 (ca.	 -4	 bis	 -8°C).	 Für	

unsere	 italienischen	 und	 spanischen	 Studentinnen	 war	 es	 eine	 richte	 Herausforderung.	
Erstaunlicherweise	lief	es	bei	allen	sehr	gut	und	hat	auch	riesigen	Spass	gemacht.		

Mauthausen	–	Memorial|KZ-Gedenkstätte	

Das	Konzentrationslager	 in	Mauthausen	
war	 das	 grösste	 deutsche	 KZ	 auf	
österreichischem	Boden.	In	Mauthausen	
und	 in	 seinen	 Nebenlagern	 kamen	 ca.	
100'000	Menschen	ums	Leben.	Auf	dem	
Gelände	 des	 ehemaligen	
Konzentrationslagers	 befindet	 sich	 seit	
1947	eine	Mahn-	und	Gedenkstätte	der	
Republik	Österreich.		
Bei	der	Führung	durch	das	KZ	stand	uns	
ein	 Reiseleiter/	 Tour-Guide	 zur	
Verfügung.	Nach	der	Begrüssung	bekamen	wir	eine	kurze	Einführung,	wie	
das	 KZ	 in	 Mauthausen	 aufgebaut	 war	 und	 wie	 viele	 Menschen	 hier	

gearbeitet	haben,	wie	viele	Häftlinge	hier	gestorben	sind	und	was	uns	auf	der	Tour	alles	erwartet.	
Die	Tour	 startete	bei	den	Monumenten	der	Gedenkstätte	 (Gedenktafeln	und	Gedenksteine	 für	die	
Gefallenen	 Häftlinge).	 Danach	 ging	 es	 weiter	 zu	 den	 Baracken,	 dem	 Steinbruch	 und	 zu	 den	
Unterkünften/Duschen	und	Gaskammern.	Am	Ende	der	Tour	war	der	„Room	of	Names“.	 In	diesem	
Raum	waren	 alle	 Namen	 aufgelistet,	 die	 hier	 in	Mauthausen	 gestorben	 sind.	Wir	 waren	 alle	 sehr	
bewegt.	
	
	

Abbildung	13	-	Bogensportzentrum	Breitenstein	

Abbildung	15	-	Room	of	
Names	

Abbildung	14	-	Memorial|KZ-
Gedenkstätte	


