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Technische  Universität  Ilmenau   
 

Anlage Profilbeschreibung des Bachelorstudienganges 
Biomedizinische Technik 

 

 

1. Zielstellung/Qualifikationsprofil des Bachelor Biomedizinische Technik 
 
Biomedizinische Technik (BMT) ist Technik für das Leben; sie wirkt unmittelbar für das 
Wohl des Menschen. Ihr Ziel ist die Erforschung und Entwicklung von technikorientierten 
Methoden und Systemen zur Früherkennung, Diagnose, Therapie und Rehabilitation von 
Krankheiten. BMT ist ein multidisziplinäres Wissenschaftsgebiet an der Nahtstelle zwischen 
Medizin und Technik; in aktuellen Studien wird sie als eine Schlüsseltechnologie des 21. 
Jahrhunderts eingestuft. International und national ist Medizintechnik ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor - sie ist ein prosperierender Hightech Bereich mit langfristig 
hervorragenden Zukunftschancen. Die Biomedizinische Technik als multidisziplinäres 
ingenieurwissenschaftliches Gebiet hat sich mit ihren vielfältigen methodischen und 
ingenieurtechnischen Beiträgen eine exzellente Position als unverzichtbarer Partner für die 
medizinische Forschung und Praxis und die medizintechnische Industrie erarbeitet. 

 
Das Ziel des Bachelorstudiums „Biomedizinische Technik“ ist die Ausbildung von 
Absolventen, die mit ihrer fundierten ingenieurwissenschaftlichen Basis, ihrer 
hervorragenden methodischen Kompetenz, ihrem ausgeprägten Verständnis für aktuelle 
medizinische Fragestellungen und mit ihren praxisnahen medizintechnischen Kenntnissen 
erfolgreich in ihrem attraktiven interdisziplinären Berufsfeld als Partner des Arztes in der 
medizinischen Forschung und klinischen Praxis, in der medizintechnischen Forschung und 
Entwicklung, in der Applikation und in vielfältigen weiteren Aufgaben in der 
medizintechnischen Industrie wirksam werden. Charakteristisch für das Ilmenauer BMT- 
Studienangebot sind folgende Aspekte: das universitäre BMT-Studium baut auf fundierten 
naturwissenschaftlich-technischen Grundlagen auf. Das Studium fördert eine intensive 
Forschungsorientierung, ist zugleich aber auch stark praxisorientiert. 
 
Im Einzelnen werden den Absolventinnen und Absolventen folgende Kenntnisse vermittelt: 
 
1. Absolventinnen und Absolventen kennen den normalen Aufbau und die normalen 

Funktionen des menschlichen Körpers und können die entsprechende medizinischer 
Terminologie verstehen und klar und korrekt kommunizieren. 

2. Absolventinnen und Absolventen kennen die Modellierungsstrategien in 
biologischen Systemen, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie 
Modelle entwerfen. Sie verstehen diese als Grundlage für die Entwicklung von 
Diagnose- und Therapieverfahren. 

3. Absolventinnen und Absolventen sind mit den metrologischen Grundlagen vertraut 
und können die wichtigsten Messverfahren und Sensorprinzipien erkennen und 
bewerten, sowie typische biomedizintechnische Messaufgaben lösen. Sie sind in der 
Lage diese Kompetenzen in den Syntheseprozess medizinischer Messtechnik 
einfließen zu lassen. 

4. Absolventinnen und Absolventen kennen und verstehen die grundlegenden Wirk-
prinzipien ausgewählter biomedizinischer Therapietechnik, können diese analysieren, 
bewerten und beim Syntheseprozess mitwirken. 

5. Absolventinnen und Absolventen kennen die Kernkompetenzen im Bereich der 
medizinischen Bilddatenerfassung, der Berücksichtigung sicherheitsrelevanter 
Aspekte in der Medizin und der methodischen Ansätze im Kontext der 
Biosignalanalyse und der neuronalen Informationsverarbeitung und 
Mustererkennung. 

6. Absolventinnen und Absolventen begreifen Bilderzeugungssysteme in der Medizin 
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als spezialisierten Methodenbereich der biomedizinischen Technik, der sich mit 
Analyse, Synthese und Optimierung sowie mit der Qualitätssicherung der 
Anwendung von radiologischen Bilderzeugungssystemen in der Medizin beschäftigt. 
Zudem sind sie in der Lage, Gefahrenquellen und Risiken im Krankenhaus zu 
erkennen, zu bewerten und angemessene Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten. 

7. Absolventinnen und Absolventen kennen und verstehen die wesentlichsten 
physikalischen und physiologischen Wechselwirkungsprinzipien zwischen 
Medizintechnik und menschlichem Organismus. Sie erwerben die Kompetenz, die 
gewonnenen Signale als Informationsträger zur Charakterisierung des menschlichen 
Gesundheitszustandes zu benutzen. Neben klassischen Methoden können sie 
Ergebnisse auch mit Hilfe neuronaler und probabilistischer Methoden klassifizieren 
und analysieren. 

8. Absolventinnen und Absolventen besitzen die Fähigkeit, Anwendungen und 
Problemstellungen aus verschiedenen Gebieten der Medizintechnik zu verstehen und 
Zusammenhänge zwischen biologischen und technischen Systemen herzustellen. 
Kenntnisse der Technik und Informatik finden dabei Anwendung bei der 
Konstruktion und Nutzung verschiedener Verfahren im Bereich der 
Gesundheitsversorgung. 

9. Absolventinnen und Absolventen kennen die Arbeitsverfahren und die 
organisatorischen und sozialen Verhältnissen in Betrieben der 
Medizintechnikindustrie, in Kliniken und in staatlichen Institutionen des 
Gesundheitswesens und sind in der Lage, dort eigenständige wissenschaftsnahe 
Tätigkeiten auszuüben. 

10. Absolventinnen und Absolventen kennen neben den allgemeinen auch spezielle 
betriebswirtschaftliche Inhalte aus dem Gesundheitswesen und die Komplexität der 
Managementaufgaben im Krankenhaus und können diese fachgerecht 
kommunizieren. 

11. Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage Fach-, Methoden- und System-
kompetenz in interdisziplinären Teams zu vertreten. Sie sind in der Lage 
grundlegende Wechselwirkungen zwischen Biomedizinischer Technik und 
Gesellschaft, so-wie ethische Aspekte in der Medizintechnik zu bewerten, sowie bei 
der Entwicklung von Medizintechnikprodukten zu berücksichtigen. 

 
2. Inhaltliche  Schwerpunkte/Studienablauf des Bachelorstudienganges 

Biomedizinische Technik 
 
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang „Biomedizinische Technik“ beträgt 7 
Semester (einschließlich Praxissemester und Bachelor-Abschlussprojekt). 

 
Das ingenieurwissenschaftliche Grundstudium im Umfang von 93 Leistungspunkten (LP) 
mit den Fächerkomplexen Mathematik (24 LP), Physik  (10 LP), Informatik (11 LP), 
Elektrotechnik (40 LP) und Maschinenbau (8 LP) wird in den ersten 4 Semestern absolviert. 
Dieses fachliche Fundament ist die Voraussetzung für hohe Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit an wechselnde Aufgabenfelder im zukünftigen Beruf. 

 
Nichttechnische Fächer wie Betriebswirtschaft, Krankenhausökonomie und 
Krankenhausmanagement im 4-5. Semester (6 LP) lenken den Blick über das engere eigene 
Fach hinaus auf übergreifende Problemfelder. Fächer des Studium Generale sowie eine 
Fachsprachen-Ausbildung (4 LP) ergänzen das Studium. 

 
Ein auf das Profil des zukünftigen BMT-Ingenieurs abgestimmter Komplex medizinischer 
Fachgrundlagen (19 LP) entwickelt die erforderliche spezifische medizinische Kompetenz 
und Kommunikationsfähigkeit mit dem zukünftigen medizinischen Partner. 
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Die eigentliche Berufsqualifizierung für Biomedizinische Technik wird im Fachstudium 
hauptsächlich im 4-6 Semester ausgeprägt. Sie umfasst Kernfächer  im Umfang von 31 LP. 
Ein Wahlfachangebot aus denen der Student je nach Interesse 16 LP auswählt  
vervollständigt das Angebot. 

 
In umfangreichen Laborpraktika (3 LP) wird das erworbene Wissen in der Arbeit an 
modernen medizintechnischen Geräten vertieft. In klinischen Seminaren (vor Ort in einer 
großen Klinik) werden moderne Entwicklungen der medizinischen Diagnostik und Therapie 
vorgestellt und große medizintechnische Systeme im praktischen Einsatz demonstriert. Für 
die Aneignung von Fähigkeiten zur selbstständigen Bearbeitung aktueller 
Forschungsthemen ist ein Hauptseminar (3 LP) vorgesehen. 

 
In einem Fachpraktikum (14 LP), welches für das 7. Semester empfohlen wird, bearbeiten die 
Studierenden eine abgeschlossene, praxisorientierte Projektaufgabe entweder in einem 
Unternehmen der medizintechnischen Industrie oder in einer medizinischen 
Forschungseinrichtung bzw. in einer medizintechnischen Abteilung einer großen Klinik. Als 
Partner stehen neben den großen deutschen Unternehmen der Medizintechnikbranche eine 
Vielzahl innovativer mittelständischer Unternehmen sowie klinische und medizintechnische 
Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland und im Ausland zur Verfügung. In dieser 
Phase wird typischerweise ebenfalls die Bachelor-Abschlussarbeit (14 LP) bearbeitet. 

 
Das Studium der Biomedizinischen Technik kann nach Erlangung des ersten 
berufsqualifizierenden akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) durch ein sich 
unmittelbar anschließendes 3-semestriges Master-Studium (ebenfalls an der TU Ilmenau) 
zum Erwerb einer vertiefenden universitären Qualifikation fortgesetzt werden. 

 
3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 

 
Die Biomedizinische Technik als multidisziplinäres ingenieurwissenschaftliches Gebiet hat 
sich mit ihren vielfältigen methodischen und ingenieurtechnischen Beiträgen eine exzellente 
Position als unverzichtbarer Partner für die medizinische Forschung und Praxis und die 
medizintechnische Industrie erarbeitet. Die deutsche medizintechnische Industrie nimmt 
auf dem Weltmarkt für medizintechnische Produkte eine führende Stellung ein; sie belegt 
hinter den USA und Japan den dritten Platz. Ihre Exportquote ist mit etwa 70% 
überproportional hoch. Der Freistaat Thüringen hat eine führende Position auf dem Gebiet 
der ophthalmologischen Medizintechnik: so erwirtschaftet der weltweit führende Anbieter 
auf diesem Segment, die Carl Zeiss Meditec AG Jena, seit 6 Jahren zweistellige 
Zuwachsraten. 

 
Charakteristisch für diese progressive Entwicklung ist auch der seit vielen Jahren boomende 
Arbeitsmarkt für BMT-Absolventen. Insbesondere gilt dies für Deutschland mit seiner 
leistungsfähigen medizintechnischen Industrie und einer ähnlich hoch entwickelten 
medizinischen Forschung und klinischen Infrastruktur. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, dass auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik ein überdurchschnittlich 
hoher Anteil forschungsorientierter (Universitäts-) Absolventen benötigt wird – u. a. 
aufgrund des für medizintechnische Produkt- und Systementwicklungen überproportional 
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hohen Aufwandes an methodischer Vorlauf- und Applikationsforschung, die entscheidend 
von BMT-Ingenieuren getragen wird. 

 
Aktuelle und perspektivische Haupttätigkeitsfelder für Absolventen des Bachelor- bzw. 
Masterstudiengangs „Biomedizinische Technik“ sind: 

 
 Medizintechnische Industrie mit den Schwerpunkten: 

o Entwicklung von Verfahren, Geräten und medizintechnischen Systemen 
o Prüfung, Erprobung und Beurteilung von Verfahren und Geräten 
o Qualitätsmanagement für Produkte 
o Applikation, Kooperation mit der medizinischen Forschung 
o Beratung und Schulung, Marketing und Vertrieb 

 
 Kliniken mit den Schwerpunkten: 

o Planung und Beschaffung von medizintechnischen Geräten und Anlagen 
o betriebswirtschaftlich geprägtes Technik-Management 
o Sicherheitsingenieur für Medizintechnik 
o Qualitätsmanagement/ -sicherung 
o Mitwirkung beim Einsatz medizintechnischer Anlagen und Systeme 
o Bestrahlungsplanung, Strahlenschutzverantwortlicher 

 
 Medizinische und biologische Forschung: 

o Grundlagenforschung (Versuchsplanung, Datenanalyse, Entwurf und 
Realisierung von Experimentalsystemen) 

o Klinische Forschung (Entwicklung neuer Verfahren und Geräte für Diagnostik, 
Therapie und Rehabilitation) 

 
 Behörden, Sachverständigen-Organisationen mit folgenden Aufgaben: 

o hoheitliche Aufgaben nach EU-Medizinprodukterichtlinie bzw. nach 
Medizinproduktegesetz (MPG), 

o Akkreditierung, Zertifizierung 
 
4. Vorhandensein der Kapazitäten 

 
Der Studiengang Biomedizinische Technik ist aus der seit 1954 angebotenen 
Vertiefungsausbildung Biomedizinische Technik im Studiengang Elektrotechnik 
hervorgegangen. 

 
Die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen werden aus dem entsprechenden Angebot der 
TU Ilmenau für die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge ausgewählt. Die 
Fachausbildung wird hauptsächlich durch die Fakultät für Informatik und Automatisierung 
getragen. Eine Erweiterung des Studienangebotes wird durch die Beteiligung der Fakultät 
für Maschinenbau, hauptsächlich das Fachgebiet Biomechatronik ermöglicht. Die 
medizinischen Grundlagen werden durch das Fachgebiet Biomechatronik und durch 
externe Lehrkräfte abgesichert. 


