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6 Robotersysteme entlasten Patient und Pfleger 
   Robotik und künstliche Intelligenz sind immer häufiger in Praxis und Klinik 

anzutreffen. Besonders in der Therapie und Pflege sorgen Robotersysteme 
für enorme Fortschritte. Therapeuten sind begeistert, doch ob die 
Roboter auch für einen flächendeckenden Einsatz geeignet sind, 
muss sich noch zeigen.

18 Telemonitoring – nützlich oder nicht?
  Die Telemedizin hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Stand in der Herzheilkunde 
erarbeitet. Einige Leistungen sind bereits in das Erstattungssystem integriert. Bei anderen läuft 
noch der Kampf um die Deutungshoheit in Bezug auf Kosten-Nutzen-Daten. 

22 Interview: Mikrostrom als therapeutische Allzweckwaffe
  Das in der Entwicklung befindliche Herzimplantat C-MIC der Berlin Heals GmbH steht exempla-

risch für einen großen Trend in der Medizintechnik: Elektrozeutika. Wo der kleine Neurostimu-
lator seine Vorteile gegenüber Arzneimitteln ausspielt, verrät Geschäftsführer Johannes Müller.

28 MDR: Wie die Medtech-Branche mit den neuen Regeln kämpft
  Wer Medizinprodukte in Europa verkaufen will, muss den umfangreicheren Zulassungsregeln 

der seit Mai gültigen EU-Medizinprodukte-Verordnung folgen. Experten erwarten eine 
Konsolidierung – bei Produkten, bei den Firmen und den Benannten Stellen. 

32 Gesundheits-IT ist auch ein Thema bei Auftragsfertigern
  Die Medizintechnik-Industrie von heute bringt ihre Produkte in einem kürzeren Zyklus als je 

zuvor auf den Markt. Auftragsentwickler und -hersteller haben die Herausforderung angenom-
men, Innovationen umsetzen zu helfen und die Time-to-Market zu minimieren.

37 Interview: Roboterchirurgie macht keinen Halt vor Bauchraum-OPs
  Nach der Urologie hält die Roboterchirurgie auch bei komplexeren Operationen im Bauchraum 

Einzug. Medtech zwo sprach mit Benno Mann, einem der Pioniere der robotikassistierten 
Viszeralchirurgie in Deutschland, über Vorteile, Kosten und Zukunft der Systeme.
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Editorial
Sicher: Unser Titelbild 
ist plakativ und einen 
Roboter, der auf der 
Station Kapseln auf die 
Zunge der Patienten 
legt, gibt es noch nicht. 
Aber gänzlich abwegig 
ist die Idee nun auch 
wieder nicht. In unserer 
Titelgeschichte werden 
unter anderem einige 
robotikassistierte 
Systeme für den Reha-
Bereich vorgestellt, die 
das Leben für Patien-
ten und Therapeuten 
ohne Wenn und Aber 
besser machen. Auch, 
was die Bereitstellung 
der richtigen Pillen 
in korrekter Menge 
und zu passender Zeit 
angeht, gibt es bereits 
eine Vielzahl techni-
scher Helferlein. Ein 
Beispiel ist Pillo. Der 
in den USA konzipierte 
Roboter kann sprechen, 
was den Aufbau einer 
emotionalen Bindung 
von Patienten zu dem 
Gerät und damit die 
Therapieadhärenz 
erhöhen soll. 2018 
soll Pillo ausgeliefert 
werden. Für 345 Euro 
konnte man sich ein 
Exemplar reservieren 
lassen – verglichen mit 
Reha- oder Chirurgie-
Robotern geradezu ein 
Schnäppchen. 

Martin Laqua, 
Redakteur
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   Robotik und künstliche Intelligenz sind immer häufiger in Praxis und Klinik 
anzutreffen. Besonders in der Therapie und Pflege sorgen Robotersysteme 
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2/17 Implantat liefert regenerativen Strom 

Kommt der Strom für Blutdruckmesser oder Insulinpumpen bald aus einer Fuß-

prothese? Forscher am Karlsruher Institut für Technologie KIT arbeiten an Syste-

men, die Körperenergie in Strom umwandeln – ohne dabei dem Nutzer einen zu-

sätzlichen Kraftaufwand abzuverlangen. Die im Sommer auf der Weltausstellung 

Expo 2017 in Kasachstan ausgestellte Prothese nutzt das Körpergewicht beim 

Gehen. In Bewegung versetztes Öl treibt – ähnlich wie bei einem Gezeitenkraft-

werk – einen Kolben an, der mit einem Generator verbunden ist. Ein anderes Sys-

tem der KIT-Forscher kann sogar am Handgelenk getragen werden, ist aber noch 

nicht so leistungsfähig wie das Prothesensystem. 

EXPO 2017

Chirurgie  

Knochen löst Titan ab 

In 14 österreichischen Krankenhäusern 
ist sie bereits im Einsatz, die „Shark 
Screw“ des Grazer Start-ups Surebright. 
Wie ihre Verwandten aus Metall wird die 
Schraube genutzt, um die Knochen-
heilung nach Brüchen zu beschleunigen. 

Die „Shark Screw“ wird aus Ober-
schenkelknochen von Organspendern 
gefertigt. Der Vorteil: Das Spenderma-
terial heilt vollständig in den Knochen 
ein. Operationen zur Metallentfernung 
entfallen, die Infektionsgefahr sinkt. 
Bisher wird die Schraube in der Hand-, 
Ellenbogen- und Kniechirurgie ge-
nutzt. Doch das soll erst der Anfang 
sein: Seit diesem Sommer unterstützt 
die Österreichische Forschungsför-
derungsgesellschaft die Entwicklung 
neuer Prototypen der Knochenschraube 
für die Fuß- und Kieferchirurgie. „Für 
Kiefer-OPs braucht es möglichst kleine 
Schrauben, zirka 20 Millimeter lang, die 
aber großen Belastungen standhalten 
müssen. Denn relativ zur Größe ist der 
Kiefermuskel der stärkste Muskel im 
menschlichen Körper“, erläutert Ger-
hard Sommer vom Institut für Biome-
chanik der TU Graz. „In der Fußchirurgie 
sind die Schrauben zwar größer, aber 
auch sie sind großen Kräften ausge-
setzt, beispielsweise Biegekräften bei 
operativen Korrekturen am Rückfuß.“  .

E-Health  

AOK erprobt digitale Akte  

Die gesetzliche Krankenkasse AOK 
forciert die Nutzung digitaler Technologi-
en. Im Oktober verkündete sie den Start 
von zwei regionalen E-Health-Angeboten. 
In Mecklenburg-Vorpommern werden 
zunächst zwei Kliniken und bis zu 8.000 
Versicherte innerhalb des digitalen Ge-
sundheitsnetzwerks Haffnet verbunden. 
Zum Jahreswechsel soll in Berlin das 
andere Netzwerk folgen: Gemeinsam mit 
der privaten Klinikgruppe Sana Kliniken 
AG und Deutschlands größtem kom-
munalen Krankenhauskonzern Vivantes 
wird dann die Pilotphase mit 9 Kliniken, 
13 medizinischen Versorgungszent-
ren von Vivantes, dem Sana-Klinikum 
Lichtenberg und bis zu 114.000 AOK-
Versicherten eingeläutet. Die digitale 
Patientenakte enthält dabei von Region 
zu Region verschiedene Angebote, da-

Crowdsourcing  

Ideensuche für Neurochirurgie

Ein Team von Neurochirurgen des 
Inselspitals in Bern will einen weltweiten 
Wettbewerb ausschreiben, an dessen 
Ende eine bessere Versorgung von 
Hirntumorpatienten stehen soll. Das 
Preisgeld für den geplanten Wettbewerb 
sammelten sie im Herbst auf der On-
lineplattform Wemakeit ein: 70.000 CHF 
(bei 231 Unterstützern). Das adressierte 
Problem kennen die Berner Ärzte aus 
ihrer täglichen Arbeit: Bei Operationen 
von Hirntumoren geht es darum, den Tu-
mor präzise und komplett zu entfernen. 
Allerdings kann trotz bester technischer 
und organisatorischer Voraussetzungen 
an ihrer Klinik das gesunde Hirngewebe 
kaum vom Tumor unterschieden werden. 
Wer eine Idee hat, wie eine nicht-invasive 
Echtzeitbildgebung bei solchen Operatio-
nen künftig aussehen könnte, der ist ein-
geladen, beim HORAO-Ideenwettbewerb 
der Schweizer mitzumachen. Alle Details 
dazu werden in Kürze veröffentlicht.   . runter zum Beispiel das Aufnahme- und 

Entlassmanagement in den Kliniken, den 
Austausch von Dokumenten zwischen 
Ärzten, die Option zum Hochladen von 
Patientendokumenten, den digitalen 
Medikationsplan oder die Möglichkeit zu 
Terminvereinbarungen. Die Daten werden 
übrigens dezentral bei den verschiedenen 
Akteuren gelagert. Diese Lösung soll eine 
hohe Datensicherheit gewährleisten. .
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DEUTSCHLAND

Die deutsche Medizintechnikbranche –
mittelständisch, exportstark, wachsend

© BIOCOM AG Quelle: Statistisches Bundesamt, BVMed-Herbstumfrage

Fertigung  

Neue Stents mit 3D-Druck?
Mit der additiven Fertigung von Stents wird eine gezielte 
örtliche Einstellung der Dicke der Stege möglich. Die Gefäß-
aufweitung kann mit solchen Spezialstents besser gesteuert – 
und Gefäßverletzungen können womöglich reduziert wer-
den. „Im Vergleich zur konventionellen umformtechnischen 
Fertigung mit folgendem Laserbeschnitt bietet die additive 
Fertigung die Möglichkeit, gänzlich neue Stentgeometrien her-
zustellen“, so Ulf Noster von der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) Regensburg. Ob die Hoffnungen berechtigt 
sind, soll im Projekt Newgen-Stent untersucht werden. Das 
Geld dafür kommt von der Bayerischen Forschungsstiftung, 
die knapp eine Viertel Million Euro bereitstellt. Projektpartner 
sind neben der OTH Regensburg das Universitätsklinikum 
Regensburg und die FIT Production GmbH. .

92 Prozent
der MedTech-Unternehmen 
beschäftigen weniger als

250
Mitarbeiter

9 Prozent
ihres Umsatzes investieren 
die MedTech-Unternehmen 
im Durchschnitt in
Forschung und
Entwicklung

210.000
Arbeitsplätze in

12.500
Unternehmen

+5,9%

+2,8%

9 10 11 12 13 14 15 16 17

7,5

12,5 13,9
15,4 716,45 16,8

16,4
17,6

18,6
19,720,0

21,7
23,2 24,1 24,6

25,4

27,6
29,2

30,5

7,8 7,8 7,8 7,9
9,0

10,0 10,6 10,9

Umsätze der Medizintechnikindustrie in 
Deutschland seit 2009 (in Mrd. Euro)

 Inland   Export

PROGNOSE ADDRESS YOUR MULTIPLYING MEDICAL  
AND LIFE SCIENCE SOLUTIONS WITH  
BASLER CAMERAS.

There’s one company that keeps pace with 
your changing imaging requirements for your 
medical and life science applications. Basler is 
the leading global manufacturer of industrial 
digital cameras. Our products are known for 
their exceptional precision, extraordinary color 
accuracy and stunning image quality. With more 
than 25 years of experience and the industry’s 
most complete portfolio of area scan, line scan 
and network cameras, Basler is the brand to trust 
for premium performance and superior value.

Learn more at baslerweb.com/medical.

YOUR IMAGING 
NEEDS KEEP 
GROWING.
WE GET THE  
PICTURE.
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Roboter entlasten 
            Patient und Pfleger

Robotik und künstliche Intelligenz sind immer häufiger in Praxis und Klinik an-
zutreffen. Besonders in der Therapie und Pflege sorgen Robotersysteme für 
enorme Fortschritte. Therapeuten sind begeistert, doch ob die Roboter auch 
für einen flächendeckenden Einsatz geeignet sind, muss sich noch zeigen.

Oftmals sind es Sekunden, die über ein lebens-
langes Schicksal entscheiden. Der fehlende 
Blick beim Autofahren oder mangelndes Licht 
am Fahrrad kann Menschen unwiderrufl ich an 
den Rollstuhl binden. Querschnittgelähmte sind 
geistig meist fi t, doch bewegungsunfähig auf 
zirka 80 cm Höhe in ihrem Rollstuhl gefangen. 
Um einer geliebten Person auf Augenhöhe be-
gegnen zu können, sind sie immer auf die Hilfe 
anderer angewiesen. Doch seit wenigen Jahren 
revolutionieren Robotersysteme, sogenannte 
Exoskelette, das Leben von rumpfabwärts ge-
lähmten Patienten. 

Die Exoskelette werden an Unterkörper und 
Beine der bewegungsunfähigen Menschen an-
gebracht. Durch motorisierte Hüft- und Knie-

gelenke ermöglichen sie den Trägern nicht nur 
einen aufrechten Stand, sondern auch bis zu 
1.000 eigenständige Schritte am Tag. Doch die 
Roboterskelette unterstützen dabei nicht nur 
die Patienten, sie entlasten auch Physiothe-
rapeuten und Pfl eger. Denn die Rehabilitation 
von Querschnitt- oder Schlaganfallpatienten 
ist körperlich meist so anstrengend, dass sie 
von mehreren Therapeuten durchgeführt wer-
den muss. Statt den Patienten in ein Schlau-
fensystem über dem Laufband heben zu müs-
sen, kann das Exoskelett bequem im Sitzen 
angelegt werden. „In den kommenden Jahren 
geht man allein im Intensivbereich davon aus, 
dass 35% der Pfl egekräfte fehlen werden. Die 
häusliche und geriatrische Pfl ege mit einbezo-
gen, kommt man auf zirka 50%“, so Alexan-
der König, Gründer und Geschäftsführer des 
Münchener Start-ups Reactive Robotics. Die 
an Science-Fiction erinnernden Skelettsyste-
me könnten also ein Teil der Lösung des un-
abwendbaren Fachkräftemangels im Pfl egebe-
reich in Deutschland sein. 

Im Vergleich zu rund 23 Querschnittlähmungen 
erleiden in Mitteleuropa rund 1.500 Menschen 
pro eine Millionen Einwohner jährlich einen 
Schlaganfall. Die Folgen können komplette 
oder inkomplette Lähmungen in unterschied-
lichen Körperteilen sein. Nach dem gleichen 
unterstützendem Prinzip wie die Robotiksys-
teme für die Gangrehabilitation arbeiten auch 
Systeme für die oberen Extremitäten. Abhän-
gig davon, wie viel eigene Kraft der Patient mit-

Wegweisendes Urteil: Ersetzt das Exoskelett den Rollstuhl?

Eine Erstattung mobiler Exoskelette für Menschen mit einer Rückenmarksverletzung ist 
in Deutschland in Einzelfällen denkbar. Im Juli 2016 schuf das Sozialgericht Speyer den 
Präzedenzfall: Nach ursprünglicher Ablehnung der Krankenkasse mit der Begründung, 
der Versicherte verfüge bereits über Hilfsmittel wie Rollstuhl und Stehhilfe, entschied 
das Gericht zugunsten des Querschnittgelähmten. Im Unterschied zum Rollstuhl ge-
währleiste das über 50.000 Euro teure Exoskelett die vom Bundessozialgericht entwi-
ckelten und anerkannten Grundbedürfnisse des Gehens, Stehens, Hinsetzens und Wie-
deraufstehens. Die Exoskelette sind nicht im deutschen Hilfsmittelverzeichnis der 
Krankenkassen gelistet. Ob ein Anspruch der Patienten auf Exoskelette besteht, wird im 
Einzelfall durch die Krankenkassen entschieden. Die Firma ReWalk Robotics hat bereits 
mehr als 400 ReWalk Personal Systeme weltweit für den privaten Gebrauch im Einsatz.

HINTERGRUND

mt-connect.de/aussteller-werden

Internationale Fachmesse für Zulieferer- und  
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Das neue Highlight der Medizintechnik-Branche heißt MT-CONNECT. Profitieren 

Sie von einem Konzept, das auf fachlichen Austausch setzt und Zulieferer mit 

Herstellern vernetzt. Im Verbund mit dem inter natio nalen MedTech Summit – 

Congress and Partnering bietet die  MT-CONNECT die ideale Networking- 

Plattform für die Branche. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Experten 

aus allen Bereichen der Medizintechnik auf Sie warten. Welcome Inside! Ideeller Träger

Im Verbund mit
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bringt, kann der Antrieb in einen passiven, un-
terstützenden oder aktiven Modus eingestellt 
werden. Bislang werden die Exoskelette jedoch 
vor allem für das Gangtraining in speziellen 
Zentren für Querschnittgelähmte eingesetzt. In 
deutschen Kliniken sind derzeit Systeme der 
US-amerikanischen Firma Ekso Bionics (Ekso) 
und des isrealischen Unternehmens ReWalk 
Robotics im Einsatz.

Vom Militär zur Medizin
Ekso startete 2008 als Ausgründung der Berk-
ley-Universität mit der Entwicklung von Stütz-
skeletten für den Militärbereich. Ihre Systeme 
sollten Soldaten dabei unterstützen, schwere 
Lasten zutragen. Vier Jahre später erhielt das 
mittlerweile börsennotierte Unternehmen die 
CE-Zertifi zierung für das erste behördlich zuge-
lassene Exoskelett für die Rehabilitation nach 
Schlaganfall und Rückenmarksverletzungen. 
„In den deutschsprachigen Querschnittzentren 
haben wir mittlerweile schon eine sehr gute 
Präsenz mit unserem Exoskelett EksoGT und 
konzentrieren uns nun auf weitere Indikationen, 
beispielsweise die Schlaganfall- oder MS-The-

rapie“, so Ekso EMEA-Geschäftsführer Mathias 
Stief. Die genaue Anzahl der eingesetzten Ge-
räte will die Firma nicht kommunizieren, aber 
insbesondere in den deutschlandweit 28 spezi-
alisierten Reha-Zentren für Querschnittlähmung 
gibt es eine große Verbreitung der Ekso-Gerä-
te. Die Skelettstruktur der Gangroboter, welche 
durch das Tierreich inspiriert wurde, passt sich 
direkt an den Körper des Patienten an. Wäh-
rend des Exoskelett-Trainings trainieren die Pa-
tienten das Gangzentrum im Rückenmark und 
erlernen die spezifischen Schrittmuster und 
Gewichtsverlagerungen eines gesunden Gan-
ges. „Ende des Jahres werden wir eine neue 
Anwendung zur funktionellen Elektrostimulati-
on der Muskeln während der Gangtherapie auf 
den Markt bringen“, berichtet Stief. 

Ein Robotersystem reicht nicht 
In der Abteilung für Neurologische Rehabilita-
tion und physikalische Therapie des Vivantes 
Klinikums in Berlin-Spandau werden sowohl 
Querschnittgelähmte als auch Schädel-Hirn-
Trauma- und Schlaganfall-Patienten mit Ro-
botersystemen behandelt. „Wenn man heut-

Prof. Dr. Jörg Wissel 

„Mobile Exoskelette 
sind die Zukunft. Sie 
kosten jedoch 50.000 
Euro, ein Elektro-
rollstuhl 5.000 Euro 
– Wer diese eine Null 
finanzieren soll, bleibt 
offen.“

mt-connect.de/aussteller-werden

Internationale Fachmesse für Zulieferer- und  
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Das neue Highlight der Medizintechnik-Branche heißt MT-CONNECT. Profitieren 

Sie von einem Konzept, das auf fachlichen Austausch setzt und Zulieferer mit 

Herstellern vernetzt. Im Verbund mit dem inter natio nalen MedTech Summit – 

Congress and Partnering bietet die  MT-CONNECT die ideale Networking- 

Plattform für die Branche. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Experten 
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zutage nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
fundierte Gangtherapien anbieten und alle 
Schweregrade bedienen will, reicht nicht nur 
ein Roboter. Um den Patienten die beste me-
dizinische Behandlung zu bieten, brauchen wir 
einen Fächer an Robotik mit differenzierter Un-
terstützung“, sagt Prof. Jörg Wissel, Chefarzt 
der Neurologischen Rehabilitations-Abteilung 
in Spandau. Die Therapeuten arbeiten dort 
seit einigen Jahren sowohl mit einem statio-
nären als auch einem mobilen Exoskelett. Seit 
vergangenem Jahr nutzen sie außerdem ein 
Endeffektor-System, welches im Gegensatz zu 
den Exoskeletten die Bewegung über Fußplat-
ten initiiert und Patienten das Treppensteigen 
beibringen soll. 

Minuspunkt sind die Kosten 
Ein fl ächendeckender Einsatz robotergestützter 
Rehabilitationsgeräte verursacht mit teilweise 
fünf- bis sechsstelligen Preisen pro System er-
hebliche Kosten für Kliniken und Rehazentren. 
„Die Frage, welche beauftragte Institution diese 
Kosten übernehmen soll, bleibt bislang offen“, 
so Chefarzt Wissel. Die Kliniken werden unab-
hängig davon, ob sie traditionelle Gangthera-
pien oder robotikgestützte Hightech-Ansätze 
nutzen, nach dem sogenannten DRG-System 
(Diagnosis Related Groups) bezahlt. Ein ge-
wisser Ansehensvorteil unter den Rehazentren 
dürfte durch die Anschaffung der teuren Geräte 
jedoch auch eine Rolle spielen. 

500 Schritte sollst du gehen
Das EksoGT-Gerät speichert nicht nur Körper-
maße jedes Patienten, der Therapeut erhält 
nach dem Training außerdem Daten über mus-
kuläre Koordination, Kraft und Bewegung. Seit 
vier Jahren nutzen die Vivantes-Therapeuten 
den Roboter. Die Akzeptanz und Motivation 
sei sowohl unter Therapeuten als auch un-
ter Patienten sehr hoch. Angelegt ist das 23 
kg schwere Roboter-Skelett in fünf Minuten. 
Waren früher drei Therapeuten nötig, um ma-
ximal 30 Schritte mit dem Patienten zu gehen, 
kann die Arbeit heute mit nur einer Hilfsperson 
durchgeführt werden. „Ein Patient sollte täglich 
mindestens 500 Schritte absolvieren, dann hat 
er nach Prof. Hesse – dem Pionier der Gang-
therapie – eine Chance, das Gehen in Teilen 
wieder zu erlernen“, so Wissel. 

Mobilisierung bereits im Intensivbett
Je früher die Reha beginnt, desto besser das 
Endergebnis. Das Start-up Reactive Robotics 
aus München will deswegen schon auf der 
Intensivstation ansetzen. Mit einem robotikas-
sistierten System sollen neurologische Inten-
sivpatienten im Bett in die Vertikale gebracht 
und mobilisiert werden. „20% der Intensivpa-
tienten – jene, die es wirklich hart getroffen hat 
– kann man derzeit nicht optimal mobilisieren“, 
sagt Alexander König, Gründer und Geschäfts-
führer des Jungunternehmens. Momentan 
sind drei bis vier Pfl egekräfte nötig, um einen 
Intensivpatienten manuell, das heißt an einer 
gesonderten Apparatur außerhalb des Bettes, 
auf die Beine zu stellen. Der Transfer ist auf-
grund der vielen Zugänge und Anschlüsse der 
Patienten oft mit großen Risiken und enormem 
Aufwand für das Pflegepersonal verbunden. 
Zwar gibt es in Krankenhäusern Bettfahrräder, 
die an die Liege geschoben und die Beinarbeit 
des Patienten trainieren können, doch bei die-
ser Therapie bleiben die Patienten liegen. Im 
besten Falle sitzen sie. „Holte man die Patien-
ten ohne zusätzliche Bewegung zur manuellen 
Frühmobilisierung aus dem Bett, standen sie 
im Schnitt 20 Sekunden auf den Beinen, da-
nach ist der Kreislauf zusammengebrochen“, 
erklärt König. Der Grund: Den Patienten fehlte 
genügend Beinbewegung, um den Kreislauf in 
Schwung zu bringen. König und sein mittler-
weile 17-köpfi ges Team entwickeln daher ein 
Robotersystem, welches an das – ebenfalls von 
dem Start-up mitentwickelte – Krankenhausbett 
vollständig rangeschoben und den Patienten im 

Partner | schafft | Perspektiven

Mit Sicherheit  
 zum Medizinprodukt.

Ihr Entwicklungspartner
Die ITK Engineering GmbH ist ein international tätiges 

Techno logieunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern 

mit Fokus auf schlüsselfertige System- und Software-

lösungen. Unser nach ISO 13485 zertifizierter Geschäfts-

bereich Medizintechnik unterstützt Kunden bei der  

Realisierung vernetzter und intelligenter Medizinproduk-

te über den gesamten Produktlebenszyklus mit:  

 Software- und Hardwareentwicklung

  Komponenten- und Produktentwicklung  
sowie Fertigung als OEM-Partner

 Beratung 

 

 

Unsere Leistungen
  Vorentwicklung: Innovationsberatung, Konzept & 

Machbarkeitsstudien, Anforderungsmanagement / 
Requirements Engineering, Prototypen / Mock-Ups

  Softwareentwicklung: Software Engineering, 
Algorithmenentwicklung, Bild- & Signalverar-
beitung, Simulation & Modellierung (Virtual 
Prototyping) 

  Hardwareentwicklung: Konzepterstellung,  
Serienentwicklung & Fertigung durch Partner 

  Absicherung: Testmanagement & Testautomatisie-
rung, Verifikation & Validierung, Codeanalyse & 
Code-Coverage 

  Produktpflege: Software Updates, Analyse & 
Überarbeitung bestehender Systeme, Wartung & 
Support, SOUP Bewertung

  Plattformentwicklung: Modulare & wiederver-
wertbare Hardware- & Software-Komponenten

Unsere Kernkompetenzen
 Embedded Systems 

 Funktionale Sicherheit

 Security

 Simulation

Normgerecht und effizient
Systementwicklung gemäß EN 60601-1, Risikomanage-

ment gemäß EN ISO 14971, Gebrauchstauglichkeit 

gemäß IEC 62366, Software Entwicklung gemäß IEC 

62304, Dokumentation gemäß MDR, FDA, SFDA

ITK Engineering GmbH
Hauptsitz Rülzheim
Im Speyerer Tal 6
76761 Rülzheim

Tel.: + 49 (0)7272 7703-0
medizintechnik@itk-engineering.de

www.itk-engineering.de

Zertifiziert nach
EN ISO 13485:2012 und
EN ISO 9001:2015

 Vernetzung 

 Robotik

 E-Health

 Dokumentation

Folgen Sie uns auch auf:

Wären Patienten – egal ob im Operationssaal oder Zuhause – 
bereit, sich einer Maschine statt eines Menschen anzuvertrauen?

41% der befragten Deutschen stimmten generell zu. 

Quelle: PwC commissioned survey (2017) ©BIOCOM

Überwachung der Herzfunk-
tionen (Puls, Blutdruck, EKG)

35%
Versorgung von 
Schnittwunden

8%

Knochenbrüche richten
6%

Blutabnahme
16%

Tumortherapie-Beratung
12%

Geburt

0%

06-10_mt2_Robotik_HM_NEU.indd   8 19.10.2017   14:05:54 Uhr



TITEL.

Partner | schafft | Perspektiven

Mit Sicherheit  
 zum Medizinprodukt.

Partner | schafft | Perspektiven

Ihr Entwicklungspartner
Die ITK Engineering GmbH ist ein international tätiges 

Techno logieunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern 

mit Fokus auf schlüsselfertige System- und Software-

lösungen. Unser nach ISO 13485 zertifizierter Geschäfts-

bereich Medizintechnik unterstützt Kunden bei der  

Realisierung vernetzter und intelligenter Medizinproduk-

te über den gesamten Produktlebenszyklus mit:  

 Software- und Hardwareentwicklung

  Komponenten- und Produktentwicklung  
sowie Fertigung als OEM-Partner

 Beratung 

 

 

Unsere Leistungen
  Vorentwicklung: Innovationsberatung, Konzept & 

Machbarkeitsstudien, Anforderungsmanagement / 
Requirements Engineering, Prototypen / Mock-Ups

  Softwareentwicklung: Software Engineering, 
Algorithmenentwicklung, Bild- & Signalverar-
beitung, Simulation & Modellierung (Virtual 
Prototyping) 

  Hardwareentwicklung: Konzepterstellung,  
Serienentwicklung & Fertigung durch Partner 

  Absicherung: Testmanagement & Testautomatisie-
rung, Verifikation & Validierung, Codeanalyse & 
Code-Coverage 

  Produktpflege: Software Updates, Analyse & 
Überarbeitung bestehender Systeme, Wartung & 
Support, SOUP Bewertung

  Plattformentwicklung: Modulare & wiederver-
wertbare Hardware- & Software-Komponenten

Unsere Kernkompetenzen
 Embedded Systems 

 Funktionale Sicherheit

 Security

 Simulation

Normgerecht und effizient
Systementwicklung gemäß EN 60601-1, Risikomanage-

ment gemäß EN ISO 14971, Gebrauchstauglichkeit 

gemäß IEC 62366, Software Entwicklung gemäß IEC 

62304, Dokumentation gemäß MDR, FDA, SFDA

vernetzt
sicher

schlüsselfertig

ITK Engineering GmbH
Hauptsitz Rülzheim
Im Speyerer Tal 6
76761 Rülzheim

Tel.: + 49 (0)7272 7703-0
medizintechnik@itk-engineering.de

www.itk-engineering.de

Zertifiziert nach
EN ISO 13485:2012 und
EN ISO 9001:2015

 Vernetzung 

 Robotik

 E-Health

 Dokumentation

präzise
Folgen Sie uns auch auf:

MEDICAL ENGINEERINGMEDICAL ENGINEERING

06-10_mt2_Robotik_HM_NEU.indd   9 18.10.2017   14:50:42 Uhr



. 10

TiTel.

A
b

b.
: F

ra
un

ho
fe

r 
IP

A

medtech zwo. 2.2017.

Bett in die Vertikale bringen kann. Mit einem zu-
sätzlichen robotischen Modul beginnt die Mo-
bilisierungstherapie des aufrecht positionierten 
Patienten. Die Patienten können in ihren Betten 
gehen, ohne das Bett zu verlassen.

Frisches Kapital für die Marktreife
Ende September konnte das vor zwei Jahren 
gegründete Start-up einen siebenstelligen Be-
trag von Alt- und Neuinvestoren einwerben. 
Mit dem Kapital soll das System zu Ende ent-
wickelt werden – diverse Prototypen existieren 
bereits. Nach der Zulassung 2018 soll es dann 
laut König in „verschiedenen Leuchtturm-
Kliniken“ in Deutschland getestet werden. Zu 
den veranschlagten Kosten des Frühmobilisie-
rungssystems wollte König im Gespräch mit 
medtech zwo keine Angaben machen. Aller-
dings sollen sie sich „im vollkommen norma-
len Umfeld dessen bewegen, was auch andere 
Therapien im Intensivumfeld kosten“, bekräftigt 
der Geschäftsführer. 

Robotersysteme machen Betten frei
Dank besserer Medizin überlebt ein Patient im-
mer häufiger schwere Verletzungen und Unfälle. 
Umfragen der Krankenhausstatistik des Statis-
tischen Bundesamtes zufolge soll sich die Zahl 
der in Deutschland benötigten Intensivbetten 
bis 2030 um 7.000 auf 35.000 Betten erhöhen. 
Durch eine geeignete Mobilisierung, wie sie 
sich König und sein Team vorstellen, ließe sich 
Studien aus den USA zufolge die durchschnitt-
liche Liegezeit von zum Beispiel beatmeten Pa-
tienten von sechs Tagen auf der Intensivstation 
um anderhalb Tage verkürzen. „Bei unserem 
System muss aus Sicherheitsgründen immer 

ein Pfleger danebenstehen. Allerdings kann 
sich die Person wirklich um den Patienten 
kümmern, mit ihm reden oder gleichzeitig die 
oberen Extremitäten therapieren“, erklärt König. 

Wie weit Roboter dem Pflegekräftemangel in 
Deutschland abhelfen können, diskutierten 
Anfang Oktober mehr als 1.000 Teilnehmer 
und 150 Referenten auf dem Europäischen 
Gesundheitskongress in München. Mit dabei 
war Birgit Graf, die am Stuttgarter Fraunhofer-
Institut für Produktionstechnik und Automati-
sierung (IPA) den Serviceroboter Care-O-bot 
3 entwickelt hat. Der mobile Roboterassistent 
soll Menschen beispielsweise in Pflegehei-
men, Krankenhäusern oder im Haushalt mit 
Serviceangeboten unterstützen. Dafür muss-
ten die Ingenieure dem Roboter beibringen, 
sicher durch Möbel zu navigieren und gezielt 
Dinge zu greifen. Erst die dritte Generation war 
ausgereift genug, um Praxistests in Senioren-
heimen zu bestehen. Allerdings verhinderten 
Materialkosten von einer Viertelmillion Euro 
einen serienmäßigen Einsatz der Roboter. Sie 
dienten daher eher als eine ausbaufähige For-
schungsplattform zur Weiterentwicklung tech-
nologischer Möglichkeiten, um zukünftige Ein-
satzmöglichkeiten voranzutreiben.

Der elektronische Butler rückt näher
Seit zwei Jahren ist die neueste Version des 
Fraunhofer-Roboters, der Care-O-bot 4, fertig-
gestellt. Um das System preiswerter zu halten, 
entschieden sich die Ingenieure vom IPA für 
einen modularen Aufbau: Je nach gewünsch-
ter Leistung und Einsatzgebiet kann zum Bei-
spiel auf die Arme des Roboters verzichtet 
und stattdessen ein kostengünstigeres Tablett 
eingesetzt werden. Der Serviceroboter könnte 
in Zukunft zum Beispiel Medikamente an das 
Krankenbett bringen oder Patienten als eine Art 
selbst angetriebener Rollator zur Toilette beglei-
ten. Doch obwohl die Zahl der Serviceroboter, 
darunter auch Fabrikroboter oder  autonome 
Staubsauger, nach Schätzungen der Internatio-
nal Federation of Robotics (IFR) im kommmenden 
Jahr auf weltweit 50 Millionen ansteigen soll, 
hat es bisher noch kein Pflegeroboter in den 
kommerziellen Einsatz geschafft. Auch wenn 
die Produktion immer günstiger wird, bleiben 
ungelöste ethische sowie Sicherheitsfragen. 
Auch Birgit Graf vom Fraunhofer IPA ist sich 
sicher: „Der Roboter mit dem Waschlappen in 
der Hand ist noch ganz weit weg.“ hmMögliches Anwendungsszenario des Care-O-bot 4 des Fraunhofer iPA 
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Der Schutz durch ein deutsches Patent erstreckt sich auf Deutschland. Kann daher ein Hersteller 
in Italien, der ein Reifen-Pannenset an einen Abnehmer in Italien verkauft, mit diesem Verkauf ein 
deutsches Patent verletzen? Der Bundesgerichtshof (BGH) kam in seiner Entscheidung „Abdicht-
system“ (X ZR 120/15 vom 16. Mai 2017) zu dem überraschenden Ergebnis, dass auch durch Ver-
käufe eines im Ausland ansässigen Herstellers an einen ebenfalls im Ausland ansässigen Kunden 
ein deutsches Patent verletzt werden kann. Im konkreten Fall ging es zwar um einen in Italien ansäs-
sigen Autohersteller als Abnehmer, der Fahrzeuge (inklusive Pannenset) unter anderem auch nach 
Deutschland liefert. Die Situation der Herstellung und Lieferung eines hierzulande patentgeschütz-
ten Produkts an einen Abnehmer im Ausland ist jedoch auch für die Medizintechnik relevant.  

Laut Urteilsbegründung des BGH ist der Lieferant dann zu einer Überprüfung des Sachverhalts 
verpflichtet, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen 
lassen, dass seine Abnehmer die gelieferte Ware ins Inland weiterliefern oder dort anbieten. Im 
konkreten Fall waren die Verkaufszahlen an den in Italien ansässigen Autohersteller höher, als 
durch die Nachfrage in Italien alleine gerechtfertigt war. Dies wurde vom BGH bereits als „kon-
kreter Anhaltspunkt“ für mögliche Lieferungen nach Deutschland beurteilt. Somit kann auch bei 
Verkäufen im Ausland Vorsicht geboten sein: Bei einem durch ein deutsches Patent geschützten 
Produkt sollte somit auch ein im Ausland ansässiger Hersteller das Auftreten seiner im Ausland 
ansässigen Abnehmer auf dem deutschen Markt überprüfen. Als Patentinhaberin kann es ande-
rerseits sinnvoll sein, auch (indirekte) Patentverletzungen durch ausländische Hersteller, deren 
Kunden das geschützte Produkt nach Deutschland liefern, in Deutschland geltend zu machen. .

Jana Crewett

Associate 
Patent Attorney
Haseltine Lake LLP

extraterritoriale Patentverletzung
IP-KommentAr
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Miniaturisierung

     Kleinstantriebe treiben   
            die Prothetik voran

Menschen, die durch eine Amputation oder einen Unfall eine Hand 
verloren haben, können mit immer besseren Prothesen versorgt werden. 
Leistungsstarke Kleinstmotoren sorgen dafür, dass die neuesten Modelle 
schnell oder fest zupacken können, wobei die Greifkraft beim Halten 
konstant bleibt.

Funktionelle Prothesen kennen die meisten 
nur aus Science-Fiction-Filmen, in denen die 
künstlichen Extremitäten übermenschliche 
Kräfte verleihen. Im echten Leben dagegen 
machen bionische Handprothesen ihre Träger 
zwar nicht zu Superhelden, sie können ihnen 
aber viele Tätigkeiten ermöglichen, die für an-
dere Menschen selbstverständlich sind. Das 
britische Unternehmen Steeper hat dafür die 
kleine myoelektronische Handprothese Be-
bionic entwickelt. Die künstliche Hand wiegt 
zwischen 400 und 600 Gramm und ist damit 
etwa so schwer wie die natürliche Hand (Abb. 
links). Gesteuert wird sie durch elektrische 
Signale. Diese werden durch Muskelkontrak-
tionen erzeugt und lassen sich mit Elektroden 
auf der Haut messen, ähnlich wie bei einem 
EKG in der Herzdiagnostik.

elektrische Signale für  
intuitive Bewegungen
Zwei Elektroden, die im Prothesenschaft inte-
griert sind, erkennen die myoelektronischen 
Signale und leiten diese an die Steuerungs-
elektronik weiter, die diese Signale verstärkt 
und zur Aktivierung von fünf kleinen Elek-
tromotoren nutzt, die daraufhin die Finger 
und Daumen bewegen; die Hand öffnet oder 
schließt sich. Dabei entscheidet die Stärke 
der Muskelkontraktion über die Geschwindig-
keit und die Greifkraft: Ein schwaches Signal 
erzeugt eine langsame Bewegung, ein starkes 
Signal eine schnelle.

Die Muskeln, deren Signale zum Öffnen und 
Schließen der Handprothese genutzt wer-
den, sind normalerweise für die Bewegung 
des Handgelenks zuständig. Der Träger der 
Handprothese muss also lernen, dass sie nun 
eine andere Funktion haben. „Das menschli-
che Gehirn ist unglaublich anpassungsfähig. 
Schon nach kurzer Zeit führen die Menschen 
die Bewegung ebenso intuitiv durch“, weiß 
dazu Ted Varley, technischer Direktor bei 
Steeper.

Mehr Motoren für mehr Kontrolle
Die erste myoelektronische Hand kam bereits 
Anfang der 1980er-Jahre auf den Markt. Sie 
wurde von einem einzelnen Motor angetrie-
ben und hatte nur einen einfachen Greifme-
chanismus: Daumen, Zeige- und Mittelfinger 
konnten zu einem Zangengriff geschlossen 
werden. Ringfinger und kleiner Finger waren 
nur aus kosmetischen Gründen vorhanden 
und hatten keine Greifkraft. Dieses Konzept 
wurde vor etwa zehn Jahren für die Bebio-
nic-Hand grundlegend geändert. „Wir haben 
festgestellt, dass die Menschen eine gerin-
gere Greifkraft pro Finger akzeptieren, wenn 
sie dafür mehr Flexibilität erhalten“, erklärt 
Varley. Um die Finger einzeln steuern zu kön-
nen, wird bei der Bebionic-Hand daher jeder 
Finger mit einem eigenen Elektromotor aus-
gestattet. Vier Motoren der Finger sind im 
Bereich der Handfläche untergebracht, der 
fünfte im Daumen selbst. 

ellen-christine Reiff

Redaktionsbüro 
Stutensee

Die Autorin
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Dank der individuellen Steuerung können 
die Finger zu insgesamt 14 verschiedenen 
Griffmustern arrangiert werden. Mit dem 
Schlüsselgriff, der den Daumen bei gebeug-
ten Fingern auf und ab bewegt, kann man 
zum Beispiel flache Gegenstände wie Teller, 
Schlüssel oder Scheckkarten halten. Mit dem 
Hakengriff können schwere Lasten bis zu 25 
Kilogramm getragen werden, der ausgestreck-
te Zeigefinger erlaubt die Benutzung von Tas-
taturen und Fernbedienungen. Befindet sich 
der Daumen in der Oppositionsstellung und 
alle Finger werden so weit geschlossen, bis 
sie auf Widerstand stoßen, ergibt das den 
Kraftgriff. Dieser wird verwendet, um unregel-
mäßig geformte Gegenstände wie etwa Wein-
gläser zu umfassen. „Diese Haltung sieht viel 
natürlicher aus als ein Zangengriff. Außerdem 
ist der Griff stabiler, wenn alle Finger benutzt 
werden“, betont Varley.

Um zwischen den einzelnen Griffmustern zu 
wechseln, nutzen die Bebionic-Träger eben-
falls die Armmuskeln. Geben sie bei bereits 
geöffneter Hand ein weiteres „Öffnen“-Signal, 
wechselt die Prothese in den nächsten Mo-
dus. Ein zusätzliches Signal liefert der Dau-
men, der mit der biologischen Hand entweder 
seitlich an die Finger herangeführt oder in die 
gegenüberliegende Position gebracht wer-
den kann. Je nachdem, welche Daumenpo-
sition gewählt wird, stehen unterschiedliche 
Griffmuster zur Verfügung. Dabei können die 
Handbesitzer selbst entscheiden, welche der 
14 Greifarten sie nutzen möchten und in wel-
cher Reihenfolge diese abgerufen werden. Mit 
einer Software können sie die Prothese auch 
individuell programmieren.

gesteigertes Selbstwertgefühl
Die bionische Hand erleichtert viele Alltags-
aktivitäten. Darüber hinaus hat die künstliche 
Hand aber auch einen großen psychologi-
schen Effekt: „Viele Prothesenträger berich-
ten, dass mit der Bebionic ihr Selbstwert-
gefühl gestiegen ist, da sie mit ihrer neuen 
High-Tech-Prothese auf Interesse und Fas-
zination stoßen.“ In diesem Zusammenhang 
spielt auch das attraktive Design der Prothe-
se eine wesentliche Rolle; die Verwendung 
von Aluminium und Edelstahl sorgt für eine 
ansprechende Optik. Zudem wurde die äuße-
re Form dem natürlichen Vorbild so weit wie 
möglich nachempfunden. „Unser Vorgehen 

bei der Entwicklung der dritten Bebionic-Ge-
neration war in der Prothetik eher unüblich: 
Wir haben zuerst das Gehäuse entwickelt und 
dann nach Lösungen gesucht, wie die einzel-
nen Komponenten darin untergebracht wer-
den können“, betont Varley. „Noch vor fünf 
Jahren wäre dieser Ansatz für eine so kleine 
Hand nicht möglich gewesen – die Technolo-
gie war noch nicht reif dafür.“ Auch der für die 
Anwendung prädestinierte DC-Kleinstmotor 
der Serie 1024 SR (Abb. rechts) befand sich 
noch in der Entwicklungsphase, als Steeper 
sich 2013 mit seinem Vorhaben an die Firma 
FAULHABER wandte. Die Projektteams auf 
beiden Seiten haben dann die Entwicklung 
von Motorserie und Handprothese gleichzei-
tig vorangetrieben. An den regelmäßigen Tref-
fen der Teams nahm auch der ausschließliche 
Vertriebspartner von FAULHABER in Großbri-
tannien, Electro Mechanical Systems (EMS) 
teil.  Aus dieser intensiven Zusammenarbeit 
sind schließlich ein Motor mit einem außerge-
wöhnlichen Kraft-Volumen-Verhältnis sowie 
ein maßgeschneiderter Antrieb für den Dau-
men hervorgegangen, was diese ausführliche 
Kooperation bei der Entwicklung zu einem 
erfolgreichen Abschluss bringt.

Bestnoten für leistung
Der DC-Kleinstmotor der Serie 1024 SR bie-
tet eine erstaunliche Leistungsdichte. Bei 
einem Durchmesser von 10 mm und einer 
Länge von 24 mm liefert er ein Haltemoment 
von 4,6 mNm. Zudem bietet er durch seine 
flache Drehzahl/Drehmomentkurve ein kons-
tant hohes Drehmoment über den gesamten 
Geschwindigkeitsbereich. Die starke Leistung 
wird unter anderem durch die Entwicklung ei-
ner neuen Spulenkonstruktion ermöglicht, die 
60% mehr Kupfer enthält als ihr Vorgänger 
und mit leistungsstarken Seltene-Erden-Ma-
gneten kombiniert ist. Um für eine möglichst 
geräuscharme Bewegung zu sorgen, sind die 
Motoren mit maßgeschneiderten Planetenge-
trieben der Serie 10/1 ausgestattet.

Von dem Ergebnis der Zusammenarbeit ist 
Ted Varley begeistert: „Die Bebionic-Hand in 
Größe S ist zurzeit die realistischste myoelek-
tronische Handprothese auf dem Markt. Ohne 
die enge Kooperation mit dem engagierten 
Projektteam von FAULHABER wäre es uns 
nicht möglich gewesen, dieses Projekt zu rea-
lisieren“. .

Tiziano Bordonzotti
Vertriebsingenieur  
FAULHABER MINIMOTOR

medtech zwo. Was war die 
größte Herausforderung beim 
Bebionic-Projekt?

Bordonzotti. Ohne Zweifel 

die Entwicklung des 

Linearantriebssystems, das 

in den Daumen integriert 

werden musste. Dank des 

präzisen Vierpunktlagers der 

FAULHABER-Tochter Micro 

Precision Systems konnte der 

Antrieb mit 49 mm Länge 

deutlich kürzer dimensioniert 

werden als sonst üblich. 

Trotz der geringen Abmes-

sungen hält der Antrieb den 

für die Anwendung notwen-

digen hohen Axialkräften von 

bis zu 300 N stand.

1 Frage an
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Diagnostik

Blut trifft auf 
        smarte Elektrochemie 

Malaria- oder Zika-Erreger in einem Blutstropfen aufspüren – 
das elektrische Biochip-System von Campton Diagnostics schafft 
das in wenigen Minuten. Das Start-up aus Itzehoe könnte damit 
eine neue Ära in der Vor-Ort-Diagnostik einläuten. 

Technologie, die am Standort in Itzehoe be-
reits seit etwa zehn Jahren entwickelt wird. 
„Viele der gängigen antikörperbasierten 
Bioassays erfordern eine aufwendige Vor-
bereitung, sind kompliziert in der Bedienung 
und dauern mehrere Stunden. Unser System 
hingegen basiert auf einer elektrochemischen 
Auswertung – deshalb können wir direkt mit 
einem Tropfen Vollblut testen“, sagt Camp-
ton-Geschäftsführer Lars Blohm, der für die 
Technologieentwicklung verantwortlich ist. 

Schnelle Ergebnisse bei 
Infektionserregern
Weniger als zehn Minuten bis zum Ergebnis 
– besonders in der Infektionsdiagnostik im 
Krankenhaus bedeutet das einfach handhab-
bare System des Fraunhofer-Spin-offs eine 
enorme Zeitersparnis. Deshalb wollen die It-
zehoer sich auch zunächst mit ihrem System 

auf die schnelle Diagnostik von 
Infektionskrankheiten wie 
Hepatitis, Zika, Ebola und 

Malaria fokussieren. 

Das Team von Campton Dia-
gnostics zählt derzeit vier Mit-

arbeiter. CEO und Mitgründer 
ist Jürgen Brink von der Curit 

Biotech Holding GmbH, die in 
Mönchengladbach ihren Sitz hat. 

Zusammen mit Wissenschafts-
Geschäftsführer Eric Niebling baut 

das Unternehmen nun ein interdis-

Der Biochip – das elektronische Herzstück 
des Testsystems – ist kaum größer als die 
SIM-Karte eines Handys. Er wird in das pas-
sende Kunststoffgehäuse gesteckt, schon ist 
das System bereit, um mit einem Blutstropfen 
aus der Fingerkuppe eines Patienten gefüttert 
zu werden. Steckt man dieses Set up wieder-
um in ein handliches Lesegerät, so kann man 
in wenigen Minuten mit dem zuverlässigen 
Testergebnis auf dem Display rechnen. So 

funktioniert das Schnelldiagnostik-System 
der Campton Diagnostics UG. 

Die 2016 entstandene Ausgrün-
dung aus dem Fraun-

hofer-Institut für Silizi-
umtechnologie (ISIT) 

stützt sich auf eine 
B i o c h i p -
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ziplinäres Team in Itzehoe auf. Der Clou an 
dem elektrischen Biochip ist nicht nur seine 
Schnelligkeit. Ausgestattet mit 16 Messpo-
sitionen lassen sich damit mehrere unter-
schiedliche Parameter gleichzeitig vermes-
sen. „Bei Zika- oder Hepatitisviren lassen 
sich so in einem Durchlauf verschiedene 
Immunantworten auf die Erreger und deren 
Subtypen voneinander unterscheiden“, er-
läutert Blohm. 

Elektrische Ströme werden 
ausgelesen
Neben dem Chip ist insbesondere das Kunst-
stoffgehäuse, die sogenannte Kartusche, zen-
tral für die auf einen bestimmten Erreger zu-
geschnittene Diagnostik. Der Einwegartikel ist 
durchzogen von mikrofl uidischen Kanälen und 
trägt alle notwendigen Reagenzien – unter an-
derem jene Fängermoleküle, an die Antikörper 
aus dem Blut andocken können. „Herkömmli-
che Immuntests werden optisch analysiert, wir 
lesen hingegen elektrische Ströme aus“, sagt 
Blohm. Das mache das System so robust und 
trotzdem hochempfi ndlich. 

Mit Investoren Weichen 
für Zulassung stellen
Ein kompaktes Lesegerät vervollständigt 
das Testsystem. Die Fraunhofer-Plattform ist 
patentiert und wurde an Campton lizenziert. 
Anfang dieses Jahres ist das Spin-off an 
den Start gegangen. „Derzeit sind wir damit 
beschäftigt, Investoren zu begeistern“, sagt 
Blohm. So sollen die Weichen für die Zulas-
sung als Medizinprodukt gestellt werden. Es 
ist die Voraussetzung, um das mobile Gerä-
tesystem auf den Markt zu bringen. Am ISIT 
ist auch die komplette Infrastruktur inklusi-
ve Reinräumen vorhanden, um bei der Her-
stellung und dem Vertrieb von Biochips voll 
durchzustarten. In zwei bis drei Jahren beab-
sichtigen die Gründer, mit mehr als 100.000 
Biochips pro Jahr die ersten Anwendungen in 
den Diagnostikmarkt zu bringen. 

Testläufe in Südafrika und Brasilien 
Ob sich das mobile System tatsächlich in der 
Infektionsdiagnostik in Krankenhäusern oder 
vor Ort bewährt, überprüft das Team mit Ko-
operationspartnern in Südafrika und Brasilien. 
An weiteren strategischen Partnerschaften für 
die Entwicklung neuer Tests ist das Start -up 
aus Itzehoe sehr interessiert.  pg.
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Kunden- und Hauszeitschriften gehören zu den 
anspruchsvollsten Elementen einer erfolgreichen 
Unternehmenskommunikation. Bei der BIOCOM AG 
stehen Ihnen inhaltlich versierte Experten, Journa-
listen, Grafi ker und Techniker zur Verfügung, um 
Ihre Zeitschrift oder Ihre Broschüre zu einem echten 
Erfolgsprodukt zu machen. Eine enge Verzahnung 
mit den entsprechenden Online-Auftritten und den 
sozialen Netzwerken ist dabei selbstverständlich. 
Soll es nur einen digitalen Auftritt geben, stehen 
unsere Fachleute sowohl inhaltlich, konzeptionell 

und technisch bereit, um 
Ihre Homepage zu gestalten 
oder zu optimieren. Unter-
nehmenskommunikation  aus
einer Hand, inhaltsgetrieben 
und ergebnisorientiert.
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German Medtech Companies“, eine internationale 
Visitenkarte der forschungsstarken Medizintechnik-
Branche Deutschlands.

Imagefi lme, Produktvideos, Social-Media-Tea-
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Unternehmenskommunikation eine ungeahnte 
Renaissance beschert. Bei BIOCOM bekommen 
Sie alles professionell aus einer Hand: vom Dreh-
buch bis zur Publikation bei YouTube & Co. 
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EU-Regulierung

          Konsequenzen  
      aus der MDD-Novelle

In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen für die Freigabe von 
Medizinprodukten immer weiter verschärft – hier eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Änderungen der aktuellen Version der Medical Device Directive (MDD).

Im Bereich Medizinprodukte sind die regulatori-

schen Anforderungen zur Produktion und Überwa-

chung anders formuliert und strukturiert als in der 

pharmazeutischen Herstellung. Die entscheiden-

den Regelungen sind in der Medical Device Directi-

ve (MDD) beziehungsweise der Active Implantable 

Medical Device Directive geregelt. Im Gegensatz zu 

Pharmazeutika entfällt hier zum Beispiel die Anfor-

derung zu persönlichen Audits vor Ort, in denen ne-

ben der Kontrolle der Qualität auch spezifische Pro-

zesse im Detail diskutiert und individuelle Lösungen 

zu Optimierungen entwickelt werden können.

Eine aktuelle Version der MDD ist am 25. Mai 2017 

in Kraft getreten. Vor Jahren schon gab es ers-

te Entwürfe dieser Direktive, die kontrovers und 

intensiv diskutiert wurden. Dieser lange Entwick-

lungszeitraum reflektiert die Notwendigkeit, hier 

einen tragbaren und auch im Laboralltag umsetz-

baren Kompromiss zu finden. Nach Inkrafttreten 

dieser Direktive gilt es nun, die Vorgaben in der 

betroffenen Arbeitswelt und damit auch in den 

beteiligten Prüflaboren umzusetzen. Hier ein 

Überblick über die wichtigsten Änderungen:

›  Es erfolgt eine Höherklassifizierung bestimmter 

stofflicher und chirurgisch-invasiver Medizin-

produkte.

›  Die Anforderungen an die technische Dokumen-

tation werden detaillierter geregelt (kontinuierli-

che Aktualisierung ist eine neue Anforderung).

›  Jedes Produkt muss eine eindeutige Produkt-

identifizierungsnummer (Unique Device Identifi-

cation) haben.

›  Die Datenbank EUDAMED wird deutlich ausgewei-

tet: Bisher waren hier nur staatliche Institutionen 

Dr. thomas Meindl

Sales & Services
Labor L+S AG

Der Autor

aufgeführt, nun sollen teilweise auch Hersteller 

und benannte Stellen aufgeführt werden.

›  Der Hersteller muss eine qualifizierte Person im 

Unternehmen benennen (qualifiziertes Fachwis-

sen auf dem Gebiet Medizinprodukte).

›  Tätigkeit und Prüfbescheinigungen der benann-

ten Stellen werden EU-weit vereinheitlicht.

›  Klinische Bewertungen und klinische Prüfungen 

werden detaillierter geregelt und vorgeschrie-

ben (Post-Market-Monitoring wird einbezogen).

›  Es werden „Special notified bodies“ (Benannte 

Stelle) für Hochrisikoprodukte eingerichtet.

›  Scrutiny-Verfahren: Benannte Stellen können 

verpflichtet werden, jeden neuen Antrag auf 

Konformitätsbewertung für Produkte mit hohem 

Risiko an eine Expertenkommission zu melden.

Grundsätzlich werden nahezu alle Prozesse stren-

ger reguliert und intensiver kontrolliert.

In der Zusammenarbeit mit einem Auftragslabor 

können unter anderem Beratungs- und Prüfdienst-

leistungen im Vordergrund stehen. Unter der An-

nahme, dass mit der Implementierung der aktuel-

len MDD-Version die Kontrollen der verschärften 

Anforderungen intensiviert werden, müssen zeit-

nah Verfahren etabliert werden, um die effiziente 

Umsetzung dieser Prozesse zu gewährleisten. Dazu 

gehören das Erstellen, die Freigabe und das Schulen 

von Protokollen und Vorschriften. Sind diese Do-

kumente erst einmal in Kraft, kann auf dieser Basis 

der anstehende Berg an zu leistenden Bewertungen 

und Prüfungen bewältigt werden. In einem guten 

Zusammenspiel der verschiedenen Interessensträ-

ger, Behörden, Hersteller und Prüflabore kann das 

in einem angemessenen Zeitraum gelingen. .
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Kardiologie

 telemonitoring –
       nützlich oder nicht?

Die Telemedizin hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Stand in der 
Herzheilkunde erarbeitet. Einige Leistungen sind bereits in das Erstattungs-
system integriert. Bei anderen läuft noch der Kampf um die Deutungshoheit  
in Bezug auf Kosten-Nutzen-Daten. 

Die Telekardiologie gilt als eine patienten-
freundliche Form der ärztlichen Betreuung und 
Nachsorge von Patienten mit Herzleiden. Es 
gibt verschiedene Systeme, die alle eine auto-
matische Sicherheitsfunktion haben: Kompli-
kationen – wie gefährliche Veränderungen im 
Herzrhythmus oder technische Funktionsstö-
rungen des Gerätes – werden dem Arzt oder 
klinischen Zentrum umgehend mitgeteilt. So 
retten telekardiologische Systeme Leben.

Insbesondere der Einsatz bei den Indikationen 
Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörung gilt 
als vielversprechend. Die Bandbreite der einge-
setzten Geräte reicht dabei von Implantaten zu 
externen Technologien, von reinen Monitoring-
Systemen bis hin zu Systemen der ereignisab-
hängigen beziehungsweise regelmäßigen elek-
trischen Stimulation der Herzmuskelkontraktion. 
Zu letzteren gehören klassische Herzschrittma-
cher und Systeme zur kardialen Resynchroni-
sations-Therapie (CRT) bei chronischer Herz-
pumpenschwäche, zu ersteren zum Beispiel 
Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) zur Normali-
sierung die Herzmuskelaktivität im Falle einer 
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung. 

teleüberprüfung ja, telemonitoring nein
Die Fernüberprüfung von Patienten mit einem 
ICD oder einem CRT-System wurde zum 1. Ap-
ril 2016 als erste telemedizinische Leistung in 
den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) 
der Kassengebührenordnung aufgenommen. 
Seitdem können Kardiologen die Funktionsfä-

higkeit bestimmter kardiologischer Implantate 
auch telemedizinisch überprüfen und sie bei 
Bedarf anders einstellen – und beides auch ab-
rechnen. Das Problem: Zum einen fallen Herz-
schrittmacher nicht unter diese Regelung. Zum 
anderen bleibt die engmaschige Überwachung 
mit automatischer Benachrichtigung beim Auf-
treten klinisch relevanter Ereignisse, das soge-
nannte Telemonitoring, weiterhin außen vor. 

Vorbericht bemängelt fehlende Daten  
und Kooperationsunwillen
Auf der vom Branchenverband BVMed orga-
nisierten Veranstaltung „Fortschritt erLeben – 
Versorgungshürden in der Herzmedizin“ Mitte 
Oktober in Berlin wurde dieser Missstand an-
geprangert. Beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) läuft zum Thema Telemonitoring 
seit April 2016 ein Nutzenbewertungsverfah-
ren. Der Vorbericht des Institutes für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) vom August 2017 sieht derzeit weder 
Vorteile noch Nachteile. „Zum einen fallen die 
Behandlungsergebnisse bei einer ganzen Rei-
he von Zielkriterien wie Mortalität, Dekompen-
sation, Herzinfarkt/Schlaganfall und Hospitali-
sierung mit Telemonitoring weder besser noch 
schlechter aus als ohne. Zum anderen sind zu 
unerwünschten Ereignissen und zur Lebens-
qualität mangels Daten gar keine Aussagen 
möglich“, berichten die Wissenschaftler des 
Institutes. Laut IQWiG sei die Kooperation mit 
der Industrie „verbesserungsfähig“. Auch von 
Wissenschaftlern initiierte Studien kommen 

Das sichere Internet of Medical Things
Die Cybersicherheit vernetzter Medizingeräte: Hier stehen der Ruf Ihres Unternehmens, 

seine wirtschaftliche Zukunft… und Menschenleben auf dem Spiel. Warum Ihr Unterneh-

men sich mit einer PKI schützen sollte – und warum nicht jede PKI geeignet ist – das 

lesen Sie in VASGARDs kostenlosem White Paper „Vernetzte Medizingeräte: PKI schafft 

Vertrauen“ unter www.vasgard.com/pki.

Holistic Cyber Intelligence
info@vasgard.com
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aufgrund fehlender Transparenz nicht gut 
weg. „Klinische Studien haben keinen 
Selbstzweck, vielmehr müssen alle ihre 
Resultate so rasch wie möglich öffentlich 
verfügbar sein“, sagte der stellvertreten-
de Leiter des IQWiG, Stefan Lange. Der 
BVMed sieht hingegen eine „Diskrepanz 
zwischen der IQWiG-Bewertung und den 
aktuellen positiven Empfehlungen der 
kardiologischen Fachgesellschaften“. 
Derzeit läuft in der Sache das Stellung-
nahmeverfahren. Die Beschlussfassung 
des G-BA soll 2018 vorliegen. 

Premiere für ambulante Verfahren
Trotz des ungewissen Ausgangs ist dieser 
Vorbericht für Philipp Grätzel von Grätz, 
Journalist und ausgebildeter Kardiologe,  
„eine Art Ritterschlag, denn zum ersten 
Mal überhaupt durchläuft ein ambulan-
tes telemedizinisches Verfahren das volle 
deutsche Bewertungsprogramm für Tech-
nologien im Gesundheitswesen und steht 
damit gleichberechtigt neben Tabletten 
und therapeutischen Medizinprodukten“. 
Falls sich der G-BA in Zukunft auch der 
Nutzenbewertung von klassischen Herz-
schrittmachern annimmt, dürfte das Er-
gebnis ähnlich neutral ausfallen, vermutet 
Grätzel von Grätz in der Ärztezeitung. 

Bei der BVMed-Veranstaltung in Berlin 
erinnerte Tino Hauser, Director Clinical 
Affairs & Reimbursement beim Herz-
schrittmacher-Hersteller Biotronik, dar-
an, dass über eine Million Patienten mit 

Herzschrittmachern oder implantierbaren 
Defibrillatoren in Deutschland eine regel-
mäßige Nachsorge benötigen. Er ist vom 
Nutzen eines kontinuierlichen Telemoni-
torings samt zeitnaher automatischer Be-
nachrichtigung bei relevanten Ereignissen 
überzeugt: „Studien zeigen als Effekte 
unter anderem weniger klinische Nach-
sorgen und damit Kosteneinsparungen, 
aber auch gerettete Leben.“ 

Volker Leonhardt, Ärztlicher Leiter des 
Herzschrittmacher- und ICD-Zentrums 
und der Zentrale für Telemedizin in Ber-
lin, legte bei der Veranstaltung seine 
Sichtweise dar. Sein Zentrum betreibt 
die telemedizinische Nachsorge von 
mehr als 1.200 Patienten mit Herzschritt-
machern, CRT-Geräten, implantierten 
Defibrillatoren oder Ereignisrekordern. 
Er bezeichnete die Telekardiologie als 
„hocheffektives Instrument“ sowohl zur 
Nachsorge als auch zur Überwachung 
der Patienten. Vorteil ist die zeitnahe 
Verifizierung von Fehlfunktionen, Herz-
rhythmusstörungen und sonstigen kar-
dialen Befunden. Alle behandlungsre-
levanten Informationen sind verfügbar, 
„wo und wann immer sie gebraucht 
werden“, so Leonhardt. Telekardiologie 
funktioniere dabei nicht nur bei ICD- und 
CRT-Trägern, sondern auch bei Herz-
schrittmachern sehr gut. Dadurch könne 
beispielsweise der Schlaganfall als Folge 
des Vorhofflimmerns verhindert werden. 
Die Vorgaben der Politik zur Förderung 
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der Telemedizin sind laut Leonhardt ein-
deutig, die Studienlage überzeugend. 
Hier führt er an, dass die Telekardiologie 
auch in die europäische Leitlinie mit dem 
höchsten Evidenzlevel aufgenommen 
wurde. Kein Wunder also, dass er die 
Kostenübernahmesituation in Deutsch-
land als „unbefriedigend“ bewertet.

Viele Hürden,
wenig Planungssicherheit
Der größte Kritikpunkt der Teilnehmer der 
BVMed-Veranstaltung war indes systemi-
scher Natur. Die Kardiologen und Vertre-
ter von Medizintechnik-Unternehmen kri-
tisierten den langen und steinigen Weg, 
den man gehen muss, um neue medizin-
technische Verfahren in der ambulanten 
Versorgung zu etablieren.

Die Verfahren zur Aufnahme in den ambu-
lanten Leistungskatalog (den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab) würden ebenso wie 
die Nutzenbewertungsverfahren zu lange 
dauern. Zudem werden sie als intranspa-
rent empfunden. Ein weiterer Stein des 
Anstoßes: Die Gutachtenpraxis des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen 
erschwere eine Versorgung der Patienten 
nach den aktuellen medizinischen Leitli-
nien. Die Unternehmen forderten, Fristen 
und Verfahrenswege gesetzlich zu regeln. 
Zudem sollten die Gutachtenleitfäden 
des Medizinischen Dienstes zwingend 
mit den medizinischen Fachgesellschaf-
ten abgestimmt werden. ml.
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Die lieferkette als chance    
            für die Medizintechnik

Durch wechselnde Vorschriften und Markttrends wird es für Unternehmen der 
Medizintechnikbranche zunehmend schwieriger, gesunde Gewinnspannen zu 
halten. Die Lieferketten bieten erhebliches, oft ungenutztes Potential, um im 
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Unternehmen der Medizintechnik, die ihre 
Lieferkette optimieren, erlangen einen Wettbewerbsvorteil.

Neue Richtlinien und der zunehmende Wett-
bewerb durch generische Medizinprodukte 
führen zu einem erheblichen Preisdruck auf 
die Hersteller von Premium-Geräten. Die frü-
her von Chirurgen getroffenen Einkaufsent-
scheidungen treffen heute die Einkaufsab-
teilungen der Krankenhäuser. Ebenso ist die 
3D-Druck-Revolution ein Trend, der sich in 
erheblichem Maß auf die Preisgestaltung und 
die Nachfrage nach medizinischen Markenar-
tikeln auswirken kann.

Diagnose von Schmerzpunkten
Ein Schmerzpunkt in der Medizintechnik-
branche ist die Lagerhaltung implantierbarer 
Geräte und Hilfsmittel. Diese ist kostspielig 
und sollte daher möglichst kurz ausfallen. 
Vertriebsmitarbeiter wollen ihre Beziehun-
gen zu Chirurgen allerdings nicht gefährden, 
wenn benötigte Implantate nicht auf Lager 
sind. UPS schätzt, dass etwa 70% der La-
gerbestände mit den Vertriebsmitarbeitern 
unterwegs sind. Die mangelnde Transparenz 
dieses Bestands und dessen Auslieferung 
wirkt sich nicht nur auf die Kosten aus, son-
dern unter Umständen auch auf die Reputa-
tion der Marke.

Den Status quo herausfordern
Hersteller von Medizinprodukten können 
durch die Zusammenarbeit mit einem Dritt-
anbieter von Logistikdienstleistungen (3PL), 
der über ein FSL-Netz (Field Stocking Loca-

tion) für Medizinprodukte verfügt, eine bes-
sere Transparenz erlangen.

gesteigerte effizienz
Durch den Zugriff auf ein FSL-Netzwerk 
wird das Inventar des Außendienstmitarbei-
ters aufgenommen und in Einrichtungen mit 
Ortungs- und Überwachungsfunktionen in 
die Nähe der Versorgungseinrichtungen ge-
bracht. Unternehmen sollten bei einem 3PL-
Partner nach Fähigkeiten suchen, die die Ef-
fizienz in der gesamten Lieferkette steigern.

Beispielsweise statten die Hersteller implan-
tierbarer Geräte Chirurgen mit Instrumenten-
ablagen und Werkzeugen aus, die traditionell 
vom Herstellervertreter verwaltet werden. 
Diese Kits erfordern Nachschub, Dekonta-
mination und Tests nach der Operation – al-
les logistische Aufgaben. Ein 3PL kann zum 
Beispiel einen Leihkit-Verarbeitungsstandort 
eröffnen, der einen Dekontaminations- und 
Auffüllungsservice anbietet. 

Schlüsselelement für erfolg
Die Ausrichtung der Lieferkette nach der stra-
tegischen Vision des Unternehmens kann ein 
Schlüsselelement für den Markterfolg sein. 
Durch eine optimierte Lieferkette werden 
Unternehmen flexibler als je zuvor. Wichtige 
Medizinprodukte müssen neue Märkte in ei-
nem integrierten Fluss erreichen, der sich an 
strenge Sicherheitsprotokolle hält. .

Jan Denecker

Marketing Director 
Healthcare UPS 
Europe

Der Autor
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Interview

       Mikrostrom als
therapeutische Allzweckwaffe 

Mit zwölf Mitarbeitern ist Berlin Heals eine kleine Firma. Doch das in der Entwick-
lung befindliche Herzimplantat C-MIC steht exemplarisch für einen der großen 
Trends in der Medizintechnik: Elektrozeutika. Wo der kleine Neurostimulator seine 
Vorteile gegenüber Arzneimitteln ausspielt, verrät Geschäftsführer Johannes Müller.

medtech zwo. Tiefenhirnstimulation, Herz-
schrittmacher, Neurostimulatoren – die Band-
breite an therapeutischen Interventionen auf 
Basis elektrischen Stroms ist riesig. Wo ord-
net sich hier C-MIC ein?

Müller. Eine allgemeingültige Klassifikation 
der verschiedenen Technologien gibt es noch 
nicht. Im Falle von C-MIC ist die Einordnung 
schwierig, da die durch das Implantat ausge-
lösten molekularen Vorgänge nicht abschlie-
ßend aufgeklärt sind. Bei klassischen Neuro-
stimulatoren wird ein Nerv oder ein Teil des 
Nervs beein� usst. Bei unserem Ansatz wird das 
Herzmuskelgewebe direkt bestromt. Der beob-
achtete Effekt kann sowohl auf die Aktivierung 
der vielen kleinen Nerven im Herzen als auch 
auf eine durch den Strom veränderte Genex-
pression in den Zellen zurückgeführt werden. 
Diese komplexen Vorgänge zu entschlüsseln 
dürfte innerhalb der nächsten zehn Jahre kaum 
gelingen. Für den Patienten ist das aber alles 
unerheblich. Da zählt nur, dass es funktioniert.

medtech zwo. Wie genau funktioniert das Im-
plantat und welche Effekte wurden beobach-
tet?

Müller. Es handelt sich um ein kleines Gerät 
von der Größe eines Herzschrittmachers, das 
mittels zweier Kontakte einen sehr schwa-
chen elektrischen Strom, einen sogenann-
ten Mikrostrom, direkt an das Herz abgibt. 
Das Implantat wird dabei unter die Haut im 

Bereich des Brustmuskels plaziert. Der Mik-
rostrom hat auf jene Formen der Herzmus-
kelschwäche einen positiven Effekt, die auf 
chronisch-entzündlichen Prozessen beruhen. 
Er kann diese Prozesse wirksam unterdrücken 
und die krankhaft veränderte Gewebestruktur 
normalisieren. In präklinischen Experimenten 
haben wir damit eine Verbesserung oder gar 
Wiederherstellung der normalen Funktion und 
Auswur� eistung des Herzens erreicht.

medtech zwo. Mikrostrom statt Pille – das 
klingt schon etwas gewöhnungsbedürftig …

Müller. Als wir unsere Idee zum ersten Mal 
vorstellten, wurden wir von vielen belächelt. 
In Deutschland ist man – gerade im Vergleich 
zu den USA – neuen technologischen An-
sätzen gegenüber sehr skeptisch eingestellt. 
Dass die britische Pharma� rma GlaxoSmith-
Kline und Googles Tochter� rma Verily 2016 
ein Gemeinschaftsunternehmen zu Elektro-
zeutika auf den Weg gebracht haben, war 
für uns natürlich eine Bestätigung, auf dem 
richtigen Weg zu sein.

medtech zwo. Verpasst man in Deutschland 
hier einen Trend?

Müller. Dem würde ich fast zustimmen. Ich sehe 
Berlin Heals hier als die große Ausnahme. 

medtech zwo. Seit wann beschäftigen Sie 
sich mit dem Thema?

Dr. Johannes Müller 
ist promovierter Arzt 
und diplomierter Elek-
trotechnikingenieur. 
Müller, 1955 geboren, 
wuchs in Rheinland-
Pfalz auf und kam 
Ende der 1970er Jahre 
zum Studieren nach 
Berlin. Bevor er als 
Unternehmer mit 
den Firmen Berlin 
Heart, Berlin Heals 
und Berlin Cures in 
Erscheinung trat, 
war er 20 Jahre in 
der Herzchirurgie am 
Deutschen Herzzen-
trum Berlin tätig.
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Müller. Als junger Ingenieur war ich an der 
Entwicklung eines Nervenschrittmachers be-
teiligt. Das war Anfang der 80er Jahre. Da-
mals hat man versucht, durch Stimulation 
eines Zweiges des Vagusnervs den Blutdruck 
zu senken. Die Implantation der Geräte bei 
Patienten ging damals noch ohne große Ge-
nehmigungsverfahren. Das Verfahren hat gut 
funktioniert. Patienten, bei denen der Blut-
druck mit Medikamenten nicht reduziert wer-
den konnte, sprachen auf die Nervstimulation 
wunderbar an. Das Verfahren ist dann aber 
nicht weiter beachtet worden, da viele neue 
und wirksame Bluthochdruckmedikamen-
te auf den Markt kamen. Vor vier oder fünf 
Jahren wurde die Idee dann wieder aus der 
Schublade geholt. Mittlerweile ist das Gerät 
– von einer US-Firma entwickelt und unter 
dem Namen CVRx-Barostim NEO vermark-
tet – verfügbar. Es hat die CE-Kennzeichnung 
und die Zulassung zum Verkauf für Patienten 
mit Hypertonie in Europa. Darüber hinaus hat 
es in Europa auch CE-Kennzeichnung und 
Zulassung zum Einsatz bei Herzinsuffizienz-
patienten.

medtech zwo. Wenn es so gut funktioniert, 
warum wird es so selten eingesetzt? 

Müller. Selten ist ein relativer Begriff. Es wird 
zunehmend häufiger zur Behandlung der Herz-
insuffizienz angewandt, man muss aber sicher 
noch eine Menge lernen, um das biologische 
Potential von Strom in Bezug auf Nerven zu op-
timieren.

medtech zwo. Die Stimulation des Vagusnervs 
ist ein beliebtes Forschungsfeld. Epilepsie, 
Depressionen, Sepsis, Gehirnverletzungen, 
Nierenentzündungen, …

Müller. … und überraschenderweise auch 
Rheuma. Selbst hier hat die Entwicklung der 
nervalen Elektrostimulationstherapie erste 
Erfolge zu verzeichnen. In einer Studie mit 
siebzehn Rheumapatienten in Amsterdam 
sank durch die Therapie die Menge von TNF 
alpha und anderer Entzündungsstoffen im 
Blut bei den meisten Teilnehmern deutlich. 
Gearbeitet wurde hier mit einer Stromstärke 
von bis zu 2 mA, die ein- bis viermal am Tag 
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Website

Die unabhängige B2B-Online-Platt-
form medtech-zwo.de berichtet 
täglich über innovative Techno-
logien, die die Basis des rasanten 
Wachstums der Branche bilden.  
Das aktuelle Nachrichtenportal für 
Hersteller, Anwender und Zulieferer. 

Newsletter

Der schnelle Überblick: Der kosten-
lose Newsletter von medtech-zwo.
de informiert wöchentlich über die 
wichtigsten Ereignisse, die attrak-
tivsten Veranstaltungen, neue Pro-
dukte und stellt die führenden 
Köpfe der Branche vor. 

Twitter

„Breaking News“ mit 140 Zeichen. 
Per Twitter gehen aktuelle Kurz-
nachrichten, Tipps und Schnapp-
schüsse aus der medtech-zwo.de-
Redaktion hinaus in die Welt. Das 
schnelle Medium für die Innova toren 
in der Medizintechnik-Branche. 

www.medtech-zwo.de
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für 60 Sekunden appliziert wurde. Schon wenige Wochen 
nach Therapiebeginn ging es vielen der Patienten deutlich 
besser.

medtech zwo. Sie hatten erwähnt, dass die Gewebestimula-
tion von Berlin Heals bei der chronisch-entzündlichen Herz-
insuffizienz wunderbar funktioniert. Ist auch hier ein Einsatz 
bei anderen Indikationen denkbar?

Müller. Es gibt in der Tat bereits erste Hinweise, dass der 
Ansatz auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen funk-
tioniert. Wir sind fest entschlossen, nach der Herzschwäche 
auch bestimmte chronische Nieren- und Leberleiden in den 
Fokus zu nehmen. Die Methode könnte sich ohne Zweifel 
zu einer therapeutischen Allzweckwaffe für chronisch-ent-
zündliche Leiden entwickeln. Von Organ zu Organ und von 
Krankheit zu Krankheit müssten dann die jeweils korrekten 
elektrischen Parameter bestimmt werden.

medtech zwo. Welchen Einfluss hatte die rasante Entwicklung 
bei der Materialentwicklung in den vergangenen Jahren auf 
das Feld der Neurostimulation?

Müller. Der ist sicherlich bedeutend. Als Stichworte seien 
hier flexible Elektronik und organische Elektronik genannt. 
Auch im Bereich Elektrodenentwicklung ist eine Menge 
passiert. Früher hat man mit Edelstahlelektroden im Gehirn 
gearbeitet, heute werden deutlich edlere Materialien einge-
setzt. Jetzt, wo man bessere Methoden an der Hand hat, 
steigt das Interesse, biophysikalische Forschung zu betrei-
ben. Zum Beispiel kann man jetzt Ströme im Femtoampere-
Bereich messen. Das war vor wenigen Jahren nicht denkbar. 
In unserem Implantat sind selbstentwickelte Elektroden aus 
einer Platin-Iridium-Legierung verbaut. Solche Legierungen 
sind in wässrigen Medien und vielen korrosiven Medien 
noch beständiger als Platin allein und zeigen eine hervorra-
gende Verträglichkeit mit dem menschlichen Körper. Nicht 
zuletzt war auch die Konzeption des Interface zwischen 
Körpergewebe und dem Gerät eine Herausforderung – ins-
besondere weil das Herz ja ständig in Bewegung ist.

medtech zwo. Wo steht das Projekt C-MIC eigentlich der-
zeit?

Müller. Die ersten Tests liefen an menschlichen Herzzellen. 
Danach sind wir zu Experimenten mit Ratten und später 
dann mit Schafen übergegangen. Wir haben insgesamt acht 
Schafe operiert – und bei allen haben wir eine Verbesserung 
der Herzleistung erzielt. Bei den gesunden Tieren konnten 
wir somit eine Art Doping-Effekt beobachten. Gerade pla-
nen wir  eine Pilotstudie mit acht herzkranken Patienten. Wir 
haben alle dafür nötigen Daten fast beisammen und rechnen 
mit dem Studienstart Ende des Jahres oder Anfang nächs-
ten Jahres. ml.
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Regenerative Medizin

Eine Kollagenmembran   
               macht’s möglich

Herzmuskelerkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen, 
für die es bisher keine ursächliche Behandlung gibt. Eine mit Stamm-
zellen besiedelte Kollagenmembran soll nun die Regeneration des 
geschädigten Herzmuskelgewebes ermöglichen.

Vernarbungen des einstmals elastischen Herz-
muskelgewebes können als Spätkomplikation 
eines Herzinfarktes auftreten und zu schwe-
rer Herzinsuffi zienz führen. Um die zugrunde-
liegenden strukturellen Veränderungen in der 
Kammerwand zu beheben, wurde in den letz-
ten Jahren die Injektion somatischer Stamm-
zellen im Tierversuch getestet [1]. Der thera-
peutische Erfolg dieser Zelltransplantate blieb 
allerdings durch deren niedrige Anwachsrate 
und infolgedessen kurze Lebensdauer be-
grenzt.

Anschmiegsames Implantat
In Zusammenarbeit mit der Universität von 
Navarra (Spanien) verfolgt die Firma Viscofan 
BioEngineering einen neuen Ansatz. Sie ent-
wickelt aktuell ein Implantat aus einer mit 
Stammzellen besiedelten Kollagenmembran, 
das die Regeneration des verletzten Herz-
muskelgewebes zuverlässig stimulieren soll. 
Der zugrunde liegende Zellträger dieser in-
novativen Therapie ist eine 20 µm dünne 
Membran aus nativen Kollagen-Typ-I-Fasern 
(Collagen Cell Carrier, CCC), die von Viscofan 
BioEngineering in Medizinqualität aus Rinder-
haut hergestellt wird. Das nicht chemisch-ver-
netzte Kollagen bietet den implantierten Zellen 
eine natürliche Matrix, auf der sie sich bereits 
im Labor zu einem robusten Zellverband or-
ganisieren. Der stabile Träger erleichtert die 
Handhabung des Implantats und wird direkt 
mit dem Herzmuskel vernäht, um den Zellver-
band an der richtigen Stelle zu fi xieren. Seine 

Elastizität ermöglicht ein enges Anschmiegen 
des Implantats an den pumpenden Muskel, so 
dass die von den therapeutischen Zellen se-
zernierten Faktoren direkt zum geschädigten 
Gewebe gelangen. Zudem gibt es Hinweise, 
dass der Kontakt mit der hochbiokompatiblen 
Kollagenmatrix einen positiven Einfl uss auf die 
Stammzellen hat.

Im Tiermodell für chronischen Myokardinfarkt 
konnte beim Einsatz der mit Fettstammzellen 
besiedelten Kollagenmembran nach vier Mo-
naten eine bessere Blutgefäßversorgung der 
infarktnahen Region nachgewiesen werden. 
Gleichzeitig war das Narbengewebe reduziert 
und im Zuge dessen die Gewebeelastizität 
erhöht, was zu einer signifi kant gesteigerten 
Herzfunktion mit verbessertem Bluttransport 
führte [2]. Aufbauend auf diesen präklinischen 
Erfolgen sollen nun Wirkung und Verträglich-
keit des Kollagenimplantats bei Menschen 
mit Herzmuskelerkrankung in einer klinischen 
Phase-I-Studie getestet werden.

Das Potential der von Viscofan BioEnginee-
ring entwickelten Membran aus nativem Kol-
lagen in der regenerativen Medizin ist groß: 
Durch die Kombination ihrer einzigartigen 
Eigenschaften ist sie als universeller mobiler 
Träger ideal, um therapeutische Zellen zum 
beeinträchtigten Organ eines Patienten zu 
transferieren und dort zu etablieren bis der 
Regenerationsprozess abgeschlossen ist und 
das Implantat abgebaut wird. .

Dr. Lluis Quintana

Corporate Manager,
Viscofan
BioEngineering

Literatur
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Medical Device Regulation

        Wie die Medtech-Branche 
mit den neuen Regeln kämpft 

Wer künftig Medizinprodukte in Europa verkaufen will, muss den umfangreiche-
ren Zulassungsregeln der seit Mai gültigen EU-Medizinprodukte-Verordnung  
folgen. Eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Experten erwarten eine 
Konsolidierung – bei Produkten, bei den Firmen und den Benannten Stellen.

Am 25. Mai 2017 begann eine neue Zeitrech-
nung. Das Datum markiert den Beginn der 
Medical Device Regulation, kurz MDR. Insge-
samt 175 Seiten umfasst das Regelwerk, das 
nun den neuen Rahmen für die Zertifizierung 
von Medizinprodukten in Europa bildet. Wel-
che Änderungen damit verbunden sind – bei 
den Firmen, aber auch in den Kliniken und 
Arztpraxen – das können selbst Experten nur 
langsam abschätzen. Soviel aber steht fest: 
Was einmal als Patientensicherheitsdebatte 
unter dem Druck des Brustimplantate-Skan-
dals begonnen hat, wird die Tektonik einer 
bislang vor größeren Veränderungen weitest-
gehend verschont gebliebenen Medizintech-
nik-Branche komplett verändern. 

herausforderung Nischenprodukte
Hjalmar Stemmann, Geschäftsführer der ste-
co-system-technik GmbH & Co. KG (Steco), 
zieht ein nüchternes Fazit: „Unser Unterneh-
men würde es nicht geben, wenn die neue 
EU-Medizinprodukte-Verordnung schon vor 
zwanzig Jahren gegolten hätte.“ Gleichzeitig 
ist Stemmann pragmatisch und zuversicht-
lich: „Auch diesen Stein räumen wir aus dem 
Weg.“ Die Hamburger verfügen über Exper-
tise in der Bearbeitung von Titan und im La-
serschweißen. Obwohl erst 1996 gegründet, 
können sie auf eine mehr als 100-jährige Den-
taltradition der Familie Stemmann verweisen. 
Die ersten Produkte von Steco waren erbsen-
kleine Minimagnete aus Titan für den Einsatz 
im und am Menschen. Noch heute bilden sie 

den Schwerpunkt des Steco-Portfolios, das 
mittlerweile um weitere Produkte der dentalen 
Implantologie ergänzt wurde. „Gerade unsere 
Epithesenmagnete sind Nischenprodukte und 
kommen beispielsweise für Patienten mit Ge-
sichtstumoren infrage“, sagt Stemmann. Da 
gebe es manchmal nicht mehr als hundert 
Patienten in ganz Deutschland über zehn Uni-
versitätskliniken verteilt.

Mehr harmonie für eU-Markt
Bei allen Unternehmen der Medizintech-
nikbranche ist die MDR derzeit das beherr-
schende Thema, denn sie sieht Änderungen 
in jeder Stufe der CE-Kennzeichnung vor, die 
ein Medizinprodukt vorweisen muss, bis es 
im Markt verkauft werden darf: technische 
Dokumentation, Entwicklung, Zulassung, 
Marktüberwachung, Produktkennzeichnung 
– überall müssen Hersteller und Inverkehr-
bringer jetzt neuen Anforderungen gerecht 
werden (siehe auch Kasten S. 30). Die in Lü-
beck ansässige Rechtsanwältin Heike Wa-
chenhausen stellt klar: „Wir haben es hier 
nun mit einer Verordnung zu tun, wo vorher 
eine Richtlinie galt. Das bringt aus der eu-
ropäischen Perspektive heraus mehr Har-
monie über die Ländergrenzen hinweg, aber 
es bedeutet für den Einzelnen auch weniger 
Spielraum.“ 

Auf Ausnahmen können die Medizintechnik-
Firmen da kaum hoffen. „Die MDR unter-
scheidet nicht, ob das Produkt für einen sehr 

hjalmar Stemmann,
Geschäftsführer 
steco-system-tech-
nik Gmbh & co. KG 
 
„Unser Unterneh-
men würde es nicht 
geben, wenn die neue 
EU-Medizinprodukte-
Verordnung schon 
vor zwanzig Jahren 
gegolten hätte.“ 
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großen Markt ist oder ob es eher für seltene 
Krankheiten gedacht ist. Die Regeln sind die 
Regeln“, unterstreicht Christian Johner, ehe-
maliger Entwicklungsleiter für klinische Syste-
me bei Fresenius und heute Leiter des Johner 
Instituts aus Konstanz, das Firmen bei Fra-
gen zur MDR berät. Viele Unternehmen, die 
vor allem in Nischenmärkten unterwegs sind, 
erleben damit eine große Unsicherheit, die 
Ressourcen bindet, die anderswo fehlen. 

Marktexperten gehen davon aus, dass sich 
die Forschung und Entwicklung von Hochrisi-
koprodukten künftig nur noch größere Firmen 
mit mehr als 100 Mitarbeitern werden leisten 
können. Denn die Entwicklungskosten und 
die durch die notwendigen Studien zusätz-
lich entstehenden Zeitverluste, die mit dem 
erhöhten regulatorischen Aufwand einherge-
hen, vervielfachen sich und müssen von den 
Firmen selbst finanziert werden. „Innovative 
Entwicklungen in den Markt zu bringen wird 
schwieriger. Das wird letztlich zulasten der 
Versorgungsqualität der Betroffenen gehen“, 
ist sich Sascha Metzner sicher, bei Steco für 
Entwicklung und Produktmanagement zu-
ständig. Gleichwohl sollen Innovationen auch 
künftig nicht ausbleiben. 

Größerer Aufwand, 
bis Produkte bei Kunden sind
Diese Herausforderungen spürt auch Garrelt 
Schmidt, Leiter der Abteilung Regulato-
ry Affairs bei der PETER BREHM GmbH in 
Weisendorf nahe Nürnberg. Mit ihren 180 
Mitarbeitern gehört die auf Knie- und Hüft-
prothetik spezialisierte Firma zu den grö-
ßeren Mittelständlern der Branche. Seit 
mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen im 
Markt – mehr als 10.000 einzelne Produkte 
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vom Hüftschaft bis zur Knieprothese befin-
den sich im Portfolio. Schon jetzt fallen die 
Endoprothesen der Firma in die höchste 
Risikoklasse. „Durch die MDR werden wir 
gezwungen sein, deutlich mehr Dokumenta-
tionen vorzuhalten, mehr klinische Daten zu 
erheben. Und es wird deutlich länger dauern, 
bis die Produkte beim Kunden sind“, ist sich 
Garrelt Schmidt sicher.

Insgesamt vier Mitarbeiter sind bei der  
PETER BREHM GmbH nur mit regulatori-
schen Themen beschäftigt, weitere 1,5 Stel-
len bearbeiten den Bereich Klinische Studien. 
Schon muss sich die Firma darauf einstellen, 
dass auch künftig weiteres Personal ge-
braucht wird, damit die neuen Anforderun-
gen alle erfüllt werden können. Schmidt: „Wir 
müssen unser Portfolio genau unter die Lupe 
nehmen und schauen, ob sich der regulatori-
sche Aufwand für jedes Produkt, welches wir 
aktuell noch im Bestand haben, lohnt oder 
nicht. Ich gehe davon aus, dass es durch die 
MDR gerade im Nischenbereich zur Markt-
konsolidierung kommt. Denn der regulatori-
sche Aufwand ist so gestiegen, dass es sich 
für Randprodukte nicht mehr lohnt, diese im 
Markt zu behalten.“

Langer Atem auch für kleinere 
Innovationen nötig
Die Hürde wird auch größer für kleinere Ver-
besserungen an bestehenden Produkten. 
Schmidt: „Wenn die Hersteller früher ein neu-
es Produkt entwickelt haben, zum Beispiel 
eine zusätzliche Größe für Endoprothesen, 
hat dies nur wenige Monate in Anspruch ge-
nommen. Mittlerweile müssen wir mit mindes-
tens einem Jahr rechnen, bis wir das Produkt 
überhaupt im Markt verkaufen dürfen.“
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Noch ist auch für Rechtsexperten nicht 
gänzlich absehbar, welche Folgen die MDR 
im Detail mit sich bringt. Die neuen Regeln 
wurden mit einer Übergangsfrist von drei 
Jahren versehen, in der sowohl nach neuer 
als auch nach alter Regel zertifiziert werden 
darf. Erst ab dem Jahr 2020 gilt für Medizin-
produkte nur noch die MDR. Allerdings gibt 
es vielerorts noch Anpassungsbedarf mit 
Blick auf die nationale Rechtsprechung, die 
der EU-Verordnung nicht widersprechen darf. 
Auch die deutsche Bundesregierung muss 
also noch agieren. Durch sogenannte dele-
gierte Rechtsakte wird es hierzulande noch 
Anpassungen geben. Dafür hat das Bundes-
gesundheitsministerium die Nationale Koor-
dinierungsgruppe zur Implementierung der 
MDR, die NAKI, eingerichtet. Darüber hinaus 
gibt es mit der „Unique Device Identification“ 
(UDI) ein neues verpflichtendes Kennzeich-
nungssystem für Medizinprodukte, aber die 
entsprechende Datenbank EUDAMED, in der 
die Daten europaweit abgespeichert werden 
sollen, muss erst ausgebaut werden.

Klinische Bewertung hat künftig 
größeren Stellenwert
Die wichtigste Änderung betrifft vielerorts 
aber die klinische Bewertung. Sie wird künf-
tig einen größeren Stellenwert haben, der 
Nachweis von Sicherheit und Nutzen muss 
stärker klinisch belegt werden. Gerade bei 
Produkten der Risikoklasse III, wie sie bei 
Hüft- oder Knieimplantaten vorliegt, sieht die 
MDR deutlich strengere Regeln vor. „Bei Me-
dizinprodukten der Klasse IIb und III werden 
klinische Studien unumgänglich sein, die Li-
teraturroute ist fast kaum noch nutzbar“, sagt 
Wachenhausen. 

Diese Situation macht sich auch an den Klini-
ken bemerkbar, sagt Dirk Stengel, Leiter des 
Zentrums für klinische Forschung am Unfall-
krankenhaus Berlin. „Wir erleben derzeit den 
größten Umbruch im Medizinproduktesek-
tor seit Jahrzehnten. Erstmals sprechen wir 
nicht nur von Sicherheit und Leistungsfähig-
keit, sondern auch von Nutzen.“ Dies wie-
derum rufe jedoch bei vielen Beteiligten eine 
wachsende Unsicherheit hervor, beobachtet 
der klinische Forscher. „Die Industrie weiß 
nicht so recht, welche Daten sie eigentlich 
erheben soll. Und sie bekommt momentan 
auch noch nicht die richtige Unterstützung 
bei den Behörden“, so Stengel. „Da kann 
man niemandem wirklich einen Vorwurf ma-
chen. Denn dafür ist dieser ganze Prozess 
noch zu neu.“

Anwendungsbeobachtungen  
nicht qualitätsgesichert
Garrelt Schmidt von der PETER BREHM 
GmbH geht davon aus, dass viele Firmen bei 
bestehenden Produkten vermehrt auf Anwen-
dungsbeobachtungen von Ärzten in der klini-
schen Praxis setzen, da diese im Gegensatz 
zu umfangreicheren klinischen Studien noch 
vergleichsweise schnell und einfach mit den 
klinischen Partnern umzusetzen sind. Das 
wiederum wird nicht für jedes Produkt genü-
gen, warnt Kliniker Stengel: „Anwendungsbe-
obachtungen erwecken den Anschein, dass 
Daten unter klinischen Alltagsbedingungen er-
hoben würden und ihnen somit eine hohe Re-
levanz zukäme. Tatsächlich sind sie aber nicht 
qualitätsgesichert. Es gibt sehr viel bessere 
Methoden, um mit verhältnismäßig geringem 
finanziellen und personellem Mehraufwand ro-
buste und transparente Daten zu generieren, 
welche den zukünftigen Erfordernissen Rech-
nung tragen.“ 

Viele große Firmen bereiten sich bereits seit 
langem auf den Umstellungsprozess vor. 
Mehr als ein Jahr ist beispielsweise Martin 
Spengler, Abteilungsleiter für Regulatory Af-
fairs bei der BSN Medical GmbH, bereits mit 
dem Thema beschäftigt. Die Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist mit hun-
derten Produkten zur Wundversorgung vom 
Heftpflaster bis zur Hightech-Lösung und mit 
nicht-invasiven Orthopädie-Produkten wie 
Bandagen international im Markt. Nun geht 
es darum, möglichst schnell einen Plan auf-

Prof. Dr. med. Dirk Stengel

Leiter des Zentrums für  
Klinische Forschung, Unfall-
krankenhaus (ukb), Berlin

medtech zwo. Wie kann das 
ukb Medizinprodukte- 
Hersteller bei der klinischen 
Bewertung unterstützen?
Stengel. Dank unserer 
methodischen 
Forschungsarbeit am UKB 
können wir gemeinsam mit 
den Unternehmen das jeweils 
passende Studiendesign 
entwickeln – um zum einen 
qualitätsgesicherte, robuste 
Daten zu liefern, zum anderen 
aber auch den Aufwand 
überschaubar zu halten.
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höherklassifizierungen bei Apps möglich

Bezüglich der Risikoklassifizierung ist mit Änderungen zu rechnen. Das betrifft zum 
Beispiel standalone Software, die der Diagnose, der Überwachung, der Vorhersage 
oder der Behandlung dient. Gemäß der Klassifizierungsregel 11 werden viele dieser 
Medizinprodukte nicht mehr in die Risikoklasse I fallen – sobald sie Informationen 
bereitstellen, die der Entscheidungsfindung mit einer diagnostischen oder therapeuti-
schen Zielsetzung dienen. Solche Software klassifiziert die Regel 11 als IIa oder höher. 
Damit müssen die Hersteller künftig Benannte Stellen einbeziehen, in der Regel ein 
Qualitätsmanagementsystem aufbauen und zertifizieren lassen. Das dürfte vor allem 
Start-ups vor Herausforderungen stellen.

hinteRgRunD
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zustellen, wie sich die Firma wo konkret 
verändern muss, um der MDR zu ent-
sprechen. „Wir unterteilen in einmalige 
Aufgaben, die bis 2020 abgearbeitet 
sein müssen, und in konstante neue 
Aufgaben, die ab 2020 regulär zu erfül-
len sind“, berichtet Spengler. Auch hier 
geht es darum, das eigene Portfolio 
zu überprüfen. „Das werden wir intern 
mit dem Vertrieb besprechen müssen, 
denn mitunter haben wir treue Kunden 
für ältere Produkte in einem regionalen 
Markt, die wir nicht so ohne weiteres 
auf aktuelle Varianten umstellen kön-
nen“, so Spengler.

Lieferantenstruktur überdenken
Überdenken muss die Firma auch ihre 
Lieferantenstruktur. Denn ab sofort ist 
der Inverkehrbringer für den Nachweis 
der technischen Dokumentation aller 
Produkte zuständig – egal, ob er sie 
selbst herstellt oder einkauft. „Wir sind 
aktuell im regen Austausch mit unseren 
Zulieferern, damit wir die entsprechen-
den Dokumente erhalten. Nicht jede 
dieser Firmen wird wohl langfristig hier 
entsprechende Kompetenzen aufbauen 
können und diesen Aufwand leisten“, 
befürchtet Spengler. Manchen greift man 
selbst unter die Arme, bei anderen wird 
womöglich ein Wechsel anstehen. Noch 
gilt es auch hier aber zu klären, was ge-
nau wie angefordert werden muss. „Wir 
stehen dazu im regelmäßigen Austausch 
mit unserer Benannten Stelle“, berichtet 
BSN-Medical-Mann Spengler.

Aber selbst die Benannten Stellen, die 
mit der Überwachung des Zertifizie-
rungsprozesses bei den Herstellern be-
fasst sind und die die Umsetzung der 
MDR in der Praxis überprüfen werden, 
sind einem Wandel unterzogen. Rechts-
expertin Wachenhausen betont: „Auch 
sie müssen sich einem neuen Benen-
nungsprozess unterziehen, um zu zei-
gen, dass sie als Benannte Stelle die 
nötigen Kompetenzen haben, die neuen 
Anforderungen zu überwachen.“ Der 
Herbst 2017 wird dabei für viele eine ent-
scheidende Phase einleiten. Sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten der Verordnung 
startet ein mindestens einjähriger Neu-

benennungssprozess für alle Benannten 
Stellen. Experten gehen davon aus, dass 
es eine Konsolidierung im Markt geben 
wird und kaum alle noch existierenden 
58 Benannten Stellen überleben werden. 
Dies wiederum hat für etliche Firmen 
ebenfalls Konsequenzen. 

Unfreiwillige Wechsel der 
Benannten Stelle erwartet
Gerade bei Medizinprodukten höherer 
Klassen wird die Situation der Herstel-
ler schwierig, deren Benannte Stelle aus 
dem Markt ausscheidet, glaubt Frank 
Matzek, Vice President Regulatory and 
Governmental Affairs beim Berliner 
Medizintechnik-Unternehmen Biotronik. 
Engpässe sind also abzusehen, denn es 
sei derzeit unklar, in welcher Reihenfol-
ge die Bewerber benannt werden. Mat-
zek erwartet zudem, dass es nur fünf 
Benannte Stellen für aktive Implantate 
und weitere Klasse III-Produkte geben 
wird. Zudem wird die Aufsicht über die 
Benannten Stellen durch die zuständi-
gen Behörden intensiviert, und der Do-
kumentationsaufwand und Rechtferti-
gungsdruck für die Benannten Stellen 
steigen. Der unfreiwillige Wechsel einer 
Benannten Stelle könnte daher zu einem 
ernstzunehmenden Geschäftsrisiko für 
die Medizintechnik-Unternehmen wer-
den, befürchtet Matzek. Der Unterneh-
mensverband BVMed fordert bereits 
längere Übergangsfristen und eine staat-
liche Unterstützung gerade für kleine und 
mittlere Firmen.

Wachsender Bedarf an experten 
für regulatory Affairs
Gleichzeitig tobt hinter den Kulissen der 
Kampf um die besten Köpfe. Ob Behör-
de oder Unternehmen, ob große oder 
kleine Firma – der Bedarf an Experten 
im Bereich „Regulatory Affairs“ ist in der 
Medizintechnik-Branche derzeit so groß 
wie nie. Manch vermeintlicher Rechts-
experte weiß das auch auszunutzen. 
Vor allem kleinere Firmen sollten die 
Auswahl von Partnern gut überlegen, 
rät Garrelt Schmidt: „In Zukunft werden 
KMU immer mehr auf gute Dienstleister 
angewiesen sein. Der Aufwand ist allein 
gar nicht mehr zu bewältigen.“ sw.

DITABIS AG

Ihr OEM-Entwickler für Medizin-
und Diagnos  kgeräte. Wir entwickeln, 
zer  fi zieren und produzieren Ihr 
„zukün  iges Gerät“ nach ISO 13485 
Made in Germany

Unsere Leistungen
im Überblick

• Erforschung und Verwendung
 innova  ver Technologien

• Geräteentwicklung, alle Entwick- 
 lungsdisziplinen abdeckend

• Support bei den Produktzer  fi -
 zierungen entsprechend
 interna  onaler Normen

• Kostenop  mierte Serienfer  gung  
 von kleinen bis großen
 Stückzahlen

• Logis  k- und Servicekonzepte
 Freundscha  liche Kunden-
 beziehungen zu unseren   
 OEM-Partnern

• Flexibilität und Schnelligkeit
 eines Mi  elständlers

• Auswahl und Zusammenarbeit
 mit audi  erten Lieferanten

• Made in Baden-Wür  emberg

DITABIS AG Freiburger Str. 3
75179 Pforzheim Germany

www.ditabis.de
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Outsourcing

    Gesundheits-it – auch ein 
thema bei auftragsfertigern  

Bei Auftragsspitzen oder neuentwickelten Produkten ist sie schon lange uner-
setzlich: die Contract-Manufacturing-Branche. Die Medizintechnik-Industrie von 
heute bringt ihre Produkte in einem kürzeren Zyklus als je zuvor auf den Markt. 
Auftragsentwickler und -hersteller haben die Herausforderung angenommen, 
Innovationen umsetzen zu helfen und die Time-to-Market zu minimieren. 

Der Markt für Medizinprodukte wächst schnell. 
Trends wie Miniaturisierung und Digitalisierung 
lassen die Köpfe in den Entwicklungsabteilun-
gen rauchen. Egal, ob Wearables, Werkzeuge 
für die minimalinvasive Chirurgie oder Implan-
tate – die ausgebrüteten Produktinnovationen 
müssen am Ende auch umgesetzt werden. 
Ausgewiesene Experten für die Produktent-
wicklung und -herstellung sind gefragt. Kein 
Wunder also, dass die medizinische Out-
sourcing-Branche boomt. Was dabei ausgela-
gert wird, ist von Fall zu Fall verschieden. Die 
Spanne reicht von der Entwicklung eines gan-
zen Produktes über die Produktion von Kom-
ponenten oder Produkten hin zu Service, War-

tung, Transport oder Lagerung von Produkten. 
Eines gilt es dabei im Medizinbereich immer 
zu beachten: Die Verantwortung liegt weiterhin 
beim Auftraggeber. Er muss sicherstellen, dass 
das Medizinprodukte-Recht eingehalten wird – 
und muss dies auch dokumentieren können.

Der Erfolg einer Produktentwicklung hängt 
zum großen Teil vom Zusammenspiel der 
beteiligten Akteure ab. Sollen bestimmte Auf-
gaben von Dienstleistern übernommen wer-
den, empfiehlt es sich, dass diese möglichst 
frühzeitig eingebunden werden. Dadurch 
erhält zum Beispiel ein Auftragshersteller 
Zeit, die Ziele des auftraggebenden Medi-
zintechnikentwicklers zu verstehen und da-
rauf abgestimmt die passenden Ressourcen 
bereitzuhalten. Eine frühzeitige Beteiligung 
hilft außerdem dabei, die Knackpunkte der 
Produktentwicklung zu identifizieren. Denn je 
früher eine notwendige Änderung im Prozess 
erkannt und vorgenommen wird, desto weni-
ger kostet sie Geld und Zeit. 

Markt wächst schnell und konstant
Ein mit Weitsicht konzipiertes Prozessdesign 
kann einem Produkt den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkur-
renz sichern. Damit die erfolgreiche Massen-
produktion ohne Qualitätsunterschieden zwi-
schen den Chargen gelingt, wird ein robuster 
Produktionsprozess benötigt. Der fällt aber 
nicht vom Himmel. Egal, ob es um die Er-

flexible Elektronik & Vernetzung: zwei Zukunftsthemen für auftragsfertiger in einem 
Produkt. Die von deutschen und belgischen tüftlern entwickelte MOtEX-Bandage 
kann den Beugungs- und den streckungswinkel präzise in Echtzeit messen und die 
Daten auf das telefon schicken. Nach einer Knieoperation können die Patienten mit 
MOtEX die entsprechenden reha-Übungen in Eigenregie korrekt durchführen.

info@cicor.comwww.cicor.com

Ihr Technologiepartner

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit  
innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie.  
Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten  
fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybridschaltungen und 
3D-MID-Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunst-
stoff-Spritzguss-Dienstleistungen.

Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design  
bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.
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stellung von Konzeptstudien, die Erarbeitung 
eines Schaltungsdesigns, die Softwareent-
wicklung, die Komponentenauswahl oder 
die Unterstützung bei Zulassungsverfahren 
geht – Auftragsentwickler- und -hersteller 
bilden hier das Rückgrat der deutschen Me-
dizintechnikindustrie. Einige von ihnen haben 
sich auf Erfinder und Tüftler, Start-ups sowie 
Spin-offs spezialisiert. Die Kunden schätzen 
dann nicht nur die Kernexpertise in Sachen 
Herstellung, sondern greifen mangels eige-
nen Know-hows oft auch auf andere Angebo-
te wie Zulassungsabwicklung, Sterilisierung 
und Vertrieb zurück. Andere Firmen in der 
Outsourcing-Industrie haben sich hingegen 
auf große Konzerne als Kunden spezialisiert. 
Diese holen gern Rat von außen, wenn es 
um Produktentwicklungs aspekte außerhalb 
der Kernexpertise des Konzerns geht. Die 
Zahlen sprechen jedenfalls eine eindeutige 
Sprache: Der Markt für Outsourcing-Dienst-
leistungen wächst schnell und konstant. Das 
Analysehaus Transparency Market Research 
schätzt das jährliche Wachstum zwischen 
2012 und 2018 auf durchschnittlich 11,6%. 
2018 wird der Markt etwa 40,8 Mrd. US-Dollar 
groß sein. Die Schätzung von Global Indust-
ry Analysts liegt sogar noch etwas darüber. 
Für das laufende Jahr kommen sie auf einen 
weltweiten Umsatz von 44,7 Mrd. US-Dollar.

Von großer Bedeutung: der erste Prototyp
Bei der Einführung eines neuen Produkts (NPI, 
New Product Introduction) gilt die Prototypen-
entwicklung als zentral. Hierbei werden rund 

50% der späteren Fertigungskosten festgelegt. 
Der Aufwand, den frühen Prototypen zu opti-
mieren, erscheint hoch. Doch das Resultat ist 
ein über den gesamten Produktlebenszyklus 
kostenoptimiertes Produkt, das sich zügig und 
nahtlos in die Serienfertigung überführen lässt 
und einen schnellen Markteintritt ermöglicht. 
Standard- statt Spezialbauteil, vereinfachte 
Montage oder Reduzierung der Testschritte: 
Was ein speziell für die NPI abgestelltes Team 
erarbeitet hat, reduziert die Time-to-Market 
und ist damit bares Geld wert.

Um mit den Anforderungen der Kunden 
Schritt zu halten, haben viele Auftragsfertiger 
ihr Portfolio in Richtung smarte Geräte erwei-
tert. Egal, ob in der Chirurgie, in der Diagnos-
tik oder in der Wirkstoffverabreichung – die 
Medizintechnik wird komplexer und vor allem 
elektronischer. Mit dem Trend zu einer nut-
zenbasierten Erstattung von medizinischen 
Leistungen dürften smarte Medizinprodukte 
bald die Regel werden: Wenn zum Beispiel 
ein Gerät nachweisen kann, dass der Pati-
ent seine Infusionen regelmäßig erhalten hat, 
wird es sich langfristig gegenüber dem Gerät 
durchsetzen, dass diese Funktionalität nicht 
besitzt. Bei anderen Geräten ist der Nachweis 
des Erreichens bestimmter Vitaldaten gefragt, 
womit das Thema Sensoren auf der Agenda 
weit nach oben rückt. Die großen Medizin-
technik-Konzerne haben auf den Trend der 
smarten und vernetzten Medizintechnik re-
agiert (Abb.). Wer als Auftragsfertiger nicht 
abgehängt werden will, zieht hier mit.  ml.

anzahl M&a-trans-
aktionen großer 
Medizintechnikfirmen 
mit fokus Gesund-
heits-it (Januar 2010 
bis Dezember 2016, 
insgesamt 82)

Medtronic

JNJ

Boston scientific

covidien

st. Jude Medical

Baxter
siemens
Philips

Becton Dickinson

andere

info@cicor.comwww.cicor.com

Ihr Technologiepartner

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit  
innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie.  
Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten  
fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybridschaltungen und 
3D-MID-Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunst-
stoff-Spritzguss-Dienstleistungen.

Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design  
bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.
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Ausbildung

eU-VO fordert Bestellung  
        verantwortlicher Person

Die Anforderungen sind in der neuen EU-Medizinprodukteverordnung klar 
geregelt: Jeder Hersteller von Medizinprodukten muss mindestens einen 
Verantwortlichen bestellen, der die Vorschriften der Verordnung kennt und 
die Einhaltung überwacht.

Bis zum 25. Mai 2020 muss die „Responsib-
le Person for regulatory Compliance“ benannt 
sein. Da der Bedarf an diesen Spezialisten er-
heblich wachsen werde, raten Experten den 
Unternehmen, sich bereits heute um die ent-
sprechende Aus- und Weiterbildung zu küm-
mern. Die TÜV Rheinland Akademie bietet die 
Ausbildung zur Responsible Person für Medi-
zinprodukte als modularen Lehrgang mit TÜV-
Abschluss an. Um die Funktion wahrnehmen 
zu können, ist umfangreiches Fachwissen er-
forderlich, unter anderem in Medizinprodukte-
recht, Marktüberwachung, Risikomanagement 
und Meldewesen. 

So verantwortet die Responsible Person bei-
spielsweise, dass die Konformität des Produkts 
mit einem angemessenen Qualitätsmanage-
mentsystem geprüft wird, bevor die Freigabe 

erfolgt. Des Weiteren muss sie sicherstellen, 
dass die technische Dokumentation und die 
EU-Konformitätserklärung auf dem neuesten 
Stand gehalten werden. Außerdem sind bereits 
auf dem Markt befindliche Produkte zu überwa-
chen, um die Berichts- und Meldepflichten von 
besonderen Vorkommnissen erfüllen zu kön-
nen. Im Falle von Produkten in klinischer Prü-
fung ist von der Responsible Person eine Erklä-
rung abzugeben, dass sie den grundlegenden 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen ent-
sprechen sowie alle erforderlichen Vorsichts-
maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit der Probanden getroffen wurden.

Auch die fachlichen Anforderungen an die ver-
antwortliche Person sind in der Medizinproduk-
teverordnung konkret festgelegt. Vorausgesetzt 
wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
oder eine gleichwertige Ausbildung in Recht, 
Medizin, Pharmazie beziehungsweise als Inge-
nieur sowie in einem anderen relevanten wis-
senschaftlichen Fach. Zusätzlich ist mindestens 
ein Jahr Berufserfahrung in Regulierungsfragen 
oder im Qualitätsmanagement von Medizinpro-
dukten erforderlich. 

Die Ausbildung zur „Responsible Person for 
Regulatory Compliance“ für Medizinprodukte 
kann an der TÜV Rheinland Akademie an sechs 
Seminartagen absolviert werden. Der Lehrgang 
mit TÜV-Abschluss ist in Module gegliedert. Wer 
den Abschluss nicht anstrebt, kann die Module 
auch unabhängig und einzeln buchen. .

Petra
Schätzlein-Maierl 

Business Managerin,
TÜV Rheinland 
Akademie

Die Autorin
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Diagnostik  

Knorpelabbau früh erkennen

Die objektive Bewertung des Knorpelzu-
stands ist im Rahmen einer minimalinvasiven 
Gelenkspiegelung derzeit nicht möglich. Ab-
hilfe könnte ein Infrarot-Sensor schaffen, an 
dem ein Forscherkonsortium ab Anfang 2018 
arbeiten wird. Das Projekt Miracle („Mid-inf-
rared arthroscopy innovative imaging system 
for real-time clinical in depth examination 
and diagnosis of degenerative joint disea-
ses“) wird mit mehr als 6,1 Mio. Euro durch 
das EU-Rahmenprogramm Horizont 2020 
gefördert. Von Finnland aus wird die Arbeit 
von 13 Partnern – darunter in Deutschland 
die Universität Ulm – koordiniert. Das Ziel ist, 
innerhalb der Projektlaufzeit von dreieinhalb 
Jahren einen miniaturisierten Prototypen zur 
Marktreife zu entwickeln. Bei einer frühzei-
tigen Diagnose eines einsetzenden Knor-
pelverschleißes kann oft eine schmerzhafte 
Arthrose vermieden oder zumindest hinaus-
gezögert werden.   .

Ausbildung  

Kapital für Knochenbrecher

Die Kölner Rimasys GmbH präsentierte mit 
dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) im 
Oktober ihren ersten Investor. Das Start-up 
hat sich die Verbesserung der chirurgischen 
Fort- und Weiterbildung auf die Fahne 
geschrieben. Statt risikoreich am Patienten 
zu operieren, sollen angehende Chirurgen 
in Zukunft zunächst an den Humanpräpa-
raten von Rimasys ihre Fertigkeiten vervoll-
kommnen. Die Besonderheit: Das Spin-off 
der Deutschen Sporthochschule Köln kann 
Knochen kontrolliert brechen und damit rea-
litätsnahe Frakturen erzeugen. Die Präparate 
werden bereits von Medtech-Unternehmen 
und Krankenhausketten in Pilotprojekten 
eingesetzt. Die offizielle Einführung ist für 
das kommende Jahr geplant. Die Mittel der 
Startfinanzierung sollen in die Erweiterung 
des Frakturportfolios, die Modernisierung der 
Produktionstechnologie und die Internationa-
lisierung fließen.   .

CONTRACT DEVELOPMENT AND 
CONTRACT MANUFACTURING
for medical technologies and in-vitro diagnostics
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SWISS BIOTECH DAY 2018
The leading Life Sciences Conference in Switzerland and  
Annual General Assembly of the Swiss Biotech Association

3 MAY 2018
Basel Congress Center

Mark your calendar for next year‘s Swiss Biotech Day,  
the leading biotechnology conference in Switzerland. 

Now in its 20th year, the event is not just the place to be 
for members of the Swiss Biotech Association, who tra-
ditionally meet there for the association’s Annual General 
Assembly. As always, the event targets entrepreneurs, 
investors, researchers, analysts, political decision mak-
ers and industry stakeholders. So, don‘t miss the chance 
to meet around 600 experts from across Europe. 

Pre-register online at www.swissbiotechday.ch to be one 
of the fi rst to receive all information on programme, ex-
hibitors, sponsoring and the partnering system as soon 
as it is available.  

Media Partner:Supporting Partners: Organised by:

@

“WHITE BIOTECHNOLOGY” 
WORKING GROUP

Leading chemical companies are exploring the op-
portunities that have been opened up by modern bio-
technology, especially in the field of “white” or indus-
trial biotechnology. And they are also applying these
technologies, wherever it makes sense. The SBA takes
such initiatives seriously and has formed a working
group specifically dedicated to white biotechnology.
The Swiss Industrial Biocatalysis Consortium is an
important partner in this effort. The group includes
leading multinational companies that support white
biotechnology as a pillar of economic growth. The
planned activities are in agreement with OECD 
strategies.
In partnership with the Swiss Biotechnet (see pages
14/15) the SBA develops training programmes and use-
ful support tools for the industry. It is of importance
that the industry specifies its training needs so that
the academic side can create tailor-made education.
This strategy ensures that the industry gets the right
workforce with the right education. The SBA profits
from the marketing alliance “Swiss Biotech” (see box)
in a multiplied form. Thanks to Swiss Biotech, the

sector is internationally visible. The project-specific
participating companies (most of them young and in-
ternationally less savvy) find a comprehensive partner
which is helping to put them in the public window.
The participating Life Science Regions are important
internal carriers of the dynamics in the Biotech sec-
tor, thus enhancing the common understanding of the
industry. This and more knowledge is brought into
Europa Bio, the European Biotech Association, where
the SBA is an active member.

22

SWISS BIOTECH...

...is an alliance of four leading Biotech regions of
Switzerland (Bio Alps, BioPolo Ticino, Basel Area
and Greater Zurich Area). They have combined ef-
forts to streamline interests of the national biotech
sector. The SWX Swiss Exchange holds a leading
position in terms of lifescience listings and offers
companies from that industry – be they located in
Switzerland or abroad – access to an international-
ly recognised financial marketplace. The initiative
was co-founded by the SBA which also manages
the executive office of Swiss Biotech.

Domenico Alexakis 
is Executive Director 
of the Swiss Biotech 
Association.

...ONE BIOTECH CLUSTER

For further information please visit 
www.swissbiotechassociation.ch

www.swissbiotech.org
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TECHNOLOGIE.

Interview

Roboterchirurgie: 
Kein Halt vor Bauchraum-OPs 
Vor allem in der Urologie sind roboterassistierte Chirurgiesysteme bereits im 
Einsatz. Doch auch bei komplexeren Operationen im Bauchraum hält die Technik 
Einzug. Medtech zwo sprach mit Benno Mann, dem Pionier der robotikassistierten 
Viszeralchirurgie in Deutschland, über Vorteile, Kosten und Zukunft der Systeme.

medtech zwo. Die Augusta-Kranken-Anstalt 
Bochum war die erste deutsche Klinik, die 
2010 mit dem Da Vinci-Roboter viszeralchi-
rurgische Eingriffe durchgeführt hat. Was hat 
Sie damals angetrieben?

Mann. Kleine Eingriffe können bereits mini-
malinvasiv, das heißt ohne große Schnitte, 
gemacht werden. Dafür braucht man keinen 
Roboter. Doch sobald die OPs schwieriger 
werden, zum Beispiel bei Eingriffen an Pank-
reas, Leber oder Speiseröhre, werden sie zu 
99,5% mit offenem Brust- oder Bauchraum 
durchgeführt. Um solche Operationen für den 
Patienten möglichst schonend durchzuführen, 
braucht man bessere Möglichkeiten, da ist das 
Da Vinci-System schon ein toller Ansatz. 

medtech zwo. Wo sehen Sie die größten Vor-
teile der Roboter?

Mann. Versuchen Sie mal, mit einem ge-
schlossenen Auge einen Knoten zu binden – 
das ist das normale Sichtfeld eines Chirurgen 
bei der Laparoskopie. Mit dem Roboter kann 
man das zu operierende Organ dreidimensio-
nal sehen. Außerdem sind die Elemente, mit 
denen der Roboter arbeitet, frei drehbar, im 
Gegensatz zu den 80 cm langen, starren In-
strumenten des Chirurgen. Das verschafft ei-
nen enormen Vorteil zum Beispiel bei einem 
schmalen männlichen Becken. Und was bei 
langen Operationen nicht ganz unerheblich ist: 
Der Chirug kann sitzen. 

medtech zwo. Wie sind Sie damals in der Vis-
zeralchirurgie mit den Robotern gestartet? 

Mann. Die Implementierung der roboterassis-
tierten Chirurgie ist allein schon wegen des 
technischen Aufwands nicht trivial. Vor 2010 
gab es im deutschsprachigen Raum nieman-
den, der viszeralchirurgische Eingriffe mit dem 
Da Vinci operierte. Nach zwei Wochen Ausbil-
dung in Leeds starteten wir damals mit einer 
OP pro Woche. Angefangen mit Eingriffen an 
Dickdarm und Mastdarm, operieren wir mittler-
weile drei Patienten in der Woche roboteras-
sistiert und die OPs werden immer komplexer. 
Seit 2016 können wir auch Bauchspeicheldrü-
senkrebs minimalinvasiv operieren. 

medtech zwo. Welchen Stand haben Roboter-
systeme in der Viszeralchirurgie mittlerweile? 

Mann. Treibende Kraft und Hauptanwender der 
Roboter-Systeme sind immer noch die Urolo-
gen. Allerdings gibt es mittlerweile auch nur 
noch zwei deutsche Universitätskliniken, die 
keinen Roboter für viszeralchirurgische Ein-
griffe nutzen. Die meisten haben jedoch erst 
2017 damit begonnen. In diesem Jahr sind 
zwischen 1.500 bis 2.000 robotikassistierte 
Eingriffe in Deutschland gemacht worden. Man 
sollte jedoch zwischen Kliniken unterscheiden, 
die wirklich große OPs wie Speiseröhren- oder 
Bauchspeicheldrüsen-Eingriffe machen, und 
solchen, die alle zwei Monate mal eine Galle 
oder Hernie mit dem Da Vinci operieren. Um 

Dr. Benno Mann
führte am Bochumer 
Augusta-Krankenhaus 
die ersten roboteras-
sistierten, minimal-
invasiven Bauch-
raum-OPs durch. 
Mittlerweile kommt 
die Klinik auf 850 
solcher Eingriffe seit 
2010. Mann initiierte 
außerdem das Regis-
ter StuDoQ|Robotik 
für robotikassistierte 
Viszeralchirurgie der 
Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie 
(DGAV) mit mittler-
weile 42 teilnehmen-
den Zentren. 
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frühzeitig die Erfahrungen aller Kollegen zu er-
fassen, starteten wir daher im Mai 2016 mit der 
DGAV das Register StuDoQ|Robotik. 

medtech zwo. Wie rechnet sich das teure Ge-
rät für die Kliniken? 

Mann. Die Anschaffung kostet über den Daumen 
2 Mio. Euro plus einem unabdingbaren War-
tungsvertrag über mehr als 150.000 Euro. Das 
ist nicht einfach für die Häuser. Patienten mit 
Speiseröhrenkrebs werden in 99% der Fälle of-
fen operiert. Mindestens ein Drittel der Patienten 
weist nach der OP schwerwiegende Komplika-
tionen wie Lungenversagen auf, da bei offenen 
Eingriffen eine Lungenseite nicht beatmet wer-
den kann. Bei minimal- invasiven Eingriffen mit 
dem Roboter können beide Lungenseiten weiter 
beatmet werden. Hier rechnet sich das System: 
Die Patienten verbringen im Schnitt statt sechs 
Tagen nur drei Tage auf der Intensivstation und 
können das Krankenhaus nach höchstens drei 
Wochen verlassen. Die Patienten haben langfris-
tig einen besseren Genesungsverlauf. Bis heute 
wird jedoch kein Cent mehr bezahlt, wenn mini-
malinvasiv operiert wird.

medtech zwo. Denken Sie, beim Erstattungs-
system wird sich diesbezüglich in den kom-
menden Jahren etwas ändern? 

Mann. Deutschland hängt bei der Entwicklung 
immer etwas hinterher, da wir die Roboter an-

ders als in den USA, Italien oder England den 
Kassen nicht in Rechnung stellen können. Es 
wird noch Jahre dauern bis in Deutschland 
erkannt wird, dass ein bestimmter Eingriff mit 
dem Roboter nachweislich besser geht und 
die Kliniken, die einen Roboter benutzen, ein 
Zusatzentgeld oder eine höhere Fallpauscha-
le (DRG) erhalten.

medtech zwo. Gibt es evidenzbasierte Stu-
dien, welche die Vorteile der Roboter unter-
mauern? 

Mann. 2016 wurden die Zwischenergebnis-
se der ersten und bislang einzigen interna-
tionalen prospektiven randomisierten Studie 
(ROLARR) zum Mastdarmkrebs vorgestellt. 
Ziel war es, die Konversionsrate – also wie oft 
man von minimalinvasiver roboterassistier-
ter OP zu offener OP umsteigen muss – mit 
dem Roboter von 17% auf 8% zu halbieren. 
Hier gab es keine signifikanten Unterschiede 
zwischen der Robotikgruppe und den Kolle-
gen, die minimalinvasiv operierten. Allerdings 
zeigte der Roboter immer dann ein signifi-
kant besseres Ergebnis, wenn die Patienten 
männlich und übergewichtig waren. Die funk-
tionellen Ergebnisse stehen jetzt, drei Jahre 
nach der letzten Rekrutierung, aus. Ich bin 
mir sicher, dass mit den roboterassistierten 
OPs die Lebensqualität der Patienten nach 
der OP deutlich erhöht ist. 

medtech zwo. Was erwartet Patienten und 
Chirurgen in naher Zukunft?

Mann. Navigierte Chirurgie und eine entspre-
chende Standardisierung im OP werden ein 
großes Thema werden. Spätestens wenn 
das Produkt von Verb Surgical, dem Joint-
Venture von Google und Johnson&Johnson 
kommt, wird es eine nächste Generation 
von Roboter-systemen geben. Diese können 
Abweichungen während des Eingriffs fest-
stellen und den Operateur in Echtzeit darauf 
hinweisen. Alles, was der Roboter während 
der OP ausführt, wird direkt mit 3D-Daten 
aus vorherigen Operationen, der Lage des 
Tumors und MRT- oder CT-Bildern abgegli-
chen. Dass ein Roboter autonom operieren 
wird, liegt noch in weiter Ferne. Doch ich 
könnte mir vorstellen, dass Teilschritte, wie 
zum Beispiel Nähte, irgendwann einmal au-
tonom gemacht werden.  hm.

chirurgen während 
einer roboterassis-
tierten operation 
mit dem Da 
Vinci-System der 
Firma intuitive 
Surgical. Der 
operateur steuert 
von einer Konsole 
aus die millimeter-
genauen Bewegun-
gen des Roboters. 
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Lupenbrillen für medizinische 
Laseranwendungen
Die Entwicklung der Lasertechnik in der Medizin macht den Laserschutz zu einer immer 
wichtigeren und sicherheitsrelevanten Aufgabe. Laservision ist darauf spezialisiert, den 
Anwendern dieser Technologien den bestmöglichen Laserschutz zu bieten. 

Der Schutz des menschlichen Auges vor 

künstlicher optischer Strahlung ist der zen-

trale Auftrag der Firma Laservision GmbH 

& Co. KG. „We protect your eyes“ – dieser 

Herausforderung stellt sich das Unterneh-

men täglich.

Normgerechter Schutz
Intensive Forschungsarbeit, 30-jährige Ent-

wickler- und Herstellerkompetenz „Made 

in Germany“ und die enge Kooperation mit 

leistungsstarken Lieferanten auf der Pro-

duktseite sowie die Zusammenarbeit mit 

medizinischen Forschungsinstituten und 

praktizierenden Ärzten auf der Anwender-

seite garantieren eine große Vielfalt an Pro-

dukten mit dem Anspruch, für jede medizini-

sche Laserapplikation weltweit den besten 

und normgerechten Laserschutz zu bieten. 

Das Portfolio von laservision für den medi-

zinischen Bereich umfasst unter anderem:

›  Laserschutzbrillen auf Basis verschiede-

ner Technologien,

›  Laserschutz-Lupenbrillen mit Kunst-

stofffiltern,

›  Schutzbrillen für IPL-Anwendungen,

›  Patientenschutzbrillen mit Filter- oder 

Metalleinsatz, 

›  Augenkappen aus Metall,

›  autoklavierbare Spritzschutzbrillen mit 

beschlagfreier Beschichtung, 

›  desinfizierbare Laserschutzvorhänge 

und Lamellenvorhänge 

›  Schulungen und Weiterbildung

Besonders in der Dermatologie und der 

Zahnheilkunde müssen für eine punktge-

naue Laserbehandlung Lupenbrillen einge-

setzt werden. Mit Hilfe eines neu entwickel-

ten Adapters ist es laservision gelungen, 

die bewährte Überbrillenfassung F18/F22 

mit der Lupe eines der führenden deut-

schen Hersteller zu kombinieren. Durch die 

Vielzahl der verfügbaren Laserschutzfilter 

für diese Brillen kann nahezu für jede La-

seranwendung eine passende Lupenbrille 

konfiguriert werden. Speziell die Kombinati-

on mit der HR2.5x/420 Binokularlupe deckt 

nahezu alle Mikro-Laseranwendungen im 

Dentalbereich ab.

Höchste Standards
Gerade im hochsensiblen Bereich des La-

serschutzes ist kompromisslose Qualität 

unverzichtbar. Für die Laserschutzproduk-

te gelten höchste Qualitätsstandards. Bei 

Laservision steht der Schutz der Gesund-

heit des Menschen im Fokus – getreu der 

unternehmensweiten Markenmission der 

uvex-group, der auch laservision angehört: 

protecting people. 

Kontakt:

Dipl.-Phys. Frank Billhardt

Leiter Vertrieb und Marketing

LASERVISION GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6

90766 Fürth

Tel.: +49-911-97 36-8100

Fax: +49-911-97 36-8199

Frank.Billhardt@lvg.com
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Die englischsprachige „Visitenkarte” 
der deutschen Medizintechnik-
Branche beleuchtet die Stärken der 
deutschen Unternehmen und die 
Vielfalt ihrer Produkte auf zweiseitigen 
Firmenprofi len – von innovativen 
Medizinprodukteherstellern bis hin zu 
Dienstleistern im Gesundheitswesen. 
Abgerundet wird das Buch mit 
informativen Wirtschafts- und 
Finanzkennzahlen sowie einem 
Überblick zu den Technologietrends 
im nationalen und internationalen 
Gesundheitsmarkt.

Das Buch ist im Buchhandel 
vor Ort oder online erhältlich.
ISBN 978-3-928383-61-5 

EUR 12,80

BIOCOM AG | Lützowstr. 33-36 | 10785 Berlin | www.biocom.de | * Kontakt und Informationen: m.fegers@biocom.de

Medizintechnik 
„Made in Germany“

Firmen: Jetzt Ihren 

Beitrag reservieren in 

der Neuaufl age 2018*
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Kontakt:

Michael Pöhlsen 

Vasgard GmbH

Straßenbahnring 15

20251 Hamburg

Tel.: + 49-40-209 33 14 60

www.vasgard.com

info@vasgard.com

VASGARD SERVICES GMBH  ››› 

Das sichere Internet of Medical Things
Innovative Technologien allein reichen nicht mehr, 

um ein Medizintechnik-Unternehmen zukunftsfä-

hig zu machen. Kunden achten zunehmend darauf, 

dass auch die Cybersicherheit der eingekauften 

Technik in medizinischen Netzwerken beherrsch-

bar ist. Eine ganze Reihe von Medizintechnik-Her-

stellern haben in den letzten Jahren beträchtliche 

fi nanzielle und Reputationsverluste erlitten, weil 

Sicherheitsforscher – die oft eher durch Eigen- als 

Patienteninteresse motiviert waren – Sicherheits-

lücken gefunden und öffentlich gemacht haben.

Der Königsweg, um Kommunikation zwischen ver-

netzten Medizingeräten sicher zu gestalten, ist die 

Einrichtung einer Public-Key-Infrastruktur (PKI), 

deren Schlüssel und X.509-Zertifi kate auf den 

Endgeräten installiert werden. Diese ermöglichen 

sowohl die Authentifi zierung von rechtmäßig zum 

medizinischen Netzwerk gehörenden Geräten als 

auch eine mathematisch sicher verschlüsselte Da-

tenübertragung. Eine unternehmenseigene PKI 

ist dabei vertrauenswürdiger als öffentliche Zer-

tifi zierungsstellen, denn die Prüfung der Identität 

der Antragsteller und die Sicherheit liegen voll-

ständig in Kundenhand.

 

Entgegen landläufi ger Ansicht muss die Arbeit mit 

einer solchen PKI weder arbeits- noch ressour-

cenintensiv sein. Vasgard analysiert unabhängig, 

welche Art der PKI den Kundenbedürfnissen ent-

spricht, und bietet passgenaue Lösungen – vom 

reinen Betrieb der technischen Infrastruktur bis 

hin zum Rundum-Service (Fully Serviced PKI). Die 

nachweisliche kryptographische Sicherheit der 

PKI wird so zum Wettbewerbsvorteil der Kunden.

Mehr Informationen zum Thema bietet das kos-

tenlose White Paper „Vernetzte Medizingerä-

te: PKI schafft Vertrauen“, das unter der URL 

www.vasgard.com/pki abrufbar ist. 

MEDICAL DEVICES
Meetings

For more information  
contact Andrea Reinwart :  
+33 141 86 41 54
areinwart@advbe.com

www.medical-devices-meetings.com
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Bildgebung

Mehr Leistung, 
         weniger Kosten 

Der Wechsel von CCD- zu CMOS-Kameras klingt zunächst nach einer Heraus-
forderung, bietet allerdings neue Chancen für den Medical- & Life-Sciences-
Markt. Doch worauf kommt es beim Wechsel an? 

Anfang 2015 ging ein Ruck durch die Bild-
verarbeitungswelt: Sony, der weltweit größte 
Hersteller von CCD-Sensoren, kündigte seine 
CCD-Sparte ab. Für Hersteller von Industrie-
kameras bedeutete das, dass sie umdenken 
und von CCD- zu CMOS-Sensoren wechseln 
mussten. 

Während dieser Wechsel in der Fabrikautoma-
tion weitestgehend abgeschlossen ist, steht 
dem Medical- & Life Sciences-Markt diese 
notwendige Entwicklung noch bevor. Herstel-
ler von kamerabasierten medizinischen Gerä-
ten müssen nun ihre bestehenden Systeme 
sowie neue Design-ins mit CMOS-Kameras 
ausstatten, um die im Markt üblichen langen 
Produktlaufzeiten gewährleisten zu können. 
Sowohl aus Kosten- als auch aus Perfor-
mancegründen ist es nicht sinnvoll, neue De-
sign-ins mit CCD-Sensoren zu planen. 

Vorteile bei Bildraten und Preis
Was zunächst wie eine Herausforderung 
klingt, ist auch eine große Chance: CMOS-
Sensoren bieten einige Vorteile für Anwender 
aus dem Medical- & Life Sciences-Markt. Die 
CMOS-Technologie ermöglicht höhere Bild-
raten durch niedrigere Auslesezeiten, gerin-
geren Stromverbrauch bei deutlich niedrige-
ren Preisen.

Dank der geringeren Wärmeentwicklung und 
der dadurch verbesserten Rauscheigen-
schaften, können Anwender, die heute eine 
gekühlte CCD-Kamera einsetzen, durchaus 

eine ungekühlte CMOS-Kamera in Betracht 
ziehen. Dies gilt insbesondere bei Fluores-
zenzanwendungen sowie für Kameras mit 
einer hohen Megapixel-Aufl ösung.

Reibungsloser Wechsel
Um den Wechsel von CCD- zu CMOS-Sen-
soren so reibungslos wie möglich zu gestal-
ten, sollten Anwender einige Faktoren, wie 
den Erhalt des optischen Formats und der 
Pixelgröße, die Aufl ösung und die Frame rate, 
beachten. Ein breites Portfolio an CMOS-
Sensoren mit verschiedenen Interfaces hilft 
Herstellern, eine geeignete Nachfolgelösung 
zu fi nden.

Für den Übergang von CCD- zu CMOS-
Kameras gibt es drei Möglichkeiten (siehe 
Abbildung): 1. Wer bei schwächsten Signa-
len Belichtungszeiten von mehreren Minuten 
benötigt, kann von einer gekühlten CCD-
Kamera auf eine gekühlte CMOS-Kamera 
umsteigen. 2. Anwender, die momentan 
eine gekühlte CCD-Kamera einsetzen, kön-
nen unter Umständen auf eine ungekühlte 
CMOS-Lösung umsteigen. Hierbei erhält der 
Anwender die gleiche Performance, profi-
tiert aber gleichzeitig von einer erheblichen 
Kostenersparnis bei der zukunftssicheren 
CMOS-Sensortechnologie. 3. Für Anwender, 
die von einer ungekühlten CCD-Kamera zu 
einer ungekühlten CMOS-Kamera wechseln, 
dürfte der Wechsel besonders attraktiv sein. 
Hier ist mit einem Performanceanstieg bei 
gleichzeitiger Kostenersparnis zu rechnen. .

Peter Behringer

Produktmanager
Basler AG

Der Autor

         weniger Kosten 

Wechsel von CCD- zu 
CMOS-Kameras: 
drei Möglichkeiten

CCD
ungekühlt

CMOS
ungekühlt

CCD
gekühlt

CMOS
gekühlt

1

2

3
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GlencaTec AG
Freiburgstraße 634
CH-3172 Niederwangen
Tel.: +41-31-980 20 18
info@glencatec.com

Glencatec AG 

Mikro-elektronik hermetisch dicht verkapselt
Als zertifizierter Zulieferer eröffnet GlencaTec 
mit Sitz in Niederwangen bei Bern neue 
Möglichkeiten für die Designauslegung und 
Herstellung von Medizinprodukten. Minia-
turisierte Elektronik wird nach Kundenwün-
schen dank der zylindrischen und planaren 
Verkapselungstechnologie über Jahre sicher 
in Glas eingeschweißt. Damit leistet das qua-
litätsorientierte Unternehmen einen wichtigen 
Beitrag zum Trend der Miniaturisierung.

Eine hermetische Glasverkapselung bietet 
den Entwicklern von smarten implantierbaren 
Anwendungen, von optischen Komponenten 

und von sensibler Elektronik wichtige Vortei-
le. Zu den Vorzügen des additiv-freien Glas-
Glas- und Glas-Silizium-Mikroschweißens 
gehören: geringe Temperaturbelastung für 
die eingebettete Elektronik, optische Trans-
parenz, RF-Durchlässigkeit, Biokompatibili-
tät, chemische Resistenz und die Auslegung 
auf Langzeitanwendungen. Die exzellente 
Kombination der hervorragenden Materialei-
genschaften von Glas und einer qualifizierten 
Verbindungstechnologie eröffnet unzählige 
Anwendungsmöglichkeiten im Körper und in 
der Prozessanalytik. .

www.glencatec.com

SPECTARIS e.V. 
Werderscher Markt 15 
10117 Berlin
Heike Bullendorf 
Tel. +49-30-41 40 21 68
bullendorf@spectaris.de 

SpeCtArIS e.V.  

SpeCtArIS veröffentlicht 10. Jahrbuch
Anlässlich der Medica 2017 gibt der Branchen-
verband SPECTARIS die 10. Ausgabe seines 
etablierten Jahrbuches heraus. Enthalten sind 
zahlreiche deutsche, europäische und welt-
weite Marktdaten aus der Medizintechnik so-
wie Einblicke in die wirtschaftlichen Entwick-
lungen und Perspektiven dieses innovativen 
Industriezweiges und in politische und recht-
liche Rahmenbedingungen des Gesundheits-
wesens in Deutschland. Eine wesentliche Rol-
le spielen unter anderem die Medical Device 
Regulation, das Hilfsmittelversorgungsgesetz 

und die Dual-Use-Verordnung. Im Blickpunkt 
stehen mit den USA, China und Indien außer-
dem drei der wichtigsten Handelspartner der 
deutschen Medtech-Industrie. Weitere Kapitel 
informieren über aktuelle Forschungsprojekte, 
Erstattungsfragen, ISO 13485:2016, Supply 
Chain Management sowie die biologische Be-
urteilung von Medizinprodukten. Das rund 140 
Seiten umfassende Branchenbuch kann unter 
www.spectaris.de/jahrbuchmedizintechnik be-
stellt werden. .

www.spectaris.de

ALLTEC GmbH | FOBA Laser 
Marking + Engraving
An der Trave 27-31
23923 Selmsdorf
Tel.: +49-38823-55-0
Fax: +49-38823-55-222
info@fobalaser.com

ALLteC GmbH | FoBA Laser Marking + engraving

udI-Markierung besteht dauertest
FOBA hat in Zusammenarbeit mit einem 
Tuttlinger Markierdienstleister einen Test zur 
Haltbarkeit der UDI-Codes mit mehrfach ver-
wendbaren chirurgischen Instrumenten durch-
geführt. Die Instrumente wurden gemäß den in 
Krankenhäusern geltenden Sterilisations- und 
Reinigungsbedingungen vielfach wiederauf-
bereitet. Selbst nach 500 Testzyklen waren 
die Lasermarkierungen unverändert kontrast-
reich und einwandfrei lesbar. Die verwendeten 
Kurzpuls-Faser-Beschriftungslaser von FOBA 
können auf die Oberflächeneigenschaften ver-

schiedener Edelstahltypen optimal abgestimmt 
werden. Die geeigneten Laserparameter ver-
hindern, dass die Beschriftung ausbleicht oder 
gar korrodiert. Zusätzlich wird mittels Passivie-
rung sichergestellt, dass das gesamte Instru-
ment über den Markierbereich hinaus gegen 
Korrosion geschützt ist. FOBAs Faserlaserbe-
schrifter ermöglichen durch integrierte optische 
Bauteilkontrolle und Markierausrichtung eine 
zuverlässige, effiziente und kostengünstige 
Umsetzung der geltenden Markierstandards. .

www.fobalaser.com
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Kubo Form AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
Tel.: +41-52-354 29 29
Fax: +41-52-354 29 30
info@kubo.ch

kubo Form AG 

Membran-Neuentwicklung gemeistert
Die Firma CODAN ARGUS AG in Baar, ein in-
ternational ausgerichtetes Unternehmen der 
Infusionstechnologie, hat die Kubo Form AG 
mit der Weiterentwicklung und der Herstel-
lung der Membran der Peristaltik für ihre vo-
lumetrische Infusionspumpe beauftragt.

Die bis dahin gelieferte Membran aus NBR er-
füllte die geforderte Lebensdauer nicht mehr. 
Zudem war die Beständigkeit gegen neue Rei-
nigungsmittel und -verfahren unzureichend. An-
hand der neuen Vorgaben hat Kubo eine kom-
plett neue Verbindung evaluiert und entwickelt. 
Das hatte zur Folge, dass der Produktionspro-

zess bei Kubo neu definiert werden musste. Weil 
die neue Membran zudem engeren Toleranzen 
(Norm DIN/ISO 3302-1 M1) entsprechen muss, 
wurde ein neues Werkzeugkonzept entwickelt. 
In enger Zusammenarbeit der beiden Entwick-
lungsteams von Kubo und CODAN ARGUS 
konnten die hohen Anforderungen umgesetzt 
und das Projekt erfolgreich beendet werden. 

Die Kubo Form AG ist vom 13. bis 16. No-
vember 2017 in Düsseldorf auf der Compa-
med. Besucher sind am Stand C30 im Swiss 
Pavillon in der Halle 8b willkommen. .

www.kubo.ch

WILD Gruppe
Wildstraße 4
A-9100 Völkermarkt
Tel.: +43-4232-2527 0
sales@wild.at

WILd Gruppe  

Vernetzte produktionsumgebung verwirklicht
Gerade in der Logistik und Produktion von Me-
dizinprodukten erfährt die Digitalisierung eine 
unaufhaltsame Entwicklung. WILD sieht dies als 
Chance. 

Während sich Smartphones und Tablets im All-
tag etabliert haben, kommen diese Technologien 
im industriellen Umfeld bei weitem nicht im sel-
ben Maße vor. Bei WILD ist das Thema „Smart 
Production“ jedoch reif für die Umsetzung. 
Bereits heute hat der Auftragsfertiger und Sys-
tempartner sein Produktionssystem, das heißt 

sämtliche Strategien, Prinzipien und Methoden 
rund um die Produktion sowie die Supply Chain 
von Medizinprodukten fit für die dynamischen 
Marktanforderungen der Zukunft gemacht. 
Smart Production bedeutet für WILD nicht, dass 
zwangsläufig auf eine digitale Lösung gesetzt 
wird. Das System muss der Aufgabenstellung 
gerecht werden und das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis muss stimmen. Daher bestehen im neu-
en WILD-Produktionssystem digitale und analo-
ge Lösungen nebeneinander. .

www.wild.at

Aristotech Industries GmbH  

Medizintechnik „Made in Berlin“ 
AristoTech verfügt über langjährige Erfahrun-
gen in der Herstellung von medizinischen Pro-
dukten. Die Firma hat sich auf die Auftragsfer-
tigung von orthopädischen Medizinprodukten, 
Implantaten und Instrumenten für Kunden aus 
aller Welt spezialisiert. Direkt im Raum Berlin 
produziert und liefert AristoTech maßgeschnei-
derte sowie standardisierte Medizinproduk-
te, immer im Fokus der ISO-Richtlinie 13485. 
AristoTech bietet Kompetenz in der Konstruk-
tion und Entwicklung, dem Engineering sowie 
Produkttests, in der Fertigung bis hin zu logis-

AristoTech Industries GmbH
Im Biotechnologiepark
14943 Luckenwalde
Tel.: +49-3371-40-640 200
csiebert@aristotech.de

tischen Dienstleistungen. Besonders stolz sind 
die Mitarbeiter auf die hauseigene 1.000-Ton-
nen-Schmiedepresse, reserviert exklusiv für 
die Medizintechnik. AristoTech bietet auch 
generische Produkt-Designs für Schaft- und 
Pfannensysteme an, zum Beispiel für Dual-
Mobility-Pfannen, Steckköpfe und Osteosyn-
theseplatten. Je nach Kundenwunsch liefert 
das Unternehmen halbfertige, fertige, verpack-
te und/oder sterile Produkte – kostengünstig 
und auf Wunsch in die ganze Welt. .

www.aristotech.de
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Steigende Anforderungen 
      bei der Robotersteuerung
Die Methoden und Technologien der Robotik werden zunehmend 
in der Medizintechnik eingesetzt. Dadurch nimmt die Komplexität der 
Medizingeräte hinsichtlich ihres mechatronischen Aufbaus und der 
Anforderungen an die Steuerungssoftware zu.

Diese steigende Komplexität verbunden mit den 
strengeren Sicherheitsvorgaben verändert die 
Entwicklung von Steuerungssystemen in der 
Medizinrobotik. Es wird vermehrt neue Algorith-
mik und Technik aus Industrie und Forschung 
für die Anwendung in der Medizin adaptiert.

Von Bussystem bis Softwareverifikation
Moderne Bussysteme mit hoher Übertragungs-
geschwindigkeit und Flexibilität wie EtherCAT 
helfen, die zunehmende Zahl an Antrieben und 
Sensoren in Medizingeräten zu beherrschen. 
Zur Erleichterung der Integration in das Medi-
zingerät und zur Umsetzung komplexer Algo-
rithmen wird zudem die Steuerungslogik statt 
als SPS meist auf eingebetteten PCs umge-
setzt. Neben proprietären RTOS-Lösungen (real 
time operating system) fi ndet sich darauf immer 
häufi ger ein echtzeitfähiges Linux-Betriebssys-
tem. Der Trend bezogen auf Benutzerschnitt-
stellen geht in Richtung anwendungsorientierte 
Bedienung, zum Beispiel durch Sprach- und 
Gestensteuerung im Sterilbereich oder durch 
haptische Eingabemöglichkeiten. Dies verbes-
sert die Akzeptanz der Geräte in den Kliniken.

Auch an die Sicherheit werden durch die Ein-
bindung von Robotik-Elementen höhere Anfor-
derungen gestellt. Dafür werden Technologien 
integriert, die bereits in anderen Branchen An-
wendung fi nden. So bieten zum einen Proto-
kolle wie Safety-over-EtherCAT die Möglichkeit, 
sicherheitsrelevante Informationen auf dem 
gleichen Medium zu übertragen wie die Steue-

rungsdaten. Dadurch wird 
die Komplexität reduziert 
und die Flexibilität erhöht. Zum 
anderen werden Funktionen zur 
redundanten Systemüberwachung 
hardwareseitig vom Steuerungssys-
tem separiert, um gegenseitige Beein-
flussung zu verhindern. Daneben ist die 
sichere Mensch-Roboter-Kooperation, die 
zurzeit in der Industrierobotik an Bedeutung 
gewinnt und die dafür notwendige Technolo-
gieentwicklung vorantreibt, für die weitere Ver-
breitung der Robotik im medizinischen Umfeld 
unumgänglich.

Mit dem Einzug der Robotik in die Medizin-
technik nimmt die ohnehin steigende Rele-
vanz der Software in den Geräten noch weiter 
zu. Für eine reibungslose Produktzulassung 
muss daher auch deren Entwicklungsprozess 
und die Validierung sichergestellt werden. 
Dabei helfen Methodiken wie modellbasierte 
Softwareentwicklung und -verifi kation oder 
Continuous Integration. Um die Wiederver-
wertbarkeit sogar über Produktfamilien hin-
weg zu erhöhen, wird bei der Entwicklung 
auf Modularität und den Plattformgedanken 
gesetzt. Nicht zuletzt spielt auch bei der Me-
dizinrobotik Vernetzung eine immer größere 
Rolle. Die Herausforderung dabei ist, dass 
die Systeme Ferndiagnose und -wartung er-
möglichen sollen, gleichzeitig jedoch gegen 
Cyber-Angriffe von außen geschützt sein 
müssen. .

Dr. Tobias Luksch

Fachreferent
F&E Robotik,
ITK Engineering GmbH

Der Autor

      bei der Robotersteuerung
Die Methoden und Technologien der Robotik werden zunehmend 
in der Medizintechnik eingesetzt. Dadurch nimmt die Komplexität der 
Medizingeräte hinsichtlich ihres mechatronischen Aufbaus und der 

rungsdaten. Dadurch wird 
die Komplexität reduziert 
und die Flexibilität erhöht. Zum 
anderen werden Funktionen zur 
redundanten Systemüberwachung 
hardwareseitig vom Steuerungssys-
tem separiert, um gegenseitige Beein-
flussung zu verhindern. Daneben ist die 
sichere Mensch-Roboter-Kooperation, die 
zurzeit in der Industrierobotik an Bedeutung 
gewinnt und die dafür notwendige Technolo-
gieentwicklung vorantreibt, für die weitere Ver-
breitung der Robotik im medizinischen Umfeld 
unumgänglich.

Der Autor
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Veranstaltung

 Innovative Plattform   
          zur netzwerkförderung 

Die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik-Branche an einem Ort: 
Die Medical Devices Meetings in Stuttgart haben sich etabliert. 2018 findet das 
einzigartige Business-to-Business (B2B)-Forum bereits zum dritten Mal statt. 

Die Medical Devices Meetings sind Europas 
erstes B2B-Forum für die Medizintechnik-Bran-
che, mit dem Ziel, einen Raum zu schaffen, in 
dem die gesamte Wertschöpfungskette der Me-
dizintechnik zusammengeführt wird. Organisiert 
werden sie vom französischen Veranstalter ad-
vanced business events (abe) gemeinsam mit 
BIOPRO Baden-Württemberg, Medical Moun-
tains, Alsace Biovalley, Baden-Württemberg In-
ternational und dem Unternehmen Ditabis.

Die Mischung aus B2B-Meetings und Fachkon-
ferenzen führt die Unternehmen der Medizin-
technik über die gesamte Wertschöpfungsket-
te von Herstellern, Zulieferern, Entwicklern und 
Dienstleistern der Branche in einem internatio-
nalen Kontext mit vorher vereinbarten Eins-zu-
Eins-Gesprächen zusammen. Der Veranstalter 
wird dabei von zahlreichen Clustern und Ver-
bänden weltweit unterstützt und stellt mit mehr 

als 100 Ausstellern eine einzigartige Plattform 
zum effizienten Netzwerken dar. Abe ist ein füh-
render europäischer Organisator von Fachver-
anstaltungen, Konferenzen und Kongressen in 
verschiedenen Sektoren und bietet mit einem 
Portfolio von mehr als 80.000 Kunden und sei-
nem Service eine Reihe an maßgeschneider-
ten Tools zur Identifizierung und Erschließung 
neuer Märkte. In Deutschland organisiert der 
Veranstalter bereits zwei gut etablierte Veran-
staltungen: die Medical Devices Meetings im 
März 2018 und den InnovationQuality Summit 
im März 2019. Beide Veranstaltungen finden in 
enger Zusammenarbeit mit Cluster- und Indus-
trie-Partnern in Stuttgart statt. 

Die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH un-
terstützt als landeseigene und landesweit tä-
tige Innovationsgesellschaft für die Gesund-
heitsindustrie das Konzept der Veranstaltung, 
welches im Gegensatz zu herkömmlichen 
Messen den Schwerpunkt auf das gezielte 
Herstellen von Geschäftsbeziehungen legt.  
Die Medizintechnik-Branche ist für den 
Standort Baden-Württemberg ein bedeuten-
der Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor. 
Sie unterliegt einerseits einem steten Wandel, 
der aktuell durch die neue Medizintechnikver-
ordnung der EU stark beeinflusst wird. Auf der 
anderen Seite werden die Produkte durch das 
wachsende Gesundheitsbewusstsein der Be-
völkerung stark nachgefragt. Daher gewinnen 
nationale und internationale Kooperationen 
weiterhin an Bedeutung, um in diesem Span-
nungsfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. .

andrea reinwart

Projektleiterin,
abe advanced  
business events

Die autorin

Die Veranstaltung 
wurde in den 
Vorjahren von den 
Teilnehmern mit 
begeisterung 
angenommen. In 
Zukunft wird sie 
jährlich organisiert.
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Termine

13. bis 16.november, düsseldorf
Medica  2017 (Halle 12, Stand E76)

29. bis 30. november, Krefeld
Addititive Verfahren, Virtual/Augmented 
Reality und digitale Geschäftsmodelle: 
Neue Werktschöpfungskonzepte und 
Strategien zur Werterschließung

SPeCTArIS  

Medizintechnikhersteller erwarten
für 2017 Umsatzplus

Die deutschen Medizintechnikunter-
nehmen schauen optimistisch auf das 
laufende Jahr. Durch Zuwächse im In- 
und Ausland wird der Branchenumsatz 
2017 voraussichtlich um 4 bis 5 Prozent 
zulegen und damit erstmalig die 30-
Milliarden-Marke überschreiten, so die 
Einschätzung des Industrieverbandes 
SPECTARIS. Auch für die Beschäftigten-
zahl weisen die Prognosen ein Plus aus. 
Es wird erwartet, dass die Anzahl der 
Mitarbeiter um knapp zwei Prozent auf 
135.000 ansteigen wird. Damit knüpft 
die Branche nahtlos an den Erfolg des 
Jahres 2016 an. Bereits im Vorjahr konn-
ten die rund 1.260 deutschen Medizin-
technikhersteller ein Umsatzplus von 
knapp 6 Prozent und damit einen Ge-
samtumsatz von mehr als 29 Mrd. Euro 
erwirtschaften. Der Inlandsumsatz lag 
mit 10,6 Mrd. Euro um rund 6 Prozent 
über dem Vorjahresniveau. Die Zahl der 
Beschäftigten stieg um fast 2 Prozent 
auf rund 132.700 Mitarbeiter. Auch der 
Auslandsumsatz konnte um 5,6 Prozent 
gesteigert werden und erreichte einen 
Wert von 18,6 Mrd. Euro. Die Exportquo-
te betrug knapp 64 Prozent.

Wandel: Vom klassischen Anbieter von 
Gerätetechnik in der letzten Dekade 
über den Lösungsanbieter im aktuellen 
Jahrzehnt hin zum Anbieter digitaler und 
ganzheitlicher Gesundheitslösungen in 
der kommende Dekade. Experten pro-
gnostizieren für die kommenden Jahre 
ein jährliches Wachstum des Weltmark-
tes für Medizintechnik in Höhe von rund 
5 Prozent, die Marktgröße soll im Jahr 
2022 einen Wert von 531 Mrd. US-Dollar 
erreichen. Die deutsche Medizintechnik, 
die hochinnovativ, gut positioniert und 
international wettbewerbsfähig ist, wird 
von dieser Entwicklung profitieren, auch 
wenn regulatorische Hürden und büro-
kratische Anforderungen inzwischen ei-
nen maßgeblichen Einfluss auf den Er-
folg der Unternehmen haben und immer 
häufiger ein Innovations- und Wachs-
tumshemmnis darstellen.

Weitere Daten und Fakten zur aktuellen 
Situation der deutschen Medizintech-
nikindustrie sind im aktuellen SPECTA-
RIS-Jahrbuch „Die deutsche Medizin-
technik-Industrie 2017“ zu finden (siehe 
Seite 43).  .

Kontakt:
Marcus Kuhlmann   
Leiter Fachverband Medizintechnik im 
Industrieverband SPECTARIS e.V.
Tel.: +49 30 41 40 21 – 17
E-Mail: kuhlmann@spectaris.de
www.spectaris.deMarcus Kuhlmann 

Angaben beziehen sich auf Betriebe mit 20 Beschäftigen und mehr
inklusive Kleinbetriebe: 26,21 Mrd. €, 12.550 Unternehmen, 200.230 Beschäftigte (2015)
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln: 52.000 Beschäftigte (2014) Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS

Die Unternehmen profitieren aktuell wei-
terhin von der demografischen Entwick-
lung insbesondere in den reifen Volks-
wirtschaften, von der Etablierung und 
Modernisierung der Gesundheitssyste-
me in vielen Schwellenländern sowie von 
der kontinuierlich steigenden Bedeu-
tung des Gutes Gesundheit. Daneben 
treiben technologische Neu- oder Wei-
terentwicklungen den Markt. Der aktuell 
größte Einflussfaktor für die Branche ist 
aber die Digitalisierung, das Geschäfts-
modell der Hersteller befindet sich im 
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Medical valley  

digital Health Hub #Medical valley
Medical Valley Europäische Metropolre-
gion Nürnberg (EMN) ist ein international 
führender Cluster im Bereich Medizin-
technik in der Metropolregion Nürnberg. 
Im Medical Valley vernetzen sich Akteure 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesund-
heitsversorgung und Politik, um ihre 
Ressourcen zu bündeln und Synergien 
zu nutzen. „Medical  Value by Medical 
Valley“ steht für effektive und effiziente 
Lösungen für eine optimale Gesund-
heitsversorgung.

Als Clustermanagement-Organisation 
fungiert seit 2007 der Medical Valley 
EMN e.V., ein Zusammenschluss von 
aktuell rund 200 Mitgliedern aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Gesundheits-
versorgung und Politik. 2017 feiert der 
Medical Valley EMN e. V. seinen zehnten 
Geburtstag und kann somit auf eben-
so viele spannende und erfolgreiche 
Jahre zurückblicken: 2010 wurde das 
Medical Valley als einziger deutscher 
Spitzencluster im Bereich Medizintech-
nik im Spitzencluster-Wettbewerb des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) ausgezeichnet. In 
fünf Jahren konnten so F&E-Projekte 
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 
mehr als 100 Mio. Euro realisiert werden. 

Gemeinsam mit dem Forum MedTech 
Pharma koordiniert der Medical Valley 
EMN e. V. den Bayerischen Cluster Me-
dizintechnik und bereits seit 2013 auch 
die „Modellregion für digitale Gesund-
heitswirtschaft Franken“, ein Pilotprojekt 
des bayerischen Wirtschaftsministeri-
ums zur Digitalisierung der Versorgung. 
Im Zentrum Digitalisierung.Bayern koor-
diniert Medical Valley seit dem vergan-
genen Jahr die Themenplattform „Digi-
tale Medizin/Gesundheit“.

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2016 
war die Eröffnung des Medical Valley 
Centers Forchheim, nach dem Medi-
cal Valley Center Erlangen bereits das 
zweite Innovations- und Gründerzen-
trum im Medical Valley. Als regionaler 
Wirtschafts- und Gründerförderer be-
gleitet Medical Valley darüber hinaus 
innovative Ideen aus der Medizintech-
nologie und Gesundheitswirtschaft von 
der Gründung bis zum Markterfolg. Zu 
den Angeboten in diesem Bereich zäh-
len neben der Gründerberatung und 
Fördermittelakquise auch die Identifizie-
rung und Vermittlung klinischer Partner, 
Marktzulassung und Erstattung, stra-
tegische Bedarfsanalyse und gesund-
heitsökonomische Bewertung, Open 

Termin

11. bis 12. April 2018, nürnberg
Innovation Market Place 
auf der MT-Connect

www.mt-connect.de

Innovation sowie internationaler Markt-
zugang. In einem „One-Stop-Shop“-
Prinzip werden etablierte Spezialisten 
und Experten im Cluster eingebunden. 
Wichtig ist in diesem Bereich auch 
die Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und Universitäten. Zur Förderung des 
Transfers innovativer Forschungsergeb-
nisse aus bayerischen Hochschulen in 
die Versorgung wird 2017 erstmals der 
Medical Valley Award als Preis für For-
schungsteams in Vorgründungsphasen 
vergeben.

Ein Highlight wird im Jahr 2018 die zum 
zweiten Mal veranstaltete Messe MT-
Connect sein. Sie findet am 11. und 12. 
April 2018 wieder in Nürnberg, im Her-
zen des Medical Valley, statt. Gemein-
sam mit der NürnbergMesse veranstal-
tet Medical Valley hier den Innovation 
Market Place – eine Sonderfläche, auf 
der Start-ups, Dienstleister und For-
schungseinrichtungen ihre innovativen 
Ideen präsentieren können.

Weitere Informationen hierzu sowie zu 
allen weiteren Aktivitäten und Angebo-
ten des Medical Valley EMN sind unter 
www.medical-valley-emn.de zu finden. .

Kontakt:
Jörg Trinkwalter
Medical Valley EMN e.V.
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 91617-47
E-Mail: joerg.trinkwalter@
medical-valley-emn.de Medical valley wurde im Juni 2017 zum nationalen digital Hub für Health ernannt.
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Medical Mountains  

Weiterbildungsangebot von Medical 
Mountains wächst ständig

Die Anforderungen an die Medizintech-
nik-Branche wachsen – und damit auch 
das Weiterbildungsangebot der Medical 
Mountains AG in Tuttlingen: Rund 100 Ein-
zelveranstaltungen und sechs Zertifi kats-
lehrgänge umfasst das Programm 2018. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Bausteine für solide Wissensbasis
Im „Weltzentrum der Medizintechnik“ ge-
legen, gehört in einer schnelllebigen und 
grundlegenden Veränderungen unterwor-
fenen Branche die stete Wissenserneue-
rung zur Pfl ichtübung. „Je vielschichtiger 
die Herausforderungen werden, desto 
solider und breiter muss bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern die Wissensbasis 
sein“, betont Medical-Mountains-Vorstand 
Yvonne Glienke. „Unser Weiterbildungs-
angebot liefert die passenden Bausteine 
dafür.“

Die Unternehmen werden derzeit beson-
ders von regulatorischen Fragen im Zuge 
der Europäischen Medizinproduktever-
ordnung, Zulassungsverfahren sowie dem 

Qualitäts-, Risiko- und Prozessmanage-
ment gefordert. Diese Themen sind im 
Weiterbildungsprogramm ebenso vertre-
ten wie Führung, Marketing oder Reinheit 
von Medizinprodukten.

Sechs Zertifikatslehrgänge
Als berufsbegleitende Qualifi zierung ha-
ben die Zertifi katslehrgänge von Medical 
Mountains landesweit einen hervorragen-
den Ruf. Aktuell schließen die „Regulatory 
Affairs Manager“ und „Qualitätsmanager 

Termine

13. bis 16. November, Düsseldorf
Medica 2017

22. November, Tuttlingen
„Die 10 Eckpunkte erfolgreicher
Führung von KMU in der
Medizintechnik-Industrie“ – Seminar

28. November, Tuttlingen
„UDI und EU-konforme Instrumenten-
kennzeichnung in der Medizintechnik“ 
– Symposium

29. November, Tuttlingen
„Die erfolgreiche Umsetzung der 
neuen EU-Verordnung für die 
Medizinprodukteindustrie“ – 
Seminar

Medizintechnik“ in spe ihre Fortbildung 
ab. Neben diesen und den bestehenden 
weiteren Kursen „Qualitätsfachkraft Medi-
zintechnik mit Schwerpunkt Entwicklung“ 
und „Qualitätsfachkraft Medizintechnik mit 
Schwerpunkt Produktion“ kommen 2018 
noch „Qualitäts-Assistent/in Medizintech-
nik“ und „Fachkraft operative Qualitätssi-
cherung Produktion“ hinzu.

Das spezifische Wissen wird hoch ge-
schätzt, sowohl aus individueller berufl i-
cher als auch übergreifender unternehme-
rischer Sicht – so dass die Absolventen 
gute Chancen haben, in der Branche wei-
ter voranzukommen.

Der aktuelle Weiterbildungskatalog ist ab-
rufbar unter www.medicalmountains.de/
weiterbildung-2018. Für weitere Informa-
tionen steht das Team von Medical Moun-
tains per E-Mail (info@medicalmountains.
de) oder per Telefon (+49 7461 969721-0) 
gern zur Verfügung. .

Meinrad Kempf, MedicalMountains AG

Der Teilnehmer des Lehrgangs „Regulatory Affairs Manager“ absolvieren zwei Prüfun-
gen, um das begehrte Zertifikat in Händen halten zu können .

Medical-Mountains-Vorstand 
Yvonne Glienke
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Termine

13. november 2017, düsseldorf
Clusterforum „NervenSinneTechnik.NRW“ 
auf der MEDICA (Halle 3, Stand C 80)

13. bis 16.november 2017, düsseldorf
MEDICA Academy

16./17.Januar 2018, düsseldorf
Health 4.0 – 
Der Innovationskongress 2018

nervenSinneTechnik.nrW  

Cluster-Initiative für innovative 
Projekte und digitale entwicklungen
Störungen des Nervensystems, der Sin-
nesorgane und der Psyche, die durch 
Erkrankungen oder Unfälle ausgelöst 
werden, stehen im Zentrum der Cluster-
Initiative „NervenSinneTechnik.NRW“. 
Ziel ist es, motorische, sensorische, kog-
nitive und emotionale Fähigkeiten des 
Menschen durch den Einsatz technischer 
Systeme zu erhalten, zu verbessern oder 
zu ersetzen.

Der Cluster InnovativeMedizin.NRW setzt 
mit seiner Leuchtturm-Initiative wichtige 
Akzente in diesem bedeutsamen Ver-
sorgungsfeld: Er vernetzt Akteure aus 
Wissenschaft, Anwendung und Industrie, 
um aussichtsreiche Projekte anzustoßen 
und innovative Lösungsansätze zum Pa-
tienten zu bringen. Gemeinsam sollen 
Perspektiven für nordrhein-westfälische 
Unternehmen erschlossen und Nord-
rhein-Westfalen als starker Standort für 
innovative Medizin positioniert werden. 

Im September 2017 analysierten Exper-
ten auf Einladung des Clusters Bedarf, 
Potentiale und aktuelle Entwicklungen 
im Themenfeld Mensch-Technik-Aktion. 
Der Fokus lag dabei auf den Bereichen 
Sinnesorgane, Motorik und Sensorik. Die 
Workshop-Ergebnisse fließen in die wei-

tere operative Umsetzung der Initiative 
„NervenSinneTechnik.NRW“ ein. 

Zu den kommenden Aktivitäten gehört 
die Veröffentlichung einer neuen Ausga-
be der Cluster-Publikationsreihe „Trend-
report“, die sich den Kompetenzen und 
Potentialen Nordrhein-Westfalens im Be-
reich Mensch-Technik-Interaktion widmen 
wird. Für den Beginn des Jahres 2018 ist 
darüber hinaus eine Kongressveranstal-
tung zur selben Thematik geplant, die 
als überregionale Bühne für den diskur-
siven Austausch dienen soll. Bereits im 
November präsentiert der Cluster auf der 
MEDICA innovative digitale Entwicklun-
gen in den Anwendungsfeldern Epilepsie, 
Sprach- und Physiotherapie.

Interessiert an einer Mitwirkung in der In-
itiative? Erste Informationen unter www.
cimed-nrw.de/nerven-sinne-technik oder 
direkt hier:

Clustermanagement
InnovativeMedizin.NRW
Isabella Heller
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 211 73 27 89 81
E-Mail: heller@cimed-nrw.de
www.innovative-medizin-nrw.de .

Kontaktdatenbank  

Online-Plattform für die 
innovative Medizin in nrW 

Qualifizierte Projekt- und Netzwerkpart-
ner gesucht? Die kostenfreie Kontaktda-
tenbank des Clusters InnovativeMedizin.
NRW bietet ihren Nutzern wertvolle In-
formationen zur Medizin(technik)-Land-
schaft in Nordrhein-Westfalen. Mehr 
als 700 Einträge von Hochschulen, For-
schungseinrichtungen, Unternehmen, 
Kliniken, Patientenorganisationen und 
anderen Institutionen helfen dabei, Ko-
operationspartner zu finden und sich 
einen Überblick über das Potential des 
Landes in der innovativen Medizin zu 
verschaffen. Über eine Detailsuche kön-
nen Profiltexte, Schlagwörter, Tätigkeits-
felder und bestehende Kooperationen 
recherchiert werden; spezielle Suchfilter 
erlauben die Zuordnung der Treffer zu 
medizinischen Trends. Teilnehmende In-
stitutionen haben die Möglichkeit, sich 
mit ihrem Logo als NRW-Player über die 
Landesgrenzen hinaus zu präsentieren.

Die Voraussetzung für eine Registrie-
rung in der Kontaktdatenbank ist neben 
einem medizinischen Tätigkeitsschwer-
punkt ein Geschäftssitz in Nordrhein-
Westfalen. Eine Anmeldung ist möglich 
unter: http://www.innovative-medizin-
nrw.de/kontaktdatenbank.   .

Prof. dr. nicole eter, direktorin der Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinik 
Münster, erarbeitete mit anderen experten Strategien zur Umsetzung der Cluster-
Initiative nervenSinneTechnik.nrW.
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Wenn es um die Patientenversorgung geht, kommt es auf die Logistik an.  
Der richtige Weg, um den Gesundheitssektor in die Zukunft zu führen, 
benötigt mehr als nur Voraussicht. Im Zentrum steht eine Lieferkette, die 
auf Zusammenarbeit und Integration basiert. UPS unterstützt Sie dabei 
mit Lösungen, die dafür entwickelt wurden, Ihre Produkte zu schützen, die 
Einhaltung von Gesetzen und Regulierungen zu gewährleisten und bereitstehen, 
um neu aufkommende Chancen nutzen können. Auf diese Weise sind Sie für die 
Zukunft gerüstet und können sich heute schon um die Versorgung Ihrer Kunden 
sowie die Profitabilität Ihres Unternehmens kümmern.

Es ist ein Patient, kein Paket®

ups.com/de/healthcare
© 2017 United Parcel Service of America, Inc.
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