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Editorial
Die gesamte Indus-
triebranche befindet 
sich durch Trends wie 
Machine Learning, 
Robotik, Industrie 4.0 
und dem Internet der 
Dinge im Wandel – 
auch die Medizintech-
nik. Anreiz und Motor 
für die Unternehmen, 
auf eine digitale und 
smarte Produktion 
umzustellen, dürften 
unter anderem auch 
die gefallenen Preise 
von Robotern sein. Wie 
die Boston Consulting 
Group errechnete, sind 
die durchschnittlichen 
Anschaffungskosten 
für einen Punkt-
Schweiß-Roboter 
zwischen den Jahren 
2005 und 2014 
von 182.000 auf 
133.000 US-Dollar 
gefallen. Momentan 
sind besonders die 
großen Unternehmen 
Vorreiter bei der Digi-
talisierung. Kaum ein 
KMU hat einen „Chief 
Digital Officer“, doch 
die Zeit ist reif für 
eine digitale Trans-
formation – auch 
Medizintechnik-KMU 
sollten den Wandel 
nicht scheuen! 

Helene Märzhäuser, 
Redakteurin
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1/18 Ypsomeds 100 Mio.-Euro-Projekt läuft an 

Die Schweizer Ypsomed AG baut derzeit ein Produktionswerk in Schwerin. Nach 

dem symbolischen Spatenstich mit Politprominenz und Geschäftsführung (Foto) 

ging Ende 2017 der Bauauftrag an einen Generalübernehmer. Ab der ersten Jah-

reshälfte 2019 sollen im Werk Injektions- und Infusionssysteme hergestellt werden. 

Bis zu 150 Arbeitsplätze könnten in den kommenden fünf Jahren entstehen. Zu den 

Vorteilen des Standortes Mecklenburg-Vorpommern äußerte sich Ypsomed-Chef 

Simon Michel Anfang 2018. So erhalte seine Firma von den 100 Mio. Euro Neuin-

vestitionen gut 15 Mio. Euro in bar von der Landesregierung zurück. Zudem seien 

die Gehälter vor Ort ein Drittel niedriger als am Stammsitz in der Nähe von Bern. 

injEktionssYstEME

kompressionstherapie  

immobilien statt strümpfe  

Die Salzmann AG St. Gallen hat 
rückwirkend zum Jahresanfang ihren 
Schweizer Kompressionsspezialisten 
Swisslastic AG an die in Wien (Öster-
reich) und Rengsdorf (Deutschland) 

ansässige Lohmann & Rauscher GmbH 
& Co. KG (L&R) verkauft. Man wolle sich 
künftig verstärkt auf die verbleibenden 
Bereiche wie die Immobiliensparte 
konzentrieren, sagte Patricia Künzli, 
Vorstandsvorsitzende der Salzmann 
AG St. Gallen. Die rund 100 Swiss-
lastic-Mitarbeiter stellen medizinische 
Kompressionsstrümpfe, elastisch um-
wundene Garne und Druckmessgeräte 
her. Ebenso wechseln die Mehrheiten 
an den Tochtergesellschaften Venosan 
(Dalian) Medical Stocking Co. Ltd. (Chi-
na), Venosan Brasil Ltda und Venosan 
Canada Inc. zu L&R. Die Unternehmen 
sind für Produktion und Vertrieb der 
Kompressionsstrümpfe in den jewei-
ligen Märkten verantwortlich. L&R 
will Venosan mit anderen Marken wie 
Rosidal, Velpeau, Solaris und Varitex 
bündeln und sich im Bereich der Kom-
pressionstherapie breiter aufstellen. Die 
Venosan-Produkte sind rundgestrickte 
Kompressionsstrümpfe, die sowohl als 
Standardstrumpf als auch als Maßan-
fertigung angeboten werden. .

Endoskopie  

Mit Einweg auf dem Erfolgsweg  

Die Einwegkoloskope und computer-
gestützten Koloskopiesysteme der 
deutsch-US-amerikanischen Firma 
Invendo Medical GmbH haben die 
dänische Firma Ambu A/S überzeugt. 
Für bis zu 225 Mio. Euro übernimmt 
Ambu die in Kissing produzierende, 
privat gehaltene Firma. Wie Ende 2017 
bekannt wurde, beträgt die Vorabzah-
lung 115 Mio. Euro. Hinzu kommen zum 
Beispiel Meilensteinzahlungen in Höhe 
von 70 Mio. Euro, wenn in der Entwick-
lung befindliche Produkte – insbeson-
dere die verbesserte zweite Version von 
Invendos Koloskopiesystem – durch die 
US-Behörde FDA zugelassen wer-
den.  Zuletzt hatte Invendo 2014 etwas 
mehr als 20 Mio. Euro Eigenkapital von 
Xeraya Capital, TVM Capital, Welling-
ton Partners, 360° Capital, den beiden 
Unternehmensgründern Konstantin und 

Gesundheitsinformatik  

japaner kaufen rein Medical 

Das bisher unabhängige Familien-
unternehmen Rein Medical GmbH in 
Mönchengladbach ist seit März Teil des 
japanischen Technologiekonzerns JVC 
Kenwood. Der Kaufpreis ist geheim, 
die Geschäftsführung bleibt. Mit dem 
neuen Eigentümer soll die Expansion 
in die Märkte USA und Japan gelingen. 
Ein Plus an Aufträgen könnte dann 
schnell zu Neueinstellungen führen, 
hofft Geschäftsführer Stephan Rein. 
Derzeit setzen 60 Angestellte Planung, 
Beratung, Implementierung und Sup-
port von ganzheitlichen IT-Lösungen für 
Kliniken und Praxen um. Jvc Kenwoods 
Schritt kam mit Ansage: Bereits 2013 
wurde mit Totoku Electric Co. Ltd. 
(Japan) ein weltweit führender Hersteller 
von Befundmonitoren erworben, der 
auch Zulieferer für Rein Medical ist. 
Zudem ist Jvc Kenwood in Japan schon 
Vertriebspartner von Rein Medical.   .

Alexander Bob, einigen Privatinvesto-
ren sowie einem nicht näher benann-
ten deutschen Familienunternehmen 
erhalten. Ambu hat bereits Einweg-
endoskope für den Einsatz in der Lunge 
im Angebot. Durch die Übernahme wird 
das Geschäftsfeld um Darm- und Ma-
genspiegelungen erweitert. Im Zeitalter 
multiresistenter Keime gelten Einweg-
medizinprodukte als Wachstumsmarkt. .
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Industrie 4.0  

Digitale OP-Plattform kommt
Eine Reihe deutscher Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen will in Analogie zu einem Betriebssystem für Smart-
phones eine Plattform entwickeln, die es Unternehmen jeder 
Größe ermöglicht, neue Software-Lösungen via Apps auf 
effi ziente Art und Weise in den Operationssaal zu bringen. Das 
Projekt „OP 4.1“ wurde 2017 von der Urologischen Univer-
sitätsklinik Heidelberg initiiert. Jetzt läuft die Initiative an und 
unter anderem SAP, Siemens Healthineers und Karl Storz 
sind mit an Bord. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert 
das auf insgesamt 6 Mio. Euro kalkulierte Konsortialprojekt 
bis zum Jahr 2020 im Rahmen des Technologieprogramms 
Smart Service Welt II. Bis dahin soll es einen Prototypen 
geben. Als eine Art digitaler OP-Assistent berücksichtigt und 
analysiert die IT-Plattform alle wichtigen Daten und Geräte im 
Operationssaal, damit der Chirurg zum richtigen Zeitpunkt die 
bestmögliche Entscheidung treffen kann. .

SIEMENS HEALTHINEERS

Die fünftgrößte Aktienneuemission in 
Deutschland aller Zeiten im Überblick

© BIOCOM AG Quelle: Siemens Healthineers, 1 Siemens AG

+8%
Aktienkurs

nach dem ersten 
Handelstag

209.000
behandelte
Patienten je

Stunde1

28
Mrd. Euro

Börsenwert

1.474
Erfindungs-
meldungen
im Jahr 2015

15%
der Anteile
beim IPO
verkauft

>1 Mrd. 
Euro
F&E-

Ausgaben

45.000
Angestellte

Direktpräsenz in

73
Ländern

~13
Mrd. Euro

Umsatz

3
Geschäftsfelder

Labordiagnostik
Diagn. Bildgebung
Fortgeschrittene 

Therapien

Siemens
Healthineers

AG
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Instrumentenboxen und Sterilisierungsbehälter

+49 (0) 641 / 96242-0 • www.lk-mechanik.de

Höchste Reinheit 

Edelstahl
Elektropolierte Oberflächen
Perfekte Zugänglichkeit
Gratfreiheit
Keine Verletzungsgefahr

Zur täglichen Nutzung 

Gute Sterilisierbarkeit
Perfektioniert Arbeitsabläufe

Besonders langlebig
Einfache Bestückung

 Variable Griffe

    industrie 4.0 revolutioniert   
             die Medizintechnik

Nicht nur klassische Industriesegmente wie die Automobilbranche erleben 
derzeit einen starken Digitalisierungsdruck, auch die Medizintechnik muss  
sich mit den Möglichkeiten digitaler Prozesse beschäftigen. Anwendungsfelder 
reichen von der Logistik über smarte Produktionsanlagen und vernetzte Geräte  
bis hin zur Krankenhausversorgung. Knackpunkt ist und bleibt die Software. 

Digitalisierung
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Vor allem große Unternehmen aus der 
Maschinenbau- und Automobilbranche 
geben derzeit den Takt in der digita-

len Transformation vor. In der Medizintechnik 
werden neue Systeme für eine automatisierte 
Chargenverwaltung, eine echtzeitnahe Qua-
litätssicherung oder cyber-physische Syste-
me, die Maschinen und Produktträger mitei-
nander vernetzen, von Bedeutung werden. 
Durch smarte und automatisch umrüstbare 
Systeme können kleinere Losgrößen wirt-
schaftlich produziert werden, was im Zuge 
personalisierter Medizin immer stärker an 
Bedeutung gewinnt. Doch egal in welcher 
Branche, immer geht es darum, einen Pro-
duktions- oder Logistikprozess effizienter 
und effektiver zu gestalten. 

So groß die Begriffe der Industrie 4.0 sind, so 
breit sind ihre Anwendungsfelder. Das unaus-
geschöpfte Potential in punkto Logistik und 
Materialbewirtschaftung in Krankenhäusern 
ist riesig, wie Claus Hofmann, Geschäftsfüh-
rer von Effilio – Inventory Management So-
lutions, einer Tochter der Bossard-Gruppe, 
weiß: „Medizinunternehmen sind mit Blick 
auf smarte Logistiksysteme nicht da, wo sie 
vom heutigen Stand der Technik sein könn-
ten.“ Egal ob in der industriellen Produktion 
oder in Krankenhäusern, überall dort wo Ma-
terialien verbraucht werden, müssen Systeme 
etabliert werden, welche die Versorgungssi-
cherheit gewährleisten. Nachschubsysteme 
nach dem Pull-Prinzip, wie sie die Schweizer 
Bossard-Gruppe seit 20 Jahren herstellt, sind 
in der Industrie schon lange Standard, doch 
erstmals hat das Unternehmen diese auch 
im nicht-industriellen Bereich eingesetzt. 
Hofmann leitet seit Anfang dieses Jahres den 
neuen Geschäftsbereich der Bossard-Gruppe 
Effilio, der sich auf Kunden aus der Gesund-
heitsbranche spezialisiert hat, darunter die 

Roche Diagnostics AG oder das Kantonspital 
aus Aarau. Der Leiter der Beschaffungs- und 
Logistikabteilung des Krankenhauses kommt 
ursprünglich aus der Industrie und war da-
her automatische und smarte Systeme in der 
Materialbewirtschaftung gewöhnt. 

Verbände, Salben, Kanülen, Medikamente – 
die Liste an Verbrauchsmaterialien in Kran-
kenhäusern ist lang. Im Kantonspital in Aarau 
haben Pfleger bis zu fünf Stunden pro Woche 
aufgewendet, um einen Überblick zu behalten, 
was an Materialien vorrätig ist und was nach-
bestellt werden muss. Zeit, die für die Pflege 
von Patienten verlorengeht. 2011 suchte ein 
Logistikteam des Hauses nach einem System, 
das die benötigten Materialien automatisch, 
medienbruchfrei und zeitunabhängig bestellt 
und Stations-Lagerbestände systemunter-
stützend und digital bewirtschaftet. Das so-
genannte SmartBin-System von Bossard wird 
weltweit bereits über 200.000 Mal in Industrie-
produktionsprozessen eingesetzt und ist nun 
auf die Anforderungen in der Krankenhaus- 
logistik angepasst worden. 

Alte Systeme, neue Anwendungsfelder
Das Prinzip ist einfach, aber genial: Die Auf-
bewahrungsboxen der Verbrauchsmateriali-
en sind mit intelligenten Gewichtssensoren 
ausgestattet. Diese überwachen und über-
mitteln in Echtzeit den Füllstand der Behäl-
ter. Sobald eine definierte Mindestmenge 
unterschritten wird, übermittelt das System 
automatisch eine Bestellung an das Zentral-
lager. Dort werden die Daten dann zu Kom-
missionsaufträgen weiterverarbeitet und im 
nächsten Distributionszyklus an die Kranken-
hausstationen verteilt. Damit entfallen für das 
Krankenhauspersonal zeitaufwendige Aufga-
ben wie die Sichtung des Lagers, die schrift-
liche Aufnahme des benötigten Materials, die 

Instrumentenboxen und Sterilisierungsbehälter

+49 (0) 641 / 96242-0 • www.lk-mechanik.de

Höchste Reinheit 

Edelstahl
Elektropolierte Oberflächen
Perfekte Zugänglichkeit
Gratfreiheit
Keine Verletzungsgefahr

Zur täglichen Nutzung 

Gute Sterilisierbarkeit
Perfektioniert Arbeitsabläufe

Besonders langlebig
Einfache Bestückung

 Variable Griffe

Claus Hofmann 

„Medizinunternehmen 
sind mit Blick auf 
smarte Logistiksys-
teme nicht da, wo sie 
vom heutigen Stand 
der Technik sein 
könnten.“
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Eingabe der Bestellanforderungen in SAP in 
das hauseigene ERP-System sowie bei Aus-
lieferung an die Stationen die Prüfung des 
Material gegen Lieferschein. „Gewichtssen-
soren gibt es schon seit etlichen Jahren, das 
Herzstück ist die Software, die dahintersteckt 
und die Interpretation der Daten durchführt“, 
so Hoffmann. „Es ist nicht nur eine Disposi-
tionssoftware, sondern auch ein Reporting-
Tool, was Statistiken und Verbrauchsdaten 
sammelt und neben Materialstammdaten 
auch Lieferanten verwaltet.“ 

Smarte Logistikssysteme sparen 
Pflegepersonal Zeit und Mühe
Der Nutzen für die Häuser sei direkt nachweis-
bar. Die durchschnittliche Lagermenge der 
rund 300 verschiedenen Produkte in Aarau 
konnte um über 60% reduziert werden. Dies 
ermöglichte kleinere Lager und somit mehr 
Räume, die für Behandlungen und Patienten 
genutzt werden konnten. Mittlerweile ist das 
System bereits auf acht Stationen in Aarau 
etabliert und die Zeit, die Mitarbeiter für die 
Materialversorgung aufwenden, hat sich auf 
eine halbe bis maximal eine Stunde pro Wo-
che reduziert. „Viele Gesundheitshäuser be-
fi nden sich derzeit in einer Umbauphase und 
viele Verantwortliche wissen nicht, dass es 
solche vernetzten und schlauen Lösungen für 
die Materialbewirtschaftung überhaupt gibt“, 
so Hoffmann. „ Sie können jedoch stark dabei 
helfen Prozesse zu optimieren und Personal 
von administrativen Tätigkeiten zu entlasten.

Neben smarten Logistiksystemen setzen In-
dustrie 4.0-Technologien verstärkt im Produk-
tionsbereich und den direkt vor- und nach- 

gelagerten Bereichen an. „Die letzten vier bis 
fünf Jahre haben mit der Digitalisierung und 
der digitalen Vernetzung von Systemen und 
Anlagen einen massiven Wandel bewirkt“, 
so Peter Rittner, Geschäftsbereichsleiter 
Medtech bei der Teamtechnik Maschinen 
und Anlagen GmbH. Das Unternehmen aus 
Freiberg am Neckar konzentriert sich bereits 
seit über 40 Jahren auf die Entwicklung und 
den Bau von Automatisierungslösungen. Un-
ter anderem stellt es neue Generationen von 
Produktions- und Prüfanlagen für Injektions-
systeme, POC-Diagnostik, Kontaktlinsen, In-
halatoren und Kunststoffbaugruppen her. Die 
Umstellung auf smarte Prozesse und Industrie 
4.0-Anwendungen sei dabei weniger eine Fra-
ge der fi nanziellen Mittel, sondern eher eine 
Frage der Anforderungen der Kunden nach 
immer mehr Prozess- und Produktsicherheit 
sowie vernetzten medizinischen Produkten 
(siehe auch Interview Seite 40). „Die moder-
nen Anlagen benötigen immer mehr Erfas-
sungssysteme, die Daten rein von der Aktorik 
und Sensorik her erfassen und durch über-
geordnete Systeme einen kontinuierlichen 
Datenfl uss gewährleisten können“, so Rittner. 
Durch die Integration von intelligenten Sys-
temen beispielsweise, können Informationen 
zum Produktionszeitpunkt, der Maschine, des 
verarbeiteten Betriebsmittels und der Halbfab-
rikaten gespeichert werden. So sind die Daten 
auch nach der Produktion jederzeit verfügbar.

Weniger Mechanik, mehr Software
Smarte Anlagen versprechen nicht nur Vorteile 
in der Rückverfolgbarkeit von Produkten, auch 
eine Fernwartung der Systeme wird durch 
Vernetzung und das „Internet der Dinge“ (IoT) 
möglich. Über entsprechende Sensorik und 
eingebaute virtuelle Systeme können Service-
mitarbeiter Vordiagnosen über Laufzeiten, Ver-
schleißgrad oder erreichte Taktzahlen bequem 
vom Bürostuhl aus erstellen. Dabei entstehen 
in der Regel digitale Informationszwillinge der 
Medizingeräte. Mit der Software PRO-FILE der 
Procad GmbH können Medizintechnikherstel-
ler beispielsweise einen durchgängigen Pro-
duct-Data-Backbone aufbauen und zentrale 
IT-Systeme wie Mechanik-CAD, Elektro- und 
Elektronik-CAD, ERP-Systeme integrieren. 
„Bei Fresenius Medical Care sind etwa 1.000 
Anwender aus Entwicklung, Produktion und 
Qualitätsmanagement an acht Standorten über 
solch einen Backbone verbunden“, so der Pro-

Prozesslageprüfung 
eines Gehäuses für 
Injektionsstifte der 
Teamtechnik GmbH 

Peter Rittner 

„In der Montage-
automation tritt die 
Mechanik gegenüber 
der immer bedeu-
tender werdenden 
Software-, Steue-
rungs- und Leitsys-
temtechnik immer 
mehr in den Hinter-
grund.“
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Internationale Fachmesse für Zulieferer- und  
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Ein Event, viele Facetten – Fachmesse, Kongress, Partnering
Willkommen zum Verbund aus MT-CONNECT und MedTech Summit – Congress & Partnering – 

dem Branchenhighlight 2018. Die MT-CONNECT als Fachmesse für Zulieferer- und Herstellungs-

bereiche der Medizintechnik ist die ideale Networking-Plattform für Sie. Im lösungsorientierten 

Dialog finden Sie hier die richtigen Partner, um gemeinsam Medizintechnikprodukte entwickeln, 

produzieren und vermarkten zu können. Welcome Inside!

mt-connect.de/besucher-werden

Ideeller Träger

Im Verbund mit

11. – 12.4.2018
Nürnberg | Germany

Inside Medical  
Technology
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jektleiter Ulrich Tremmel von Procad. „Die 
Informationen werden dort unter Beteili-
gung von fünf verschiedenen ERP- und 
PPS-Lösungen synchronisiert, um die 
Qualität und Sicherheit der ausgelieferten 
Geräte sicherzustellen und diese zu do-
kumentieren“.

Wer heutzutage also Mechatroniker wer-
den will, muss immer mehr von Informa-
tions- und Softwaretechnik verstehen. 
Laut Peter Rittner von Teamtechnik be-
trägt der Steuerungs- und Softwarean-
teil in der modernen Fabrikautomation 
mittlerweile rund 50 Prozent. Auch das 
Freiberger Unternehmen hat in den ver-
gangenen Jahren in das Know-how für 
Software- und Steuerungstechnik in-
vestiert und zum Beispie eine eigene 
Prüfsoftware entwickelt. „Die Anforde-
rungen und die Diagnosewerkzeuge, die 
ein Mitarbeiter zum Beispiel im Service 
heutzutage zur Verfügung hat, ändern 
sich. Wir sollten die Transformation der 
Digitalisierung nicht verhindern, da sie 

uns neue Möglichkeiten in der Datenver-
arbeitung und –analyse bietet “, so Ritt-
ner. „Ein reiner Anlagenbauer wie Team-
technik wird sich immer mehr zu einer 
Kombination aus Maschinenbauer und 
IT-Unternehmen wandeln.“ 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
helfen bei der Umstellung
Egal ob Anlagenbauer, Logistikunterneh-
men oder Software-Anbieter, sie alle sind 
sich einig, dass Medizin- und Medizin-
technikunternehmen noch aufholen kön-
nen, was smarte Systeme und Einsätze 
aus der Industrie 4.0 angeht. Besonders 
die regulatorischen Anforderungen und 
die damit verbundenen Befürchtun-
gen, im Audit durch die neuen digita-
lenTechnologien mit strengen Aufl agen 
belegt zu werden, hemmt die KMU der 
Medizintechnik auch bei Interesse und 
Engagement, das Thema anzugehen. 
Christian Neu, Industrie 4.0-Experte und 
Verantwortlicher für den Bereich Digita-
le Geschäftsmodelle im Mittelstand 4.0 

Internationale Fachmesse für Zulieferer- und  
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Ein Event, viele Facetten – Fachmesse, Kongress, Partnering
Willkommen zum Verbund aus MT-CONNECT und MedTech Summit – Congress & Partnering – 

dem Branchenhighlight 2018. Die MT-CONNECT als Fachmesse für Zulieferer- und Herstellungs-

bereiche der Medizintechnik ist die ideale Networking-Plattform für Sie. Im lösungsorientierten 

Dialog finden Sie hier die richtigen Partner, um gemeinsam Medizintechnikprodukte entwickeln, 

produzieren und vermarkten zu können. Welcome Inside!

mt-connect.de/besucher-werden

Ideeller Träger

Im Verbund mit

11. – 12.4.2018
Nürnberg | Germany

Inside Medical  
Technology

Kompetenzzentrum in Saarbrücken, ist 
sich sicher: Die Transformation ist auch 
bei kleinen und mittleren Unternehmen 
in vollem Gange. Doch die Firmen wer-
den von einer Informationsfl ut hinsicht-
lich Industrie 4.0. und Digitalisierung 
überschwemmt, was auch den unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten geschul-
det ist. „Unter Industrie 4.0 und Digitali-
sierung lassen sich zig Technologie- und 
Transformationsansätze verstehen – ein 
Dschungel, der insbesondere für KMU 
kaum durchschaubar ist“, so Neu. Hilfe 
können die Unternehmen dabei in dem 
Ende letzten Jahres neugegründeten 
„Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 
Saarbrücken“ fi nden. Das vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderte Zentrum ist eines von mittler-
weile 23 Mittelstand 4.0-Kompetenzzen-
tren in Deutschland und wird bis 2020 
mit 3,5 Mio. Euro dabei unterstützt, die 
Digitalisierungsfähigkeit vor allem in pro-
duktionsnahen, zuliefernden KMU sowie 
Handwerksbetrieben aufzubauen.  hm.
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Interview

„industrie 4.0 soll keine 
    Worthülse bleiben“ 

Als ISO 13485:2016-zertifiziertes Technologieunternehmen entwickelt die ITK 
Engineering GmbH seit mehr als 20 Jahren normkonforme Software für die Medi-
zintechnik- und Pharmabranche. Medtech zwo sprach mit Alexander Huber, Leiter 
des Medizintechnik-Geschäftsbereichs, über den digitalen Umbruch der Branche. 

medtech zwo. Zu den Kunden von ITK zählen 
neben der Medizintechnik vor allem Unter-
nehmen aus der Automobilindustrie. Welche 
Unterschiede fallen für Sie im Zuge der Digi-
talisierung am meisten ins Gewicht? 

Huber. Neben Cyber-Security, welche aufgrund 
der zunehmenden Vernetzung auch in anderen 
Industrien eine zentrale Rolle spielt, hat die 
Patientensicherheit im Medizintechnik-Markt 
höchste Priorität. Durch Regulierung und ent-
sprechende Zertifizierung wird sichergestellt, 
dass nach höchsten Standards konzipiert, ent-
wickelt, produziert, getestet und dokumentiert 
wird. Die digitale Transformation lässt sich hier 
kaum auf den Bereich der Produktion einen-
gen. Auch die Medizingeräte selbst erhalten 
Schnittstellen, um Servicetechniker, Ärzte und 
Patienten immer mehr miteinander zu vernet-
zen. Die Interaktion erfolgt über Endgeräte 
wie Smartphones oder Tablets. Die Daten lie-
gen vermehrt in speziell gesicherten Clouds, 

da der Schutz der Patientendaten besonders 
wichtig ist. Das Spannende an der Vernetzung: 
Was im Feld passiert, kann bereits morgen die 
Fertigungseffizienz verbessern, den Service 
optimieren oder Inspiration für eine neue Pro-
duktgeneration liefern. 

medtech zwo. Welchen Hürden begegnen 
Medtech-Hersteller, wenn Sie auf smarte 
Prozesse umstellen möchten?

Huber. Traditionell ist der Fertigungsanteil in 
der Branche sehr hoch. Die Zunahme an Soft-
ware hat in den vergangenen Jahren die Kom-
plexität in der Entwicklung und Produktion er-
höht, aber auch viele neue Chancen eröffnet 
– von der effizienteren Produktion über opti-
mierten Service im Feld bis hin zum Einbin-
den der Nutzer und Patienten zur Realisierung 
gänzlich neuer Geschäftsmodelle. Die Vernet-
zung beschleunigt diesen Trend weiter stark. 
Skalierbare Lösungen sind gefragt. Methoden 
wie modellbasierte Softwareentwicklung, agile 
Entwicklung, DevOps und Continuous Integ-
ration sind unentbehrlich geworden, um Kom-
plexität aber auch Kosten zu beherrschen. 
Dies gilt im Prinzip auch für die agile Ferti-
gung. Der Knackpunkt ist, dass diese stark auf 
Innovationsgeschwindigkeit ausgelegten Me-
thoden mit den zuvor erwähnten Regularien in 
Einklang gebracht werden müssen. Das ist nur 
mit viel Erfahrung möglich und einem Team, 
das die neuesten Methoden selbst lebt, aber 
auch vermitteln kann. 

Dr. Alexander Huber
leitet den 
Geschäftsbereich 
Medizintechnik bei 
ITK Engineering. 
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medtech zwo. Was sind die großen Vorteile und Potentiale 
von vernetzten Prozessen? 

Huber. Vernetzte, mit Sensoren ausgestattete Produktionsan-
lagen können freie Kapazitäten melden und so die Auslastung 
optimieren. Mittels digitaler Technologien kann mehr Effizienz 
erreicht werden. Es gibt zudem Beispiele aus der Pharma-
branche, wie vernetzte Produktionsanlagen die wirtschaftliche 
Herstellung kleinerer Losgrößen ermöglichen. Auch der Trend 
zu individualisierten Produkten lässt sich zum Teil nur durch 
die Reorganisation im Rahmen der Digitalisierung erreichen 
und erfordert offenere und flexiblere Organisationen. Die Ver-
netzung bietet aber vor allem die Chance, das Produkt auch 
nach der Auslieferung aus den Werkstoren über den gesam-
ten Lebenszyklus hinweg zu begleiten. Das erlaubt zum einen, 
Produktionsprozesse auf Basis realer Betriebsdaten aus dem 
Feld zu optimieren, zum anderen ermöglicht es durch `Predic-
tive Maintenance‘ Standzeiten durch Ausfälle vorzubeugen 
und den Service zu optimieren. Darüber hinaus fließen die ge-
wonnenen Erkenntnisse in die Entwicklung der nächsten Pro-
duktgeneration und den dazu gehörigen Fertigungsprozess 
ein. Nicht nur die Fertigung und Entwicklung, sondern fast alle 
Bereiche eines Unternehmens sind deshalb Stakeholder der 
Vernetzung und Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da-
bei haben Qualität und Patientensicherheit für alle Medtech-
Hersteller höchste Priorität.

medtech zwo. Wann ist es Zeit für Medizintechnik-Unterneh-
men, auf den Zug der Digitalisierung aufzuspringen?

Huber. IoT und Industrie 4.0 sind nichts, was ein Unterneh-
men schlüsselfertig zukaufen kann. Die digitale Transforma-
tion betrifft die ganze Firma und deren Mitarbeiter. Das er-
fordert Zeit und eine starke Vision. 4.0-Prozesse sind  keine 
Hebel, die sich so einfach von 2.0 auf 4.0 umlegen lassen. 
Zwar existieren unterschiedliche Reifegradmodelle, letztlich 
geht es aber darum, skalierbare Architekturen und Strukturen 
zu schaffen, um für die Zukunft bestmöglich gerüstet zu sein 
und Innovationen kontinuierlich flexibel und modular in die 
eigene Systemlandschaft zu integrieren.

medtech zwo. Welche Lösungen bietet ITK?

Huber. Wo es noch keine Digitalisierungs- oder 4.0-Vision 
gibt, unterstützen wir den Kunden bei der Entwicklung eines 
individuellen Zielbildes und dabei, eine zukunftsfähige Ge-
schäftsstrategie zu erarbeiten. Wir schaffen die Schnittstellen, 
um bisher getrennte Welten von Medizingeräten, deren Pro-
duktionsanlagen, Krankenhaus-IT, aber auch den zugehörigen 
Anwendern von Medical Apps und Cloud-Diensten zu ver-
binden. ITK unterstützt dabei mit Beratung, neuesten Me-
thoden und Technologien und der Entwicklung individueller 
Lösungen – damit konkrete Vorteile erzeugt werden, und 
Industrie 4.0 keine Worthülse bleibt. hm.
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Medical Device Regulation

ein Jahr MDR – und wo  
         der nächste Knall droht   

Seit gut einem Jahr liegt die EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Tisch. 
Jetzt wird immer deutlicher, dass die Benannten Stellen selbst zum Problem 
werden. Die Hersteller chirurgischer Instrumente hadern zudem mit der neuen 
Klasse Ir. Und droht der Digital Health Community mit der Klassifizierungs-
regel 11 für standalone Software erst noch der große Knall?

Ob der 25. Mai 2017 für die Gesundheitsver-
sorgung ein guter oder schlechter Tag war, 
ist selbst heute, ein Jahr später, noch nicht 
gänzlich abzusehen. Was indes mehr als klar 
ist: das 175 Seiten umfassende neue Regel-
werk der EU-Medizinprodukteverordnung 
(MDR) dürfte einen Bereich der Medizintech-
nik-Industrie durcheinander wirbeln, der sich 
gerade zu einer echten Community formiert: 
die wachsende Gemeinde der Digital Health 
Start-ups. „Wenn die Klassifizierungsregel 11 
der MDR exakt so angewendet wird in der ge-
lebten Praxis, wie sie jetzt formuliert ist, dann 
droht vielen Firmen das Aus“, ist sich Christi-
an Johner sicher. 

Klassifizierungsregel 11: Wachsamkeit ja, 
vorauseilender Aktionismus nein
Der Inhaber der Johner Institut GmbH mit Sitz 
in Konstanz ist Zulassungsexperte für digitale 
Softwarelösungen. „Jede standalone Soft-
ware, die der Diagnose, der Überwachung, 
der Vorhersage oder der Behandlung dient, 
wird nicht mehr in die Risikoklasse I fallen, 
sobald sie Informationen bereitstellt, die der 
Entscheidungsfindung mit einer diagnosti-
schen oder therapeutischen Zielsetzung die-
nen“, fasst er zusammen und ergänzt: „Sol-
che Software klassifiziert die Regel 11 als IIa 
oder höher. Damit müssen die Hersteller künf-
tig Benannte Stellen einbeziehen, in der Regel 
ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen 
und zertifizieren lassen.“ Gleichzeitig herrscht 

jedoch in der Branche noch eine große Unsi-
cherheit darüber, ob diese Regel auch wirklich 
so in der gelebten Praxis der Benannten Stel-
len angewandt wird. Johner: „In Brüssel ru-
mort es, und man hat erkannt, dass hier wohl 
über das Ziel hinausgeschossen wurde. Eine 
Änderung der MDR erscheint jedoch unwahr-
scheinlich.“ Seiner Einschätzung nach dürften 
eher erklärende Papiere veröffentlicht werden, 
die dann für die Praxis noch zusätzliche Erläu-
terungen enthalten. In jedem Fall warnt er alle 
Start-ups davor, jetzt vorauseilend in zu gro-
ßen Aktionismus zu verfallen: „Man muss sich 
aber bereits jetzt mit dem Thema auseinan-
dersetzen, in der Entwicklung, Marktüberwa-
chung und Behördenmeldung seine Prozesse 
klar aufsetzen und generell wachsam sein.“ 
Auf die kostenintensive Zertifizierung eines 
Qualitätsmanagementsystems könnte man 
jedoch zunächst noch verzichten. Auch Be-
nannte Stellen müsste man noch nicht zwin-
gend kontaktieren, solange unklar sei, was 
genau eingefordert werde, beruhigt Johner.

App für chronische Kranke 
künftig in Klasse IIa
Dass nicht alle Start-ups im Bereich Digital 
Health mit dem Rücken zur Wand stehen, 
zeigt das Beispiel der Qurasoft GmbH aus 
Koblenz am Rhein. Bereits vor sieben Jah-
ren hat das Team um die Informatiker Artur 
Schens, Erwin Schens und Tobias Hasten-
teufel in der Arbeitsgruppe Betriebliche Kom-

tobias 
hastenteufel, 
Gründer & 
Geschäftsführer 
Qurasoft Gmbh, 
Koblenz
 
„Wir fokussieren uns 
auf chronische Krank-
heiten und haben 
mit der Asthma-App 
ein Medizinprodukt 
auf dem Markt, das 
künftig in die Klasse 
IIa eingeordnet wird. 
Aber wir sind darauf 
gut vorbereitet.“ 
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munikationssysteme an der Universität Kons-
tanz-Landau begonnen, im telemedizinischen 
Bereich zu forschen. 2015 wurde schließlich 
die Qurasoft gegründet, um eine Software 
für chronisch Kranke zu entwickeln. Mit Blick 
auf die MDR sieht Tobias Hastenteufel keine 
grundlegenden Probleme: „Wir bewegen uns 
in einem sensiblem Umfeld. Da sollten wir als 
Software-Unternehmen deutlich höhere Sorg-
falt walten lassen, als dies bei einer App im 
Lifestyle-Bereich der Fall wäre.“ 

Die Gründer haben sich daher schon von 
Anfang an damit auseinandergesetzt. „Unser 
Credo ist bereits seit Jahren, Prozesse klein-
schrittig und regelmäßig zu defi nieren, jeden 
noch so kleinen Entwicklungsschritt zu doku-
mentieren sowie Funktionseinschränkungen 
niederzuschreiben“, berichtet Hastenteufel. 
Die Patienten – entweder Lungenpatienten 
oder demnächst auch Herz- und Diabetes-
patienten – können die Software über eine 
App mit Vitaldaten füttern, die sie selbst er-
heben. „Wir verfolgen einen offenen Ansatz 
mit Bluetooth-Schnittstellen zu etablierten 

Diagnostikgeräten. Darüber hinaus ist auch 
eine händische Eingabe möglich“, erläutert 
Hastenteufel. Diese Daten werden über spe-
zielle Algorhithmen mit anderen relevanten 
Daten angereichert und für den Arzt aufberei-
tet. Da dieser die Daten der SaniQ-Apps als 
eine Behandlungsgrundlage verwenden kann, 
ist die Firma von der Klassifi zierungsregel 11 
betroffen. „Unsere App wird daher vermutlich 
nicht mehr wie bisher in Klasse I, sondern in 
Klasse IIa eingestuft werden. Da die Über-
gangsfristen jedoch ausreichend Zeit bieten, 
sich dem neuen Bewertungsverfahren zu 
unterziehen, sehen wir hier keine Probleme. 
Erste Gespräche mit möglichen Benannten 
Stellen haben bereits stattgefunden. Was uns 
vor einigen Jahren noch als ‚übertrieben‘ aus-
gelegt wurde, kommt uns nun zugute“, sagt 
Hastenteufel. 

Tragfähige Strukturen für Einhaltung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung 
Auch für die neue EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) ist die junge Firma be-
reits gut gerüstet. „Für uns ist es essentiell, 

Medizintechnik-Angebot 
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Im Herzen der Schweiz - 
am Puls der Medizintechnik 
bieten wir Weiterbildungen für 
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Die Apps von Qurasoft 
bündeln die vom 
Patienten gemesse-
nen Werte – hier für 
Herzerkrankungen 
– und übermitteln 
sie zusammen mit 
anderen relevanten 
Zusatzinformationen 
an den Arzt.
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proaktiv Dinge anzugehen. Daher haben wir 
gemeinsam mit unseren Rechtsberatern und 
den Behörden tragfähige Strukturen für den 
Datenschutz ausgearbeitet.“ Hastenteufel 
fühlt sich hier auch den Patienten verpflich-
tet und will von Anfang an klar im Sinne der 
Datensicherheit agieren. „Auf den ersten 
Blick wirken die Bestimmungen zu hoch und 
nicht umsetzbar. Man muss jedoch sagen: 
Gesundheitsdaten sind höchstsensibel. Wir 
legen daher großen Wert auf einen vertrau-
enswürdigen Umgang mit Patientendaten 
und einen bestmöglichen Schutz nach außen. 
Nur unter Einhaltung hoher Datenschutzstan-
dards kann die digitale Medizin den Patienten 
tatsächlich unterstützen“, ist er überzeugt. 
Außerdem sollte seiner Meinung nach offen 
kommuniziert werden, welche Daten zur tele-
medizinischen Behandlung benötigt werden. 
Betroffene müssten zudem der Datenübertra-
gung jederzeit widersprechen können.

Datensicherheit als 
Wettbewerbsvorteil nutzen
Diesen Ansatz verfolgt auch Güven Karaku-
zu von der IT-Labs GmbH: „Datensicherheit 
ist für uns ein Riesenthema, das wir sehr ge-
wissenhaft angehen. Wir sind konform mit 
der DSGVO und das stellt sich nun auch als 
Wettbewerbsvorteil heraus.“ Im Unternehmen 
gibt es klare Prozesse dazu, welche Daten wo 

verarbeitet, gespeichert und weitergegeben 
werden. Die neue EU-Verordnung hält er mit 
Blick auf die bisherigen hohen Standards im 
deutschen Datenschutzrecht auch nicht für 
gravierend: „Es gibt nun lediglich strengere 
Strafen bei Nichteinhaltung und die Themen 
sind zum Teil unter anderen Begriffen subsu-
miert.“ 

Bei alldem kommt dem Gründer zugute, dass 
er nicht ganz neu im Gesundheitsbereich 
ist. Bevor Karakuzu im August 2017 die IT-
Labs GmbH in Nürnberg gegründet hat, war 
er zehn Jahre lang Geschäftsführer in einem 
Homecare-Unternehmen. Er weiß daher um 
die große Notwendigkeit digitaler Unterstüt-
zungssysteme, wenn Patienten aus der Klinik 
entlassen werden und nun die Folgebehand-
lung festgelegt werden muss. „Das bisherige 
papierbasierte System ist extrem aufwendig 
und fehleranfällig. In meiner alten Firma habe 
ich daher eine eigene digitale Inhouse-Lösung 
entwickelt, um die Patientendaten zu digitali-
sieren und mit den zur Verfügung stehenden 
Medizinprodukten in Reha und Homecare 
abzugleichen.“ Als er bei immer mehr Firmen 
den Bedarf erkannte, denen ein solches Sys-
tem ebenfalls helfen würde, hat Karakuzu die 
Chance zur Selbständigkeit genutzt. Dank 
seines Netzwerks war die Finanzierung durch 
private Investoren schnell sichergestellt. 
Nun geht es darum, die Software möglichst 
schnell in den Markt zu bekommen. 

Mit Blick auf die MDR ist das System der IT-
Labs so angelegt, dass der Arzt die Hoheit 
behält. „Wir sind ein reines Decision-Support-
System. Erst wenn der Arzt die Behandlung 
festgelegt hat, können die Pflege- oder Re-
hakräfte loslegen und hierbei unterstützen 
wir sie“, erläutert Karakuzu. Dadurch ist er 
von der Klassifizierungsregel 11 nicht be-
troffen. „Technisch könnten wir noch mehr 
leisten, aber der regulatorische Aufwand für 
uns wäre zu hoch“, sagt er. Mit der Unterstüt-
zungssoftware will Karakuzu nun Homecare-
Unternehmen, größere Sanitätshäuser und 
Apotheken adressieren. Ab April soll es mit 
seiner Software in den Markt gehen, aktuell 
laufen erste Testphasen mit Pilotkunden. „Da 
wir unsere Software mit den Datenbeständen 
der jeweiligen Kunden synchronisieren müs-
sen, haben wir jeweils sechs bis neun Monate 
Vorlaufzeit.“ A
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Als der Spezialist im Gesundheits-
wesen bieten wir Ihnen individuelle 
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haltigen Erfolg.
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Güven Karakuzu,
Gründer & 
Geschäftsführer 
It-Labs Gmbh, 
Nürnberg
 
„Wir haben unser De-
cision Support System 
für den Homecare-
Bereich gezielt so ent-
wickelt, dass wir kein 
Medizinprodukt sind. 
Gleichzeitig erfüllen 
wir aber alle Anfor-
derungen, die mit 
der neuen EU-Daten-
schutzgrundverord-
nung einhergehen.“ 

Die Software der It-Labs Gmbh unterstützt Reha- und Pflegekräfte.
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Wachsende Regulierung darf Innovation 
im Gesundheitswesen nicht bremsen
Mittelfristig kann sich Karakuzu vorstellen, 
dass Kliniken und Ärzte sein System ebenfalls 
nutzen werden. Er spekuliert dabei vor allem 
auf die im E-Health-Gesetz für 2019 geplante 
Vorgabe, dass jeder Patient von seinem Kran-
kenhaus die eigenen Daten in standardisierter 
Form erhalten können muss. „Derzeit arbeiten 
alle Krankenhausinformationssystem-Anbieter 
an diesen Standards. Wenn diese einmal vor-
liegen, haben auch wir eine Schnittstelle, an 
die wir ansetzen können“, so Karakuzu. 

Beim Branchenverband Bitkom e.V. beobach-
tet man den Trend zu digitalen Lösungen im 
Krankenhaus ebenfalls mit großem Interesse. 
„Computerintelligenz kann Ärzte unterstützen, 
weil sie problemlos alle weltweit an einem Tag 
erschienenen Fachartikel verarbeiten und in die 
Diagnostik einbeziehen kann. Dadurch wer-
den Analysen genauer und basieren stets auf 
dem aktuellsten medizinischen Stand. Für die 
Bildanalyse in der Radiologie etwa wird Künst-
liche Intelligenz die Schlüsseltechnologie der 

kommenden Jahre sein“, ist sich Bitkom e.V.-
Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder si-
cher. Gleichwohl ist er angesichts der wachsen-
den Regulierung besorgt: „Anforderungen an 
die Zertifizierung von Medizinprodukten lassen 
sich nicht ohne Weiteres einfach auf KI-basierte 
Produkte übertragen. Digitale Lösungen im Ge-
sundheitswesen können z.B. durch Software-
Patches im Stundentakt neue Eigenschaften 
und Funktionen erhalten. Diese Taktung passt 
nicht mit den Prozessen der Prüfung und Zulas-
sung medizintechnischer Geräte zusammen.“

Keine Übergangsfrist für Produkte 
der neuen Klasse Ir
Dass Innovationen in der Medizintechnik durch 
die MDR eine weitere Hürde zu nehmen haben, 
davon sind die meisten Vertreter der etablierten 
Medizintechnik-Industrie ebenfalls überzeugt. 
Zumal auch hier an zahlreichen Baustellen viel 
Arbeit auf die Akteure zukommt. Denn selbst 
bei bisher eher risikoarmen Produkten aus der 
Klasse I steigt der Dokumentationsaufwand. So 
steht nach der derzeitigen Definition die Klas-
se I für Produkte mit geringem Risiko, also für 

www.apobank.de/fi rmenkunden

Als der Spezialist im Gesundheits-
wesen bieten wir Ihnen individuelle 
Finanzierungslösungen für Ihren nach-
haltigen Erfolg.

Telefon: +49 211 5998 2222
E-Mail: fi rmenkunden@apobank.de
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geringe Eingriffe oder unkritischem Hautkon-
takt. Mit der MDR wird nun die Klasse Ir ge-
schaffen.Das „r“ bedeutet „reusable“ und steht 
als Gesamtbegriff für „wiederverwendbare 
chirurgische Ins-trumente“. Produkte, wie sie 
in Deutschland beispielsweise im Tuttlinger 
Cluster in großer Zahl hergestellt werden. Die 
Crux: Während bestehende Produktklassen 
mit Übergangsfristen über Mai 2020 hinaus 
rechnen können, ist für die neue Produktklas-
se Ir derzeit keine Gnadenfrist vorgesehen. 
Sämtliche betroffene Instrumente müssen 
das geänderte Bewertungsverfahren bis zum 
Stichtag durchlaufen haben. 

Branche der Hersteller von chirurgischen 
Instrumenten wird sich neu sortieren
Michael Eberhard, Qualitätsmanager bei der 
Firma Rudolf Medical GmbH + Co. KG aus Fri-
dingen, hat hierbei einen ganz eigenen Blick 
auf die Dinge: „Ich gehöre zu den Wenigen 
in der Branche, die sich auf die MDR freuen. 
Das mag paradox klingen, doch wir werden 
dadurch gezwungen, uns auf unsere Kern-
kompetenzen zu besinnen.“ Aus Sicht von 
Eberhard sind viele deutsche Hersteller von 
chirurgischen Instrumenten nämlich auch im 
internationalen Vergleich gut aufgestellt. Im 
Zuge der MDR wurde nun beim Cluster Me-
dical Mountain AG ein Expert Round Table mit 
13 Firmen gegründet, der genaue Anleitungen 
erarbeitet, welche Änderungen wann wie um-
zusetzen sind. „Ich glaube, dass wir dadurch 
gut gerüstet sind, mit den wachsenden Doku-
mentationsanforderungen umzugehen.“ Na-
türlich weiß auch Eberhard um die Herausfor-

derungen im Detail. Manch kleinerer Betrieb 
im Tuttlinger Raum muss sich nun wohl über-
legen, ob er sich den Aufwand der Umstellung 
im Zuge der MDR noch leisten kann und will. 
Eberhard rechnet auch mit stärkeren Koopera-
tionsbemühungen zwischen früheren Konkur-
renten beziehungsweise dem Start ganz neuer 
Einkaufs- und Bietergemeinschaften. Auf der 
anderen Seite sei insgesamt ein Fortschritt 
zu erwarten. „In unserer Branche wird aktuell 
noch vielerorts händisch gefertigt, in Familien-
betrieben und Manufakturen. Um langfristig 
mitzuhalten, wird hier ein Automatisierungs-
prozess einsetzen – und dieser wird durch die 
MDR nun beschleunigt“, so Eberhard. Auch 
die Zusammenarbeit mit Zulieferern ändert 
sich. Denn die Inverkehrbringer müssen nun 
auch für die Qualität der zugelieferten Teile 
in vollem Umfang gerade stehen. Die Rudolf 
Medical GmbH & Co KG beispielsweise hat 
Lieferbeziehungen nach Pakistan, von denen 
im Zuge der MDR nun auch eine technische 
Dokumentation verlangt werden wird. Ande-
rerseits exportiert man selbst auch in 90 Län-
der der Welt. „Wenn wir einen hohen Standard 
unserer Produkte nachweisen können und uns 
im Zuge der MDR hier noch besser aufstellen, 
dann haben wir langfristig einen Wettbewerbs-
vorteil. Denn klar ist auch: Unsere Kundschaft 
wird sich nicht verringern“, betont Eberhard.

Engpässe bei Benannten Stellen
Zum wohl größten Problem der MDR-Um-
stellung werden vermutlich die Benannten 
Stellen selbst. Wo es früher 90 Benannte Stel-
len gab, sind es aktuell noch 58, davon 11 in 
Deutschland. Im Österreich gibt es gar keine 
mehr. Für aktive Implantate gibt es 14 Benann-
te Stellen, davon 4 in Deutschland. Experten 
gehen davon aus, dass die Neuzertifizierung 
erst im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen 
sein wird. „Durch die reduzierte Zahl von Be-
nannten Stellen ist das System heute bereits 
überlastet“, sagt Merlin Rietschel vom europä-
ischen Dachverband MedTech Europe. Auch 
langfristig sei ein Engpass vorhersehbar. Dies 
betreffe auch die Zeit nach Mai 2020, wenn 
die MDR angewendet werden muss. Riet-
schels Befürchtung: „Neue Prüfungen werden 
erstickt durch zunehmende Anforderungen an 
klinische Daten und Äquivalenzbetrachtun-
gen.“ Manch einer blickt daher mit großer Sor-
ge auf das Ende der Übergangsfrist und auf 
die Zeit nach dem 25. Mai 2020.  sw.

Klasse Ir: Neue Anforderungen für chirurgische Instrumente

Die neue Klasse Ir dürfte für viele Hersteller „wiederverwendbarer chirurgischer Ins-
trumente“ knifflig werde. In Art. 120 der EU-MDR ist keine Übergangsfrist vorgese-
hen. Bis 25. Mai 2020 müssen die Anforderungen erfüllt sein, sonst gibt es keine 
Zulassung. Zu den bisherigen Anforderungen gibt es wesentliche Unterschiede. Bei-
spielsweise steigen die Mindestanforderungen an das Qualitätsmanagement. Hier 
wird eine Zertifizierung durch eine Benannte Stelle verpflichtend, wozu auch die Be-
wertung der Technischen Dokumentation zählt. Darüber hinaus  beinhaltet die EU-
MDR neue Definitionen und Vorgaben für Importeure, Private Label Manufacturer und 
Händler. Auch klinische Daten und die Marktbeobachtung werden wichtiger. Gut zu 
wissen: Erst wenn ein Punkt abgehakt ist, kann der nächste Schritt erfolgen. Die Me-
dical Mountain AG aus Tuttlingen hat dafür einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden mit 
übersichtlichen Checklisten erstellt. www.medical-mountains.de

HINTERGRUND

Michael Eberhard

QM/RA-Manager, Rudolf 
Medical GmbH + Co. KG, 
Fridingen

medtech zwo. Warum können 
Sie der MDR und der Umstel-
lung mit der Klasse Ir etwas 
Positives abgewinnen? 
Eberhard. „Wir erleben derzeit 
eine sehr enge Zusammenar-
beit zwischen Firmen, die 
sonst Konkurrenten sind. Das 
ist wirklich toll. Jeder muss 
nochmal genau fokussieren, 
worin seine Stärken bestehen. 
Ich persönlich glaube auch, 
dass die neuen Regeln den 
Fortschritt bei der Herstellung 
chirurgischer Instrumente 
vorantreiben – weg von reiner 
händischer Manufakturarbeit, 
hin zu standardisierten, 
automatisierten Prozessen.“ 

1 Frage an
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Medizintechnik-Studie: 
Den Puls gefühlt
Was sind aktuelle Trends und Entwicklungen der Medizintechnikbranche in Deutschland? 
Was sind Erfolgsfaktoren für mittelständische Medizintechnikunternehmen? Diese 
Fragen wurden im Rahmen einer Studie der ECONUM Unternehmensberatung gestellt. 

Starkes Wachstum und eine international 

führende Position kennzeichnen die mit-

telständisch geprägte, deutsche Medizin-

technikindustrie. Die Diagnose des Mark-

tes fällt nach Einschätzung der befragten 

Unternehmen positiv aus. Auch die Zukunft 

ist vielversprechend. Der steigende Inno-

vationsdruck wird eher als Chance denn als 

Herausforderung gesehen, Digitalisierung 

und e-Commerce unterstützen diese Ent-

wicklung zusätzlich. Ein großer Einfluss ist 

durch die demographische Entwicklung als 

langfristig wirkender, positiver Megatrend 

zu erwarten.

Doch werden sich die Medizintechnikunter-

nehmen auch neuen Herausforderungen 

stellen müssen. Ein kritischer Entwick-

lungsfaktor ist die derzeitige Anpassung 

der Regulatorik, der die Unternehmen ge-

recht werden müssen. Steigende Entwick-

lungskosten bei gleichzeitigem Kosten- und 

Preisdruck stellen weitere kritische Markt-

faktoren dar.

Angesichts der Marktentwicklungen sind 

die Zukunftserwartungen der deutschen 

Medizintechnikunternehmen für die nächs-

ten Jahre positiv. Bei einem Blick durch die 

Lupe wurden Innovation und Digitalisie-

rung als wesentliche, unternehmensinterne 

Wachstumstreiber identifiziert. Kosten- und 

Preisdruck, Anforderungen aus der Regu-

latorik sowie das Thema Erstattungsregeln 

sind dagegen als Risiken für die Geschäfts-

entwicklung zu nennen.

Das Herz der deutschen Medizintechnik-

unternehmen schlägt für Innovationsfä-

higkeit und Flexibilität. Strategische Part-

nerschaften werden von mittelständischen 

Unternehmen ebenfalls als Erfolgsfaktor 

gesehen. Weitere offensive, strategische 

Maßnahmen wie Neuproduktentwicklung, 

Vertriebsprofessionalisierung und Erschlie-

ßung neuer Anwendungsbereiche werden 

höher priorisiert als defensive Maßnahmen. 

Das Thema Produkt-und Prozessdokumen-

tation gewinnt mit den steigenden regulato-

rischen Anforderungen an Bedeutung.

Höchster Verbesserungsbedarf wird in den 

Funktionsbereichen der regulatorischen 

Anforderungen sowie der Forschung und 

Entwicklung gesehen. Kleinere Unterneh-

men setzen außerdem auf die Kompetenz 

im Bereich Vertrieb und Marketing. „Ange-

sichts der mittelfristig zu erwartenden ver-

änderten Rahmenbedingungen der Branche 

sollte neben den operativen Handlungsfel-

dern auch die Überprüfung der strategi-

schen Ausrichtung auf der Agenda stehen.“, 

so Carsten Lehberg, Partner bei ECONUM 

und Verantwortlicher für die Studie.

Die Studie basiert auf einer Befragung so-

wie Expertengesprächen mit Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Branchenex-

perten.

Medizintechnikstudie: Eine Kooperation der 

ECONUM Unternehmensberatung GmbH 

und des Vereins zur Förderung der Biotech-

nologie und Medizintechnik. 

Kontakt:

Carsten Lehberg

Partner

ECONUM Unternehmensberatung GmbH

www.econum.de

Anfrage der Studie unter:

info@econum.de
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Dezentrale Datensicherung

      Blockchain: 
 Das Potential ist groß

Daten sicher und dennoch für jeden Nutzer zugänglich zu speichern ist eines 
der Hauptprobleme der Digitalisierung. Die Blockchain soll Transparenz, 
Sicherheit und Nachvollziehbarkeit für Transaktionen in einem Geschäftsnetz-
werk schaffen. Doch bislang ist dies in Deutschland noch Theorie. 

Die Blockchain gehört 2018 zu den wichtigs-
ten Trendthemen für die Digitalbranche in 
Deutschland. Jedes vierte Unternehmen (26 
Prozent) sagt, dass die Technologie zu den 
maßgeblichen Technologie- und Markttrends 
des Jahres gehört. Vor einem Jahr betrug der 
Anteil nur 11 Prozent. Das sind die Ergeb-
nisse der jährlichen Trendumfrage des Digi-
talverbands Bitkom unter Unternehmen der 
IT- und Telekommunikationsbranche. Doch 
mit immer mehr Automatisierungsansätzen, 
IT-Schnittstellen, digitalen Sensoren und digi-
talen Patientendaten gewinnt die Technologie 
auch im Gesundheitswesen immer mehr an 
Bedeutung. 

Eine Blockchain ist eine Datenstruktur, die 
Transaktionen transparent, chronologisch und 
unveränderbar in einem verteilten Netzwerk 

speichert. „Im Bereich Medizin und Pharma 
könnte eine Blockchain beispielsweise für einen 
digitalen Audit-Trail von verschreibungspfl ichti-
gen Medikamenten eingesetzt werden. Damit 
ließe sich genau feststellen, wer wann wel-
ches Produkt in den Händen hatte“, beschreibt 
Marco Liesenjohann, Blockchain-Experte des 
Bitkom, eine mögliche Anwendung der dezen-
tralen Datenbanktechnologie. „Derzeit laufen 
viele Datensicherheitskonzepte in isolierten 
Systemen. Was wir im Zuge der Digitalisierung 
jedoch erwarten, ist, dass isolierte Daten nutz-
bar gemacht werden“, so Liesenjohann. Dies 
funktioniert jedoch nur, wenn die Daten sicher 
zwischen Systemen ausgetauscht werden 
können. Blockchain-Technologie erlaube es, 
eine standardisierte Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Systemen mit neuen Sicher-
heitsmerkmalen zu entwickeln. 

Digitalvorreiter Estland
IT-Experten von Software- oder Blockchain-
Start-ups sind von der neuen Methode begeis-
tert, doch in der Praxis mangelt es in Deutsch-
land noch an konkreten Anwendungsfällen. 
Vorreiter in Sachen digitaler Technologien ist 
auch dieses Mal Estland. Seit 2013 speichern 
Ärzte ihre Befunde hier bereits in einer digitalen 
Krankenakte. Hinter der digitalen Infrastruk-
tur steckt ein dezentrales Blockchainsystem 
namens X-Road. Die enthaltene Blockchain 
macht es möglich, große Mengen an Daten 
transparent und trotzdem oder sogar genau 
deshalb sicher zu verschicken. Es geht dabei 

www.cicor.com
info@cicor.com

Cicor ist ein Technologiepartner in den Bereichen 
Leiterplatten, Substrate und Electronic Manufacturing 
Services mit 10 Produktionsstandorten weltweit.

Medtec Europe 
Besuchen Sie uns am Stand B10 in der Halle 10
17. - 19. April 2018 in Stuttgart
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Quelle: Bitkom
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Was ist eine Blockchain?

Die Blockchain ist im Prinzip das Gegenteil eines 
zentralen Servers. Sie ist ein dezentral auf mehe-
re Computer verteiltes Protokoll für Datentrans-
aktionen. Die Datenbank wird chronologisch line-
ar erweitert, vergleichbar einer Kette, der am 
unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt 
werden. Man kann sich die Blockchain wie ein 
Kassenbuch vorstellen, in dem alle Transaktionen 
verschlüsselt und chronologisch eingetragen 
wurden. Ihre dezentrale Architektur macht die 
Blockchain sicher vor Hackerangriffen und garan-
tiert dem Eigentümer die Hoheit über seine Da-
ten. Nur er kann mit seinem in der Blockchain 
hinterlegten Private Key, den man sich wie eine 
TAN vorstellen kann, auf die Daten zugreifen. 
Entwickelt wurde das technische Modell der 
Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bit-
coin – als webbasiertes, dezentralisiertes, öf-
fentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-
Transaktionen, die jemals getätigt wurden. 

HINTERGRUND

nicht darum, die sensiblen Gesundheitsdaten 
an sich zu speichern, sondern zu registrieren, 
wann wer auf die Daten zugegriffen hat. „Sen-
sible Daten werden in den praxistauglichen An-
wendungen nicht auf der Blockchain, sondern 
in einer separat-gesicherten Datenbank abge-
speichert, die durch kryptographisch-gesicher-
te Verweise mit der Blockchain verbunden ist“, 
so Liesenjohann. 

„Es gibt viele existierende und noch mehr 
denkbare Varianten von Blockchains – zu 
verstehen, welche zu dem Business-Problem 
passt, ist ein wichtiger Schritt für die Imple-
mentierung“, so Dr. Simon Schiwek, Techno-
logie-Manager der KEX Knowledge Exchange 
AG aus Aachen. Die prominenteste ist wohl 
die Bitcoin-Blockchain. Allerdings ist die neue 
Form der dezentralen Datenhaltung keines-
wegs auf Finanztransaktionen beschränkt. 
Die Stärke der Blockchain liege vor allem im 
Teilen von gemeinsamen Daten oder Proto-
kollieren von Aktionen. „Gerade im Hinblick 
auf gemeinsam genutzte Plattformen oder im 
Supply-Chain-Management scheinen die Ein-
satzbereiche unbegrenzt“, so Schiwek. Als 
Herausforderung sieht der Datenspezialist, alle 
beteiligten Akteure an einen Tisch zu bringen 
um sich auf gemeinsam genutzte Lösungen 
und Standards zu verständigen.

Seit März leitet die KEX AG eine Konsortial-
projekt mit bislang 17 Industriepartnern zum 
Thema „Blockchain for Industrial Applica-
tions“. „Momentan ist das Wort Blockchain 
für viele Unternehmen noch ein Buzzword, 
wie es früher 3D-Druck war“, so Schiwek. „In 
dem Konsortialprojekt wollen wir Partner aus 
unterschiedlichen Industriezweigen vereinen 
und mit ihnen eine strukturierte und detail-
lierte Wissensbasis rund um die Technologie 
entwickeln sowie Anwendungsfälle abseits 
von Kryptowährungen analysieren.“ Doch 
konkrete Einsätze der Technologie sind in 
Deutschland noch nicht etabliert.          hm.

Marco Liesenjohann
Referent Blockchain und 
Wissenschaftlicher Dienst bei 
Bitkom e.V.

medtech zwo. Warum ist es 
derzeit noch schwierig, 
Blockchain-Technologien für 
die Speicherung von sensiblen 
Patientendaten in Deutsch-
land einzusetzen?
Liesenjohann. Es gibt neben 
der generellen Herausforde-
rung der sicheren Speicherung 
und Verwaltung von sensiblen 
Patientendaten, Herausforde-
rungen die sich aus der 
Datenschutz-Grundverordnung 
ergeben. Die Daten auf einer 
klassischen Blockchain können 
weder verschoben noch 
gelöscht werden, das 
widerspricht derzeitigen 
Vorgaben aus der Verordnung.

1 Frage an
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Technologie.

Blockchain

   Patientendaten 
            sicher teilen

Sichere Speicherung und gleichzeitig breiter Austausch von sensiblen Gesund-
heitsdaten – das verspricht die Blockchain-Technologie. Für Patienten und die 
Anbieter von Gesundheitsleistungen bieten sich neue Perspektiven.

Vor dem Hintergrund der Datenschutzge-
setz-Novelle bietet die Blockchain-Techno-
logie die spannende Eigenschaft, eine un-
veränderliche Historie aller Datenzugriffe zu 
garantieren. Mindestens drei Forderungen 
lassen sich damit implementieren: das Recht 
eines Patienten, auf eigene Daten zugreifen 
zu können, das Recht auf Vergessen und für 
Datennutzer die Pflicht gegenüber dem Pa-
tienten, jede Datenverwendung nachweisen 
zu können.

eine Frage der Sicherheit
Blockchains speichern Daten in den ver-
schlüsselten, verketteten Blöcken und ver-
teilen sie an alle Teilnehmer des Netzwerkes. 
Im Gesundheitswesen jedoch, wo zum Bei-
spiel auch radiologische Bilder gesichert und 
geteilt werden sollen, werden die Daten aus 
Effizienzgründen am Ursprungsort belassen 
und lediglich der physische Speicherort in 
der Blockchain vermerkt. Das Sicherheits-
versprechen, jeden Zugriff zu kontrollieren, 
muss dann jedoch technologisch aufwendig 
gewährleistet werden.

Patientenorientiert, vertrauenswürdig
Die Zugriffe auf Daten regeln sogenannte 
smart contracts, kleine, automatisch aus-
geführte Computerprogramme. Sie können 
Rechte prüfen, Daten verknüpfen oder wei-
tere Aktionen auslösen. Für einen Patienten 
könnten sie zum Beispiel eine Webseite mit 
seiner medizinischen Historie befüllen, kon-
solidiert aus allen Arzt- und Krankenhausbe-

suchen und sogar selbstgenerierten Daten. 
Einfache Gesundheitsdaten werden direkt er-
fasst, komplexere Daten indirekt referenziert. 
Weiter kann ein Protokoll aller Zugriffe gene-
riert werden mit Angaben zu Zweck und Ver-
wender und der zugrundeliegenden Vereinba-
rung – einem smart contract. Zuletzt sind alle 
aktiven smart contracts einsehbar, die zum 
Beispiel einer bestimmten Ärztin für eine aku-
te Diagnose Zugriff auf einen Ausschnitt der 
Daten gewähren. Umgekehrt kann diese Ärz-
tin beweisen, die Daten nur zum vereinbarten 
Zweck verwendet zu haben, indem die Histo-
rie nach Einträgen gefiltert wird, in denen die 
fraglichen Daten referenziert werden. Block-
chains speichern zwar alle Transaktionen 
auf Daten, aber nicht die Daten selbst. Das 
macht berechtigtes Daten-Löschen möglich, 
denn Löschen ist eine Transaktion, die ver-
zeichnet wird. Die Blockchain kann dabei ga-
rantieren, dass jedes Ergebnis einer Verwen-
dung oder Verarbeitung des zu löschenden 
Eintrags ebenfalls geprüft wird. Und wieder 
regeln die smart contracts, welche verknüpf-
ten Derivate ebenfalls zu löschen sind oder 
die Löschung des Ursprungsdatensatzes 
überdauern dürfen. 

Blockchain-Technologien bieten also die 
Chance, Patienten mehr Kontrolle über ihre 
Daten zu geben, und das kann zu gravieren-
den Verschiebungen zwischen den Akteuren 
führen. Der Wert von Gesundheitsdaten wird 
verhandelt werden müssen, und Patienten 
werden darin eine spürbare Rolle spielen. .

Markus Wenzel

Senior Scientist 
Cognitive Medical 
Computing,  
Fraunhofer-Institut 
für Bildgestützte  
Medizin MEVIS, 
Bremen
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wagniskapital  

shs gibt 150 Mio. Euro als Ziel aus 

Die Anlage von Kapital in Unternehmen der 
Bereiche Medizintechnik und Diagnostik ist 
derzeit attraktiv. Das legt der Plan der Tübin-
ger SHS Beteiligungsgesellschaft mbH nahe, 
für ihren fünften Fonds von Geldgebern 150 
Mio. Euro einzusammeln. Das wären 25 Mio. 
Euro mehr als beim Vorgänger, aus dem zum 
Beispiel der Laserablationsexperte Vimecon 
finanziert wurde. Wie SHS medtech zwo im 
März mitteilte, soll aus dem neuen Fonds 
rund ein Dutzend Beteiligungen finanziert 
werden. Erstmals würden auch Unternehmen 
aus Skandinavien und den Benelux-Ländern 
unterstützt. Laut der Beteiligungsgesellschaft 
suchen die Unternehmen dort häufig einen 
Partner, um auf dem deutschen Markt Fuß 
zu fassen. Bisher hatte sich SHS auf die Re-
gion Deutschland, Österreich und Schweiz 
konzentriert. Zu den Geldgebern des Fonds 
zählen beispielsweise der Europäische Inves-
titionsfonds, Family Offices und verschiedene 
institutionelle Anleger.  .

Künstliche intelligenz  

wachstumskapital für contextflow 

Die computergestützte Analyse von medizini-
schen Bildern der Wiener Firma Contextflow 
hat zwei Wagniskapitalgeber überzeugt, einen 
mittleren sechsstelligen Betrag zu investie-
ren. IST Cube und der Frühphasen-Invest-
mentfonds Apex Ventures übernehmen damit 
die Startfinanzierungsrunde der Contextflow 
GmbH. Diese kann nun Verkauf, Marketing 
und Weiterentwicklung der Technologie vor-
antreiben. Die im Jahr 2016 gegründete Firma 
ist ein Spin-off der Medizinischen Universität 
Wien. Sie entwickelt die nächste Generation 
von unterstützender Bildanalyse für die Ra-
diologie, um diese bei der immer größer wer-
dende Arbeitslast und Informationsflut zu un-
terstützen. Contextflow verwendet dazu seine 
auf maschinellem Lernen basierende Techno-
logie, um medizinische Bilddaten und dazuge-
hörige Fakten zu analysieren und mittels 3D-
Bildvergleichen fallrelevante Informationen, 
Referenzen und Statistiken zur Verfügung zu 
stellen.  .
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Diagnostik

Gehirnvolumen 
        präzise vermessen 

Die Hamburger Firma jung diagnostics GmbH baut derzeit ein Netzwerk aus 
Medizinern und der Pharmaindustrie auf. Zukünftig wollen sie den
Verlust an Gehirnsubstanz bei Multiple-Sklerose-Patienten anhand von 
MRT-Aufnahmen standardisiert erfassen. 

entwickelt, um den krankhaften Verlust der 
Gehirnmasse, die Gehirnatrophie, mit Hilfe 
der Magnetresonanztomographie (MRT) prä-
zise zu vermessen. Spies: „Das soll helfen, 
den Verlauf der Krankheit besser vorherzusa-
gen und die Therapie zu optimieren.“ 

In Studien konnte der Nutzen der Methode 
bereits gezeigt werden. Wenn nun auch noch 
der Nachweis der Praktikabilität in der Routi-
neversorgung gelingt, kann das Verfahren als 

Multiple Sklerose (MS) ist eine neurode-
generative Erkrankung, bei der das zen-
trale Nervensystem (ZNS) zerstört wird. 
Der Krankheitsverlauf erfolgt in Schüben 
und ist fortschreitend. Heilen lässt sich MS 
nicht, doch die Progressivität kann heu-
te medikamentös unterbunden werden. 
„Hier können wir zukünftig ansetzen“, sagt 
Lothar Spies, Chef der Hamburger jung diag-
nostics GmbH. Das Dienstleistungsunterneh-
men hat ein standardisiertes Messverfahren 

NEUE  
WEICHEN 
SIND  
GESTELLT 
Wie sich Medizintechnik-Unternehmen 
im Norden auf die neue EU-Medizin- 
produkteverordnung einstellen

KNOW-HOW TANKEN
Das Online-Kursprogramm QUALIFIT 
für Life-Science-Unternehmen im 
Norden überzeugt in der Testphase

STRUKTUR-AUFKLÄRER
Auf dem DESY-Campus öffnet mit 
dem CSSB ein Spitzenzentrum für 
Strukturbiologie seine Pforten

MEDTECH, BIOTECH & PHARMA | 2/2017

aus: Life Science
Nord Magazin
(Ausgabe 2/2017)

Seit 2016 erstellen 
die Fachredakteure 
der BIOCOM AG das 
Magazin im Auftrag 
der Life Science Nord 
Management GmbH.

Am Bildschirm erklärt der Münchener Radiologe Oliver Bartzsch MRT-Aufnahmen. Mit Hilfe des Ver-
fahrens von jung diagnostics konnte eine Abnahme der Gehirn masse festgestellt werden, die auch 
mit den Augen eines erfahrenen Radiologen nicht zu erkennen ist. 

22-23_mt2_0118_LSN_sw.indd   22 21.03.2018   14:15:54 Uhr



TECHNOLOGIE.

medtech zwo. 1.2018.

zusätzliches Kriterium in die Leitlinien zur Be-
handlung von MS aufgenommen werden.

Diagnostik von neurodegenerativen 
Erkrankungen verbessern
Seit 2009 arbeitet jung diagnostics an Tech-
nologien, um die Gehirnatrophie zu messen 
und so die Diagnostik verschiedener neuro-
degenerativer Erkrankungen zu verbessern. 
Das mittelständische Unternehmen mit rund 
15 Mitarbeitern in Hamburg und Berlin wird 
dabei vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert. „Wir 
sind Pioniere auf diesem Gebiet“, so Spies. 
Der 46-jährige theoretische Physiker hat die 
Sprache der Ärzte erst nach dem Studium 
gelernt – mittlerweile ist sie ihm mehr als ver-
traut. Nach dem Physikstudium in Bonn zog 
es Spies in die Anwendung, am Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg entwickelte er 
bildgebende Verfahren zur Tumorerkennung. 
Als Projektmanager und Forschungsdirek-
tor bei Philips Research in Hamburg feilte er 
mehrere Jahre lang an technischen Verbesse-
rungen für Computertomographen-Projekte 
mit dem Hamburger Uni-Klinikum weckten 
sein Interesse für Demenzerkrankungen.

Als Kooperationspartner für 
Pharmaindustrie interessant
Mit seiner Firma jung diagnotics ist er inzwi-
schen auch als Kooperationspartner für die 
Pharmaindustrie interessant. Seit 2016 baut 
das Unternehmen mit einem Pharmakonzern 
ein deutschlandweites Netzwerk mit 100 Ra-
diologen und 250 Neurologen auf. „Wir stan-
dardisieren die Bildqualität von MRT-Aufnah-
men und optimieren die Messprotokolle, um 
kleinste Veränderungen der Gehirnsubstanz 
präzise detektieren zu können. Bereits die 
Hälfte der Radiologiezentren ist inzwischen 
qualifi ziert“, berichtet Spies. 

So ist aus einem Pilotprojekt inzwischen ein 
Großprojekt geworden. Weitere Pharma-Fir-
men sind interessiert, ebenso die Neurologen, 
die schließlich mit den Patienten den Befund 
besprechen und die Therapie-Anpassung 
vornehmen. „Zukünftig werden die Daten im-
mer beweglicher. Eine zentrale Auswertung in 
einem spezialisierten Zentrum wie der jung 
diagnostics wird dann umso wichtiger. Da se-
hen wir uns, das ist unsere Vision.“ bp.

X-RAY LASER FIRES UP

ALGAE-BASED COSMETICS

NEW  
STEPS IN 
NEURO- 
SCIENCE

MEDTECH, BIOTECH & PHARMA | 3/2017

Johannes Müller, 
Seriengründer 
und Geschäfts-
führer von Berlin 
Heals, über 
Mikrostrom als 
Alternative zu 
Pharmazeutika

Johannes Müller, 
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und Geschäfts-
führer von Berlin 
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Ihr Kommunikationspartner 
in der Medizintechnik.

www.medtech-zwo.de/dienstleistungen
Kontakt: m.fegers@biocom.de

BIOCOM AG – the app
Find the digital issues and much more 
on our free app in the following stores:

tinyurl.com/y7xulrcetinyurl.com/y8rj2oal

CORPORATE PUBLISHING

IM VERLAG

VIDEO

Kunden- und Hauszeitschriften gehören zu den anspruchs-
vollsten Elementen einer erfolgreichen Unternehmenskom-
munikation. Bei der BIOCOM AG stehen Ihnen inhaltlich 
versierte Experten, Journalisten, Grafi ker und Techniker 
zur Verfügung, um Ihre Zeitschrift oder Ihre Broschüre zu 
einem echten Erfolgsprodukt zu machen. Eine enge Ver-
zahnung mit den entsprechenden Online-Auftritten und den 
sozialen Netzwerken ist dabei selbstverständlich. Soll es 
nur einen digitalen Auftritt geben, stehen unsere Fachleute 
sowohl inhaltlich, konzeptio-
nell und technisch bereit, um 
Ihre Homepage zu gestalten 
oder zu optimieren. Unter-
nehmenskommunikation aus
einer Hand, inhaltsgetrieben 
und ergebnisorientiert.

Im hauseigenen Verlag der BIOCOM 
AG erscheinen verschiedene erfolg-
reiche B2B-Printpublikationen mit 
den dazugehörigen Online-Plattfor-
men, darunter die Fachzeitschrift 
„medtech-zwo“ und der „Guide 
to German Medtech Companies“, 
eine internationale Visitenkarte der 
forschungsstarken Medizintechnik-
Branche Deutschlands.

Imagefi lme, Produktvideos, Social-Media-Teaser, Ver-
anstaltungsberichte, Animationen – die digitalen Medien 
haben dem Bewegtbild in der Unternehmenskommuni-
kation eine ungeahnte Renaissance beschert. Bei BIO-
COM bekommen Sie alles professionell aus einer Hand: 
vom Drehbuch bis zur Publikation bei YouTube & Co. 
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Lieferantenkette

Attraktiver Markt 
         für Zulieferer

Vom Wachstum der Medizintechnik-Branche profitieren und dabei gleichzeitig 
nicht selbst den komplexen Prozess einer Medizinproduktzulassung zu durch-
laufen – das klingt gerade für viele Elektronik- und Komponentenhersteller 
nach einem attraktiven Wachstumsmodell. Doch der Einstieg in die Branche,  
die im Jahr weltweit mit 5,9 Prozent wächst, will gut geplant sein. 

Moderne Medizintechnik ist so komplex, dass 
kaum ein Hersteller die Wertschöpfungskette 
vollständig abbilden kann. Die Hersteller sind 
also auf die Entwicklungskompetenz und Pro-
duktionskapazitäten spezialisierter Zulieferer 
angewiesen. Und so hat sich in den vergange-
nen Jahren auch in Deutschland ein beständig 
wachsender Markt für Komponentenhersteller 
entwickelt. Und – das zeigen Zahlen einer Stu-
die der Hochschule Landshut: Wer einmal den 
Einstieg in den Markt geschafft hat, beliefert 
dann häufig mehrere Hersteller. 

charakteristika: Direkte lieferbeziehung
Die Struktur der Medizintechnik-Branche 
weicht mindestens in einem Punkt von anderen 
Branchen ab: Während in der Automobilbran-
che zum Beispiel eine komplexe Zulieferpy-
ramide über mehrere Ebenen besteht, ist die 
Lieferantenbeziehung in der Medizintechnik-
branche durch eine direkte Lieferbeziehung 
zwischen Zulieferer und Inverkehrbringer ge-
prägt. Für die Zulieferer ist deshalb ein funk-
tionierendes Qualitätsmanagement, nicht nur 
nach ISO 9001, heute schon Standard. Viele 
Zulieferbetriebe sind zusätzlich auch nach ISO 
13485, der Qualitätsmanagement-Norm für 
Design und Herstellung von Medizinproduk-
ten, zertifiziert. Einer Studie der Hochschu-
le Landshut zufolge wird die Zertifizierung 
des Qualitätsmanagements immer wichtiger, 
um Aufträge von Herstellern zu erhalten. Da-
bei rückt auch für reine Teilelieferanten die  

ISO 13485 immer mehr in den Mittelpunkt 
– aus der Sicht der Hersteller schafft ein QM 
nach der Medizinproduktenorm beim Kompo-
nentenlieferanten natürlich deutliche Vorteile 
für den Beschaffungsprozess. In der aktuellen 
Fassung der ISO 13485:2016 werden explizit 
auch extern ausgelagerte Prozesse einge-
schlossen – eine gleichlautende Zertifizierung 
von Zulieferer und Hersteller sorgt für Durch-
gängigkeit des Qualitätsmanagements über die 
gesamte, geteilte Wertschöpfungskette.

Zulieferer und Hersteller gehen immer mehr 
mittel- und langfristige Entwicklungspartner-
schaften ein. Dabei ist wichtig, dass Zuliefe-
rer, Hersteller und OEMs eine Sprache spre-
chen und über ähnliche Prozesse verfügen. 
Für den produktiven Austausch zwischen 
Herstellern und MedTech-Zulieferern bezie-
hungsweise solchen, die es werden wollen, 
empfiehlt sich eine Dialogplattform wie die 
MT-CONNECT, der Fachmesse für Zuliefe-
rer- und Herstellungsbereiche der Medizin-
technik. Zulieferer erhalten hier Kontakte in 
die Medizintechnik-Szene hinein, aber auch 
zu spezialisierten Dienstleistern, die etwa bei 
der Einführung von QM-Standards unterstüt-
zen. Neben der Messeausstellung bietet das 
Partnering-Event die Möglichkeit, zielgerich-
tet neue Kontakte zu knüpfen. Der parallel 
stattfindende Kongress MedTech Summit 
gibt zudem Einblicke in aktuelle Themen der 
Medizinprodukte-Entwicklung.  .

Alexander Stein

Veranstaltungsleiter 
der MT-CONNECT bei 
der Nürnberg Messe

Der Autor

Literatur

[1]  Ergebnisse der 

Marktrecherche“, 

EU-Forschungspro-

jekt SLIQ – Supplier 

Qualification
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GesundheitsversorGunG 4.0

Gesucht: Smart und digital

E ine Jury mit Experten aus MedTech-Indus-
trie, Krankenkassen sowie Finanz- und 
Marketingexperten evaluiert und bewertet 

die bis Ende März eingereichten Businesspläne. Der 
Start-up Pitch Day beim „MedTech Radar Live 2018“ 
bietet zehn Gründern die Möglichkeit, ihre Ideen 
der Öffentlichkeit vorzustellen, direktes Feedback 
von einer Fachjury zu erhalten und mit den anwe-
senden Industrievertretern und Investoren wertvol-
le Kontakte zu knüpfen. Hinter der Initiative stehen 
der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed), 
der Venture-Kapitalgeber Earlybird, die BARMER, der 
High-Tech Gründerfonds (HTGF) und das Medizin-
technik-Magazin medtech zwo. Schirmherr ist der 
nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie, Prof. Dr. And-
reas Pinkwart. Als weiterer lokaler Partner ist der In-
vestor NRW.Bank an Bord. „Mit der Initiative und der 

Zehn Gründer erhalten beim MedTech Radar Live 2018 die Chance, neue 
Geschäftsmodelle in den Bereichen Digital Health, Services, Rehabilitation, 
Versorgung oder Big Data vor Industrie und Investoren zu präsentieren. 
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Veranstaltung bringen wir junge MedTech-Gründer 
mit etablierten Medizinprodukte-Unternehmen und 
Geldgebern zusammen“, sagt BVMed-Geschäfts-
führer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt. 
Konkret wendet sich die Initiative an Start-ups oder 
kleinere Medizintechnik-Unternehmen, die die Ge-
sundheitsbranche mit einer innovativen Geschäft-
sidee verändern und die Patientenversorgung ver-
bessern wollen. 

Start-ups: Im Denken kein Tabu
Vor allem Themen wie Digital Health, Services, Reha-
bilitation, Versorgung oder Big Data mit Medizintech-
nologien stehen im Fokus. „Die Entwicklung und der 
Einsatz digitaler Lösungen stecken in Deutschland 
noch in den Kinderschuhen. Doch gerade viele Start-
ups bieten durch ihre offene Herangehensweise ganz 
neue Ansätze: Sie stellen häufig konsequent den Nut-
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MedTech Radar Live 2018 
16. Mai 2018, Köln

Zielgruppe: etablierte Medizintechnik-Unter-
nehmen, Kapitalgeber & MedTech-Gründer 

Teilnahmebedingungen: kostenloser Eintritt 
nach vorheriger Anmeldung bis zum 2. Mai 
beim BVMed unter www.bvmed.de/radar-live

Hinweis: begrenzte Teilnehmerzahl auf einen 
Teilnehmer pro Unternehmen/Einrichtung

Mehr Infos: www.medtechradar.live

zer in den Mittelpunkt. Es gibt im Denken zunächst 
keine Tabus. Dadurch werden eingetretene Pfade 
verlassen“, unterstreicht Benjamin Westerhoff, Leiter 
Versorgungsprogramme der BARMER. Vor diesem 
Hintergrund setzt sich die Krankenkasse dafür ein, 
dass Gründer bei der Entwicklung neuer Ideen unter-
stützt werden. „Für uns ist völlig klar, dass alle Betei-
ligten am Ende die Spielregeln des Gesundheitssys-
tems verstehen müssen. Das mag nicht immer Spaß 
machen, aber sonst sitzen wir an unterschiedlichen 
Spieltischen. Kooperationen können wir nur vom 
gleichen Tisch aus angehen.“

Großer Bedarf bei chronischen Erkrankungen
Großer Bedarf besteht vor allem bei der Behandlung 
von Patienten mit chronischen Krankheiten sowie 
bei spezifischen Gesundheitsleistungen für Ältere. 

„Wir haben beispielweise mit der ‚MemoreBox‘ ein 
Präventionsprojekt in Alten- und Pflegeheimen, wo 
ältere Pflegepatienten über eine Konsole spielerisch 
Kognition und Motorik trainieren. Als Nebeneffekt 
geht es in den Heimen gleich heiterer zu. Solche Kon-
zepte zeigen, dass digitale Lösungen nicht prinzipiell 
nur bei Jüngeren funktionieren“, berichtet Wester-
hoff. Gleichwohl müssten die Firmen darauf achten, 
dass ein existierendes Problem im Vordergrund steht, 
welches ein konkretes Versorgungsdefizit und einen 

medizinischen Bedarf adressiert. Westerhoff: „Wir 
brauchen keine Lösung, die ihr Problem noch sucht.“ 

Dass sich langsam, aber stetig auch die Rahmenbe-
dingungen für die Umsetzung digitaler Lösungen in 
Deutschland verbessern, sieht Thom Rasche, Part-
ner bei Earlybird, als gutes Zeichen: „Das Fernbe-
handlungsverbot steht in Deutschland zur Diskussi-
on und könnte im Mai gelockert werden. Erstmalig 
können digitale Geschäftsmodelle auch hier umge-
setzt werden“, betont Rasche. „Eine spannende Zeit – 

„Start-ups stellen häufig konsequent 
den Nutzer in den Mittelpunkt, es 
gibt kein Denken im Tabu und ein-
getretene Pfade werden verlassen.“

und neue Möglichkeiten für Industrie und Start-up-
Unternehmen gleichermaßen.“ Langfristig geht es 
darum, dass Deutschland mit Blick auf neue Versor-
gungsansätze nicht den Anschluss verliert und gute 
Ideen trotz komplexer regulatorischer Rahmenbe-
dingungen ihren Weg zum Patienten finden. „Unser 
Ziel ist es, die Innovationskraft in Deutschland zu 
fördern. Daher sind wir als Mitinitiator des Med-
Tech Radar Live 2018 auf der Suche nach innovati-
ven Start-ups, denen wir als Partner zur Seite stehen 
können“, sagt Michael Brandkamp, Geschäftsführer 
des High-Tech Gründerfonds (HTGF). 

Herausforderndes Umfeld für Gründer
Eine solche Unterstützung dürfte mit Blick auf neue 
gesetzliche Anforderungen auch künftig immer 
wichtiger werden. „Das Umfeld für Start-ups im Med-
Tech-Bereich wird durch viele Faktoren einschließ-
lich der neuen Medical Device Regulation deutlich 
herausfordernder“, so Brandkamp. Hinzukommt die 
neue europäische Datenschutz-Grundverordnung, 
gleichzeitig ergeben sich durch den technischen 
Fortschritt, etwa im Bereich Blockchain und Cybersi-
cherheit, auch neue digitale Möglichkeiten. „Wir wol-
len mit dem Start-up Pitch Day unternehmerische 
Vorschläge unterstützen, die die Qualität und die 
Transparenz im Gesundheitswesen steigern“, sagt 
BVMed-Geschäftsführer Joachim Schmitt.  ¤
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IndustrIeperspektIve

Warum Start-ups gebraucht werden

W ährend das Kooperationsmodell mit 
Start-ups in anderen Sektoren bereits 
gut etabliert ist, gibt es in der deutschen 

Medizintechnik-Branche bislang nur wenig Kon-
takt zwischen etablierten Firmen und jungen Grün-
dern. Mit dem „MedTech Radar Live 2018“ soll sich 
das ändern. „Die Industrie steht derzeit vor so vie-
len Herausforderungen. Einzelne Unternehmen, vor 
allem wenn sie klein und mittelständisch geprägt 
sind, haben gar nicht die Ressourcen, diese allein 
zu bewältigen“, weiß Marc Michel aus Erfahrung. 
Der Geschäftsführer des Endoprothetik-Spezialisten  
PETER BREHM GmbH in Weisendorf bei Erlangen 
weiß, wovon er spricht: „Im Moment gehen fast alle 
unsere Entwicklungsressourcen in die Bearbeitung 
der regulatorischen Anforderungen, die sich aus der 
neuen EU-Medizinprodukteverordnung ergeben.“ 
Dennoch engagiert er sich als Jurymitglied beim 
Pitch Day des „MedTech Radar Live 2018“. Er ist sich 
sicher, dass Kooperationen mit Start-ups gerade in ei-
nem langfristig komplexen Marktumfeld strategisch 

Strategische Kooperationen zwischen Medizintechnik-Unternehmen und 
Start-ups könnten der Branche neue Innovationsimpulse verleihen und 
gerade für den Mittelstand ein relevanter Erfolgsfaktor sein – insbesondere 
angesichts eines zunehmend komplexen regulatorischen Marktumfelds.  

 
MedTech Radar Live 2018 – 
Wer ist dabei? 

Veranstalter: BARMER, Earlybird Venture Ca-
pital, BVMed, NRW.Bank, HTGF, medtech zwo

Auszug Teilnehmerliste: Paul Hartmann AG, 
Deutsche Telekom, smartHELIOS, Creathor 
Venture, Philips Healthcare, Inspire Medical 
Systems Inc., Zimmer Biomet, Rhön Klinikum 
AG, auric Hörsysteme, Deutsche Bank AG, HSH 
Nordbank AG, Janssen Cilag GmbH, Boehrin-
ger Ingelheim Venture Fund, pfm medical AG, 
Gerromed Pflege und Medizintechnik GmbH 

Mehr Infos: www.medtechradar.live

sinnvoll sein können. Denn während die eine Seite 
Erfindungsreichtum, Enthusiasmus und Kreativität 
mitbringt, kann die etablierte Industrie Marktwis-
sen, regulatorische Expertise und Vertriebsstruktu-
ren einbringen (siehe Interview).

Kontakte mit Marktteilnehmern knüpfen
Genau diese Kombination ist auch aus Sicht von 
Benjamin Westerhoff, BARMER, von entscheiden-
der Bedeutung: „Das Wissen um die Spielregeln des 
Markteintritts ist ein neuralgischer Punkt für jedes 
Start-up. Veranstaltungen wie der MedTech Radar 
Live bieten Gründern die Möglichkeit, wertvolle Kon-
takte mit etablierten Marktteilnehmern zu knüpfen.“ 
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Schwerpunkt: MedTech Radar Live 2018 ¤

Dipl-Kfm. Univ.  
Marc Michel  

Geschäftsführer  
PETER BREHM  

GmbH 

é

Die PETER BREHM GmbH mit Sitz in Weisen-
dorf ist ein weltweit agierendes Unternehmen 
mit 180 Mitarbeitern, das seit den 80er Jahren 
in den Bereichen Hüft- und Knieendopro-
thetik sowie Wirbelsäulenchirurgie tätig ist. 
Marc Michel ist seit 1997 im Unternehmen, 
seit 2005 als Geschäftsführer.

MEDTECH RADAR | Herr Michel, warum sollte die 
MedTech-Industrie mit Start-ups kooperieren? 

Marc Michel | Wir alle in der Branche sind potenti-
elle Patienten und darauf angewiesen, dass wir auch 
in Zukunft neue innovative Medizinprodukte auf 
den Markt bringen. Der große Erfindungsreichtum 
von Start-ups kann uns dabei unterstützen. Den-
ken Sie allein an das Potential der Digitalisierung! 
Die kleinen und mittleren Unternehmen wiederum 
bringen solide Branchenkenntnisse mit, internatio-
nale Beziehungen und etablierte Geschäftsmodelle. 
Strategisch angelegte Kooperationen könnten in die-
ser Konstellation ein relevanter Erfolgsfaktor für den 
Mittelstand sein. 

MEDTECH RADAR | Worin bestehen heute die 
größten Herausforderungen bei Innovationen in 
der Medizintechnik?  

Marc Michel | Wir als Unternehmen mit 180 Mitarbei-
tern stehen stellvertretend für viele andere MedTech-
Firmen, die neue Produkte entwickeln und auf den 
Markt bringen. Seit 2017 sind wir mit der neuen EU-
Medizinproduktverordnung (MDR) konfrontiert, die 
selbst bei etablierten Mittelständlern wie uns sehr 
viele personelle und finanzielle Ressourcen bindet – 
vor allem wenn es sich um sogenannte Bestandspro-
dukte handelt, die schon zum Teil seit vielen Jahren 
auf dem Markt sind. Wir müssen zusehen, dass wir 
parallel dazu unsere Innovationsaktivitäten weiter 
am Laufen halten und so effizient wie möglich auf-
setzen. Start-ups könnten hier einen wesentlichen 
Input liefern: mit digitalen Prozessen, die die Erhe-
bung oder das Management von klinischen Daten er-
leichtern; mit Sensorik, die eine Echtzeit-Erfassung 
von Daten am Patienten ermöglicht – um nur einige 
Beispiele zu nennen. Ich bin mir sicher: Alles, was 
uns hilft, mit den erhöhten Anforderungen der MDR 
umzugehen und sonstige Verbesserungen bei Pro-
dukten herbeiführt, ist hochwillkommen.

MEDTECH RADAR | Haben Sie bei PETER BREHM 
bereits Erfahrungen mit Start-up-Kooperationen? 

Marc Michel | Wir hatten vor Jahren eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit einem Start-up im Bereich der 

computergestützten Chirurgie, die sehr erfolgver-
sprechend war. Bevor die Innovation richtig nutzbar 
war, wurde die Firma aufgrund ihrer Technologie von 
einem Großkonzern aufgekauft. Dieses Risiko be-
steht natürlich immer, wenn man als Mittelständler 
mit jungen Firmen zu tun hat. Auch potentielle Insol-
venzen sind naturgemäß ein Thema. Aber wenn man 
ehrlich ist: Auch bei der direkten Entwicklungspart-
nerschaft mit Kliniken oder Universitäten gibt es ab 
und an Probleme, wie Fluktuationen, wenn wichtige 
Partner die Klinik wechseln. Diese Probleme halte 
ich daher nicht für gravierend.

MEDTECH RADAR | Was erhoffen Sie sich als  
Jurymitglied beim MedTech Radar Live in Köln? 

Marc Michel | Es gibt für Vertreter der MedTech-
Industrie sonst zu selten die Gelegenheit, sich mit 
Start-ups auszutauschen und einen komprimierten 
Überblick über relevante Innovationen zu bekom-
men. Auf Veranstaltungen wie diesen können wir 
ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich! ¤Ab
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi), der KfW und 29 Wirtschafts-
unternehmen, unterstützt junge Technologie-
unternehmen mit einer Seedfi nanzierung, um 
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Proto-
typen oder bis zur Markteinführung zu bringen.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds Management 
GmbH | Stefanie Zillikens | Tel.: +49 228 823 00 107 
s.zillikens@htgf.de | www.high-tech-gruender-
fonds.de

IMPRESSUM

Verantwortlich für den Inhalt i. S. d. P. 
medtech-zwo.de –BIOCOM AG, Lützowstr. 33–36, 10785 Berlin
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie, Reinhard-
tstr. 29 b, 10117 Berlin
Earlybird Venture Capital – Münzstr. 21, 10178 Berlin
High-Tech Gründerfonds Management GmbH – 
Schlegelstr. 2, 53113 Bonn
Titelfoto: sdecoret /fotolia.com

Im Anschluss an die Seedfi nanzierungspha-
se hilft ein Wagniskapitalgeber wie Earlybird 
Venture Capital Unternehmen dabei, über die 
Marktreife hinaus zu wachsen und internatio-
nal zu skalieren.

Kontakt: Earlybird Venture Capital 
Catrin Schmidt | Tel.: +49 30 467 247 00 
catrin@earlybird.com | www.earlybird.com

Der Bundesverband Medizintechnologie 
(BVMed) vertritt als Wirtschaftsverband über 230 
Industrie- und Handelsunternehmen der Medi-
zintechnologiebranche. Im BVMed sind unter an-
derem die 20 weltweit größten Medizinprodukte-
hersteller im Verbrauchsgüterbereich organisiert. 

Kontakt: BVMed | Manfred Beeres 
Tel.: +49 30 246 255 20 | beeres@bvmed.de  
www.bvmed.de

Als Kommunikationsdienstleister begleitet die 
BIOCOM AG die Life Sciences seit 30 Jahren mit 
Fachzeitschriften, Webportalen und Büchern. 
Das Magazin medtech zwo und dessen Websei-
te berichtet über Start-ups, Finanzierungen und 
neueste Trends aus der Medizintechnik-Branche 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Kontakt: medtech-zwo  |  BIOCOM AG
Sandra Wirsching | Tel.: +49 30 264 921 63
 s.wirsching@biocom.de 
www.medtech-zwo.de | www.biocom.de

Schwerpunkt: MedTech Radar Live 2018

Der MedTech Radar ist ein gemeinsamer Infor-
mationsservice von HTGF, Earlybird, BVMed 
und medtech zwo. Er gibt einen Einblick in ak-
tuelle Themen der Medizintechnik. Die Publika-
tion erscheint zweimal im Jahr im Frühjahr und 
Herbst. 

Der MedTech Radar wird als PDF-Fassung in 
deutscher und englischer Sprache auch online 
über die Partner zur Verfügung gestellt. Die deut-
sche Version ist zusätzlich Teil des Branchen-
magazins „medtech zwo“ vom BIOCOM-Verlag. 
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Zerspanung

Kreissägen von  
biokompatiblen Metallen
Spanende Bearbeitungsverfahren sind fester Bestandteil bei der Herstellung 
metallischer Prothesen. Kreissägeblätter mit innerer Kühlschmierstoffzufüh-
rung erleichtern dabei die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Implantat-
werkstoffen. 

Biokompatible Metalle finden in der Medi-
zintechnik Anwendung für Prothesen oder 
Fixationen von Frakturen. Als Materialien 
werden häufig Titanlegierungen und hochle-
gierte, rostfreie Stähle eingesetzt. Sie weisen 
eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute 
mechanische Eigenschaften auf, können je-
doch aufgrund ihrer hohen Festigkeitswerte 
und teilweise niedrigen Wärmeleitfähigkeit 
nur schwer durch spanabhebende Verfahren 
bearbeitet werden. Dies ermöglicht oft nur  
geringen Schnittgeschwindigkeiten, wodurch 
sich die Prozesszeit verlängert und hohe Ma-
schinenkosten entstehen können. Zudem 
kommt es beim Trennen derart performanter 
Materialien zu einem hohen Werkzeugver-
schleiß und damit zu hohen Werkzeugkosten. 
Eine Ursache dafür sind Temperaturen an der 
Werkzeugschneide, die schnell mehrere hun-
dert Grad betragen können. 

Kühlung und Schmierung unablässig
Die Verwendung von Kühlschmierstoff wäh-
rend der Zerspanung führt die entstandene 
Prozesswärme ab und verringert zusätzlich 
die Wärmeentstehung durch Schmierung. Die 
Temperatur an der Werkzeugschneide sinkt. 
Da Kreissägen ein ungünstiges Verhältnis von 
Werkzeugdurchmesser zu Werkzeugdicke 
haben, ergeben sich bei Kreissäge-Verfahren 
schmale, tiefe Schnittfugen, in die der nötige 
Kühlschmierstoff nur unzureichend gelangt.
Das Fraunhofer IPA hat daher ein Verfahren 
entwickelt, bei dem der Kühlschmierstoff 

durch Kanäle im Werkzeug direkt zur Schnei-
de und an die Stelle der Spanentstehung ge-
führt wird. 

Metallische implantatwerkstoffe sägen
Über eine Drehdurchführung gelangt das 
Kühlschmiermittel von einer Pumpe im fest-
stehenden Maschinenteil zu einem mitrotie-
renden Flansch, der zum einen das Kreissä-
gewerkzeug auf der Antriebswelle fixiert und 
zum anderen als ansteuerbarer Ventilblock 
zur Verteilung der Flüssigkeit im Sägeblatt 
dient. Über die Schaltung der Ventile wird der 
Austragswinkel, also der Teil des Werkzeug-
umfanges, aus dem der Kühlschmierstoff tritt, 
beeinflusst (siehe Abb.). Der Austragswinkel 
alpha ist an die Geometrie des Werkstückes 
angepasst und folgt mit dem fortschreitenden 
Schnitt dessen Verlauf. So wird beispielsweise 
bei einem kreisrunden Werkstück zu Beginn, 
wenn nur ein kleiner Teil des Sägewerkzeu-
ges im Eingriff ist, auch nur ein kleiner Aus-
tragswinkel eingestellt. Beim Durchsägen der 
größeren Werkstückmitte wird mit einem grö-
ßeren Austragswinkel gearbeitet. Durch die-
se Vorgehensweise wird der Prozess ausrei-
chend gekühlt und geschmiert, wodurch auch 
schwer zerspanbare Implantatwerkstoffe wirt-
schaftlich gesägt werden können. Als zusätz-
lichen Effekt erlaubt das Prinzip eine Senkung 
der Nebenkosten, da der Kühlschmierstoff-
Verbrauch auf ein Minimum reduziert werden 
kann. Dies trägt außerdem zu einer Schonung 
der Umwelt bei. .

Dipl.-ing. Jochen 
Burkhardt
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am
Fraunhofer-Institut 
für Produktions-
technik und Automa-
tisierung IPA.

Der Autor
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TECHNOLOGIE.

Implantate

             Auf der Suche nach
dem perfekten Material

Durch aufkommende additive Fertigungstechnologien sind völlig neue 
Implantate-Designs möglich geworden. Allerdings müssen dafür geeignete Mate-
rialien verfügbar sein. Noch ist nicht absehbar, welche Kombination aus Material 
und Fertigungsverfahren sich bei verschiedenen Anwendungsfällen durchsetzt.

Neue Werkstoffe können Wegbereiter für die 
Einführung neuer Technologien und Produk-
te sein. Neben Faktoren wie Nachhaltigkeit, 
Rezyklierbarkeit und Verfügbarkeit sind neue 
Fertigungsverfahren ein wichtiger Treiber für 
die Erforschung neuer Materialien. In erster Li-
nie ist hier der 3D-Druck zu nennen. Als Her-
steller additiv gefertigter Knochenersatzpro-
dukte hat sich zum Beispiel die schwedische 
Firma Ossdsign AB einen Namen gemacht. 
Sie setzt dabei auf ein eigens entwickeltes 
Material: ein mit einem Titan-Skelett verstärk-
ter Kalziumphosphatverbundwerkstoff. Nach 
dem Markteintritt in verschiedenen Ländern 
Europas erhielt Ossdsign vor einem Jahr auch 
die Erlaubnis, die 3D-gedruckten keramischen 
Schädel- und Gesichtsimplantate in den USA 
anzubieten. Derzeit verwendete Produkte aus 
Knochen, Kunststoffen oder medizinischen 
Metallen wie Titan führen häufi g zu Komplika-
tionen, argumentiert die Firma. 

Implantate aus Metall, Keramik 
und Kunststoff
Ebenfalls auf Hybridmaterialien setzen For-
scher des Industrial Technology Research 
Institute in Taiwan. Ende 2017 stellten sie 3D-
gedruckte Implantate für die Wirbelsäulenchi-
rurgie vor, die aus einem Metall-Keramik-Mix 
bestehen. Der Vorteil des Materials sei das 
leichte Gewicht im Vergleich zu reinen Titan-
implantaten. Die patientenspezifi sche Herstel-
lung dauert übrigens nur zwölf Stunden. Ende 
2018 soll der Markteintritt in China erfolgen. 

Dem Gewichtsnachteil bei Titan implantaten 
können die Hersteller zum Beispiel mit immer 
ausgefeilteren Wabendesigns begegnen. Das 
Zentrum für Muskuloskeletale Chirurgie und 
das Julius-Wolff-Institut für Biomechanik und 
Muskuloskeletale Regeneration (beide Cha-
rité Universitätsmedizin Berlin) haben in den 
vergangenen Jahren maßgeschneiderte 3D-
gedruckte Titangitter-Gerüste zur Behandlung 
großer Knochendefekte entworfen und her-
gestellt. Ein Computertomographie-Scan der 
Patientenknochen hilft dabei, ein 3D-Modell 
des defekten Knochens zu erstellen. Bisher 
wurden in der Charité insgesamt 19 Patienten 
solche maßgeschneiderten 3D-gedruckten 
Knochenimplantate eingesetzt. 

Einer der führenden Hersteller von additiv ge-
fertigten, porösen Titanimplantaten kommt aus 
Deutschland: die 2014 gegründete Emerging 
Implant Technologies GmbH (vgl. MEDTECH-ZWO 
1/17). Vergangenen Sommer feierte die Firma 
die Erstzulassung ihrer Wirbelsäulenimplantate 
in den USA. Für Europa, wo die ersten Model-
le schon länger zum Einsatz kommen, gab es 
Anfang 2018 ebenfalls positive Nachrichten: 
Das erste anpassbare Wirbelsäulen-Implantat 
aus dem 3D-Drucker wurde durch eine euro-
päische Prüfstelle zertifi ziert. Die ersten Ope-
rationen fanden bereits statt. Am Städtischen 
Klinikum Görlitz setzte Marcus Eif, Chefarzt 
der Neurochirurgieabteilung, im Rahmen von 
Versteifungsoperationen an der Wirbelsäule 
besagte Titankörbe als Bandscheibenersatz 

Mechanisch 
optimierte 
Knochenimplantate 
aus Titan der Charité 
Universitätsmedizin 
Berlin 
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             Auf der Suche nach 
dem perfekten Material

ein. „Die intuitive Instrumentierung und die Funktionalität 
des Implantats ermöglichten eine unkomplizierte Vorgehens-
weise über einen minimalinvasiven Zugang und ein ausge-
zeichnetes postoperatives Ergebnis“, so Eifs Urteil. Zwar 
sind solche an die individuelle Krümmung der Wirbelsäule 
einstellbaren Implantate schon seit einiger Zeit verfügbar, 
doch erst durch die neue Herstellungsweise können laut Eif 
die Preise so stark gesenkt werden, dass die Kostenerstat-
tungssysteme nicht über Gebühr belastet werden. 

Beim Thema Kosten können naturgemäß Hochleistungs-
kunststoffe wie PEEK (Polyetheretherketone) punkten, da sie 
spritzgegossen beziehungsweise aus Grundkörpern gefräst 
werden können. PEEK stört nicht bei bildgebenden Verfah-
ren und ist biokompatibel. Im Vergleich zu Titan lösen Hoch-
leistungskunststoffe im Körper nie Entündungsreaktionen 
aus. Als ein Vorteil von PEEK gilt die geringe Steifigkeit. Me-
tall- und Keramikimplantate übernehmen einen Großteil der 
mechanischen Belastung und entlasten so den Knochen zu 
stark. Die Folge dieses „Stress-Shielding-Effekts“: Das ver-
bliebene Knochenmaterial regeneriert schlechter, verliert an 

GESICHERTE REINHEITSPROZESSE
Von der Produktentwicklung bis zur Verpackung und 
dem Versand: WILD erfüllt höchste Reinheitskriterien.  

• 420m² Reinraumfl äche der ISO Klassen 5 und 6

• sichere & geschlossene Prozesskette

• Reinigungsbaukasten für individuelle Lösungen

WILD GmbH | Wildstraße 4 |  T.: +43 4232 2527-0 | E.: sales@wild.at
9100 Völkermarkt | Austria www.wild.at

 

 

 

 

Druckkopf des 3D-Druckers für hochleistungskunststoffe der 
taufkirchener Firma Kumovis 

Festigkeit und kann sich sogar abbauen. Ein Ausweg könn-
ten Beschichtungen und clevere Materialkombinationen sein. 
Südkoreanische Wissenschaftler fanden kürzlich heraus, 
dass in der Zahnmedizin bei Titanimplantaten bereits eine 
Beschichtung mit einer 0,5 mm dicken PEEK-Schicht den 
Stress-Shielding-Effekt deutlich verringert. Die Drucktoleranz 
der PEEK-beschichteten Titanimplantate ist für Vorder- auch 
für Backenzähne ausreichend – und damit um Längen bes-
ser als die von reinen PEEK-Zahnimplantaten. 

Dass PEEK eine große Zukunft als Material für patienten-
spezifische Implantate hat, davon ist das Start-up Kumovis 
überzeugt. Die Ausgründung der Technischen Universität 
München entwickelt einen neuen 3D-Drucker für die Her-
stellung medizinischer Produkte aus PEEK und TPE (ther-
moplastischen Elastomeren). Der Markteintritt soll noch 
2018 erfolgen. Mit dem Kumovis-Drucker soll die Herstel-
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lung individualisierter Implantate während des 
operativen Eingriffes unter Reinraumbedin-
gungen möglich werden. Auch der deutsche 
Konkurrent Apium Additive Technologies 
GmbH in Karlsruhe setzt auf PEEK. Apiums 
Geräte drucken im Schmelzschichtverfahren. 
In einem Forschungsprojekt mit dem Center 
for Dental and Craniofacial Sciences der Cha-
rité Universitätsmedizin Berlin werden derzeit 
verschiedene 3D-gedruckte Strukturen mit ex-
trudierten Proben bezüglich ihrer Zugfestigkeit 
verglichen. 

hybride Verstärkungsformen  
in der implantattechnik 
Ein Trend in der Materialforschung ist ohne 
Zweifel die Kombination unterschiedlicher 
Werkstoffe. „Um die spezifischen Eigenschaf-
ten eines Werkstoffs voll nutzen zu können, 
ist vor allem bei leichten Strukturbauteilen 
die Kombination verschiedener Werkstoffe 
unentbehrlich“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Joachim 
Hausmann vom Institut für Verbundwerkstoffe 
in Kaiserslautern. „Wenn diese Kombination 
durch unlösbare Verbindungen erfolgt, spricht 
man von Multi-Material-Design oder hybriden 
Strukturen.“ Hausmann weist aber auch auf 
die Herausforderungen in diesem Bereich hin: 
„Bei der Mischung unterschiedlicher Werk-
stoffe ergeben sich besondere Anforderungen 
an die Füge- und Fertigungstechnologien, die 
Konstruktionsmethoden und zahlreiche weite-
re Aspekte.“ 

Hausmann gehört zu den Organisatoren der 
mittlerweile 3. Internationalen Konferenz „Hy-
brid Materials and Structures 2018“, die im 
April 2018 in Bremen stattfindet. Dass diese 
hybriden Bauweisen auch ein Thema für Medi-
zintechnikhersteller sind, zeigt das Beispiel der 
metallfreien Pedikelschrauben. Wie erwähnt 
weisen medizinische Implantate aus Titan 
hervorragende mechanische Eigenschaften 
und eine gute Biokompatibilität auf. Deshalb 
kommen bei der operativen Behandlung der 
Wirbelsäule häufig metallische Pedikelschrau-
ben in Verbindung mit Versteifungsstäben zur 
Stabilisierung bestimmter Wirbelbereiche zum 
Einsatz. Jene Pedikelschraubensysteme li-
mitieren jedoch die Sichtbarkeit wesentlicher 
Bereiche bei der Untersuchung betroffener 
Patienten mit bildgebenden medizinischen 
Verfahren. Um solche Artefakte von vornher-
ein zu vermeiden, wird an Hausmanns Institut 

zusammen mit Industriepartnern im Eurostars-
Projekt Hyspine ein metallfreies Pedikelschrau-
bensystem entwickelt – basierend auf einer 
neuen Composite-Fertigungstechnologie. Zur 
freien geometrischen Gestaltbarkeit bei gleich-
zeitig hoher mechanischer Festigkeit wird ein 
hybrides Verstärkungskonzept aus kurzen und 
endlosen Kohlenstofffasern in einer Matrix aus 

Prof. Dr.-Ing.  
Joachim Hausmann 

Nach Stationen unter 

anderem am Institut 

für Werkstoff-For-

schung des Deut-

schen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt 

(Köln) und am Natio-

nal Institute of Mate-

rials Science (Japan) 

erhielt der studierte 

Maschinenbauer 

2014 den Ruf auf die 

W3-Professur an der 

Technischen Univer-

sität Kaiserslautern 

und wurde zudem 

zum Technisch-Wis-

senschaftlichen Di-

rektor der Abteilung 

,,Bauteilentwicklung“ 

an der Institut für 

Verbundwerkstoffe 

GmbH bestellt.

computersimulation des Spannungszustandes 
einer Pedikelschraube mit hybrider Verstär-
kung im Knochenmaterial 

einem Hochleistungskunststoff eingesetzt. Da-
durch werden die jeweiligen Vorteile der bei-
den Verstärkungsformen kombiniert. Möchte 
man noch weitergehend unterschiedlichste 
Werkstoffeigenschaften kombinieren, kommt 
auch die Hybridisierung von verstärkten Kunst-
stoffen mit Metallen in Betracht. Den Patienten 
dürfte ein solches System in Zukunft Fehldiag-
nosen und Unsicherheiten ersparen, dem Ge-
sundheitssystem bringt es einen Kostenvorteil 
bei der postoperativen Betreuung. Weiterhin 
wird bei der strahlentherapeutischen Behand-
lung eine kontrollierte Bestrahlung möglich 
sein, da metallbedingte Rückstreuungen ver-
mieden werden. Auf der Konferenz in Bre-
men stellen die Institut für Verbundwerkstoffe 
GmbH und die Schlieβmeyer Kunststoffartikel 
GmbH den aktuellen Stand des 2016 angelau-
fenen Projektes vor.

neues Material, schlankere Designs
Auch die 2016 gegründete US-Firma Mirus 
LLC stellt Pedikelschrauben aus einem unge-
wöhnlichen Material her. Mirus‘ Legierung aus 
den Metallen Molybdän (52,5%) und Rheni-
um (47,5%) ist stabiler und haltbarer als viele 
Konkurrenzmaterialien. 2012 erhielt Mirus‘ Vor-
gängerfirma Icon Interventional Systems die 
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Spezialkabel für die Medizintechnik

Ernst & Engbring GmbH · 45739 Oer-Erkenschwick
Tel.: +49 2368 6901- 0 · www.eue-kabel.de

Für die moderne Medizintechnik und die immer komplexeren Geräte 
werden immer kleinere Kabel und Kabelsysteme benötigt. E&E entwi-
ckelt und produziert in der innovativen Miniaturkabelfertigung:

Und das seit mehr als 60 Jahren. 

 Hybrid- und Miniaturkabel bis AWG 56 (Leiterdurchmesser 0,0124 mm)
 Endoskopieleitungen und Magnetresonanzkabel
 SPO2-Sensorleitungen und EKG-Kabel
 Biokompatibel nach ISO 10993

nach Maß.nach Maß.
KABEL

Try our new app!

biocom.de/app

In this stores

CE-Zertifi zierung in Europa für Koronar stents aus diesem Ma-
terial. Der Durchbruch blieb dem „Nuloy-Stent“ versagt, doch 
dieses Schicksal soll den Pedikelschrauben erspart bleiben. 
Mit der Legierung sind schlankere Implantatdesigns möglich, 
verspricht Mirus. Zudem ist das Material deutlich hydrophiler 
als zum Beispiel Titan, was einen Vorteil in Sachen Biokom-
patibilität bringt. Auf die Legierung angesprochen zeigte sich 
Kornelis Poelstra, Neurochirurg am Sacred Heart Hospital in 
Pensacola (USA), angetan: „Was die Möglichkeiten dieses 
Materials angeht, stehen wir erst am Anfang. Bislang über-
trifft es bei Standardtests Kobalt-Chrom und Titan in jedem 
einzelnen Aspekt, den wir uns angesehen haben.“

„Wie bei der Entdeckung des Penicillins“
Auch bei den Hochleistungskunststoffen wird auf Verbund-
materialien gesetzt. Dass das inerte Polymer PEEK nicht mit 
menschlichem Gewebe interagiert, bedeutet nämlich auch, 
dass es von sich aus nicht zum Knochen wachstum beiträgt. 
Das US-Medizintechnikunternehmen Difusion Technologies 
Inc. löst dieses Problem durch das Eincompoundieren ne-
gativ aufgeladener Zeolithe in das PEEK-Polymer. „Es war 
ein wenig wie bei der Entdeckung des Penicillins“, erinnert 
sich Difusion-Chef Derrick Johns. „Am Anfang konzentrierte 
sich unsere Entwicklung auf antimikrobielle Polymere, denen 
wir vor dem Compoundieren silberhaltige Zeolithpartikel hin-
zufügten. Dann aber stellten wir fest, dass die Zeolithe dem 
PEEK eine negative Aufl adung verleihen, wenn wir die Sil-
berkationen aus ihnen herausnehmen. In der Folge werden 
dann von den negativ aufgeladenen Oberfl ächen knochen-
bildende Zellen angezogen – und dies weit schneller als bei 
Titan, während die herausragenden Vorteile des Polymers 
hinsichtlich Bildgebung, Modul und Festigkeit erhalten blei-
ben.“ Der patentierte Verbundwerkstoff hört auf den Namen 
ZFUZE und wird zunächst für die Herstellung von Wirbelsäu-
lenimplantaten genutzt. Der Zulassungsprozess in den USA 
läuft und Johns hofft, die Vermarktung in den kommenden 
Wochen beginnen zu können. Langfristig sieht er Difusion 
aber nicht als Medizintechnikfi rma, sondern eher als Mate-
rialanbieter. Die Suche nach strategischen Partnern läuft be-
reits auf Hochtouren. 

Auch ohne Extraeigenschaften haben PEEK-Materialien in 
den vergangenen Jahren die Medizintechnik erobert. Der 
deutsche Chemiekonzern Evonik schätzt, dass sein PEEK-
Material Vestakeep PEEK allein im Implantatebereich in 
mehr als 80 von der US-Zulassungsbehörde durchgewunke-
nen Produkten steckt. Evonik geht dabei auch neue Wege, 
um Vestakeep PEEK im Markt zu etablieren. Zum Beispiel 
beteiligte sich Evoniks Wagniskapitalarm 2016 am deutsch-
fi nnischen Start-up Synoste Oy. Ob in Synostes Implantat 
zur minimalinvasiven Behebung von Beinlängendifferenzen 
tatsächlich PEEK steckt, dürfte Ende des Jahres feststehen. 
Dann will die junge Firma die CE-Zulassung in der Tasche 
haben und die Vermarktung beginnen.  ml.
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Präzise Produktion – 
regional verankert 
Die Metall- und Kunststoffverarbeiter aus der Region Pforzheim genießen einen guten 
Ruf. Vor allem die präzise Fertigung kleinster Werkzeuge und Bauteile sowie die Expertise 
im 3D-Druck sind gefragt. Der Gemeinschaftsstand der Cluster-Initiative HOCHFORM/
Präzisionstechnik aus Pforzheim auf der Medtec Europe 2018 in Stuttgart präsentiert die 
Kompetenzen der Region.

Wer auf der Suche nach einem Dienstleister 

für hochpräzise Bauteile oder Werkzeuge ist, 

der ist in der Region Pforzheim genau richtig. 

„Wir sind Experten für die Herstellung von 

Mikrowerkzeugen mit Durchmessern kleiner 

als 3 Millimeter. Unsere Katalogprodukte und 

Sonderanfertigungen sind in der Medizin-

technik sehr gefragt“, berichtet Arndt Fielen, 

Vertriebsleiter bei der ZECHA Hartmetall-

Werkzeugfabrikation GmbH. Die Firma mit 

Sitz in Königsbach-Stein zählt unter ande-

rem Implantat-Hersteller zu ihrem Kunden-

kreis. Als einer von acht Dienstleistern aus 

der Region Pforzheim nutzt ZECHA den 

Gemeinschaftsstand der Cluster-Initiative  

HOCHFORM (Stand 10D10), um sich vom 17. 

bis 19. April auf der Medtec Europe in Stutt-

gart zu präsentieren.

Standzeiten, Toleranzen und  
hochwertiges Material 
ZECHA versteht sich dabei vor allem als zu-

verlässiger Partner für die Produktion von 

qualitativ hochwertigen Werkzeugen aus 

Vollhartmetall. „Wenn ein Kunde Implantate 

in hoher Stückzahl fertigen muss, benötigt 

er gleichbleibend hochpräzise Werkzeuge 

mit hohen Standzeiten, engen Toleranzen 

und optimaler Qualität des Hartmetalls“, so 

Arndt Fielen. „Denn in der Medizintechnik 

zählt jedes μ.“ Mit seinen 130 Mitarbeitern ge-

hört ZECHA In Deutschland zu den wenigen 

Firmen, die Vollhartmetallwerkzeuge in die-

ser Präzision herstellen können. Die ZECHA-

Werkzeuge kommen beispielsweise bei der 

Herstellung von Knochenplatten oder auch 

bei kunststoffbasierten Dosierpumpen für 

medizinische Wirkstoffe zum Einsatz. Ein wei-

teres Plus ist die Reproduzierbarkeit: „Auch 

nach Jahren gewährleisten wir bei Nachbe-

stellungen noch die gleiche, hohe Qualität 

unserer Werkzeuge“, betont Fielen. 

Technisches Know-how für 
kleinste Schussgewichte
Auf langfristige Kundenbeziehungen und 

regionale Kompetenz setzt auch die Firma 

Gindele GmbH. Vor über 30 Jahren als Spe-

zialbetrieb für Stahlgravuren gegründet, 

arbeiten heute 50 Mitarbeiter am Stamm-

sitz in Neuhausen. Hier werden hochpräzise 

Spritzgussformen entwickelt, konstruiert 

und gebaut. In der angeschlossenen Sprit-

zerei werden technische Kunststoff-Spritz-

gussteile sowie Baugruppen hergestellt, die 

beispielsweise in der Kardiologie, der Den-

talmedizin oder im Operationsbereich zum 

Einsatz kommen. 

Erst im Jahr 2016 wurden fünf Millionen Euro 

investiert, um die Spritzgießkapazitäten zu 

erweitern. „Durch unser technisches Know-

how können wir bei Bedarf kleinste Schuss-

gewichte und eine eigene, vollautomatisierte 

Produktion von Bauteilen anbieten, auch für 

Kleinserien“, sagt Geschäftsführer Matthias 

Gindele. Ob 100 Teile im Jahr oder vier Mil-

lionen – die Bandbreite der Dienstleistungen 

im Unternehmen ist groß. Die Gindele GmbH 

profitiert davon, dass inzwischen immer 

mehr Metallteile durch Kunststoffe ersetzt 

werden und die Kunden auch vermehrt ganze 

Baugruppen bestellen. „Früher wurde noch 

viel mehr selbst beim Kunden zusammen-

gebaut, das erledigen wir jetzt in der Regel 

bei uns“, berichtet Gindele. Auf der Medtec 

Europe fühlt sich Gindele gut aufgehoben: 

„Vor vier Jahren ist uns in Stuttgart der grö-

ßere Einstieg in die Medizintechnik gelun-

Medtec Europe 2018

Vom 17. bis 19. April bringt die Messe 

7.000 Medizintechnik-Entscheider 

aus 76 Ländern in der Messe 

Stuttgart zusammen. Sie bietet 

Produkte und Lösungen für die 

gesamte Wertschöpfungskette.

Mehr Infos: medteceurope.com

Eine Auswahl der Vollhartmetall-Werk-

zeuge der Firma ZECHA.
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gen. Jetzt wollen wir unseren Kundenkreis 

im deutschsprachigen Raum weiter vertiefen 

und ausbauen.“ Die Messebeteiligung über 

den Gemeinschaftsstand des Clusters HOCH-

FORM, einer Initiative des städtischen Ei-

genbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing 

Pforzheim zur Unterstützung der Unterneh-

men aus der Wirtschaftsregion Pforzheim 

/ Nordschwarzwald, wird im Unternehmen 

sehr geschätzt. „Die Standbetreuung ist 

professionell und unsere Marke ist als Teil 

der Region sichtbar“, sagt Gindele, der ganz 

bewusst auf die heimischen Wurzeln setzt. 

Zwar gebe es gerade in der Pforzheimer 

Region viele Konkurrenten im Spritzgussbe-

reich, doch im Cluster überwiege ein freund-

schaftliches Miteinander, betont Gindele. 

„Gerade für einen kleinen Familienbetrieb 

wie uns sind solche Netzwerke unverzicht-

bar. Denn wir wollen auch künftig am Stand-

ort weiter wachsen.“ 

3D-Druck ermöglicht Proto-
typen in drei bis fünf Tagen
Auch bei der Genthner GmbH aus Birken-

feld stehen die Zeichen auf Wachstum. Als 

Experte für die Fertigung von Kunststoff-

teilen hat man sich neben der Baugrup-

penfertigung, der Feinwerktechnik sowie 

dem 2D- und 3D-Wasserstrahlschneiden 

in den vergangenen Jahren insbesondere 

im 3D-Druck einen Namen gemacht. „Mit 

dem Fused Deposition Modeling-Verfahren 

lassen sich Geometrien verwirklichen, die 

sich früher gar nicht oder nur mit großem 

Aufwand herstellen ließen“, beschreibt Be-

reichsleiter Jens Widmann die Vorteile des 

additiven Verfahrens. Ein weiteres Plus sei 

die Schnelligkeit, mit der Prototypen erstellt 

Gindele bietet eine automatisierte Produktion von Kunststoff-Spritzgussteilen.

„Vor vier Jahren ist uns bei der Medtec 

Europe in Stuttgart der größere Ein-

stieg in die Medizintechnik gelungen. 

Jetzt wollen wir unseren Kundenkreis 

im deutschsprachigen Raum weiter 

vertiefen und ausbauen.“

Matthias Gindele, 

Geschäftsführer Gindele GmbH

medtech zwo. 1.2018.  37 .

werden können. „Das ist besonders für Kun-

den in der Medizintechnik interessant, die in 

der Entwicklung neuer Produkte tätig sind 

und bei der Fertigung von Vorserien Zeit 

einsparen sollen. Denn mit 3D-Druck kön-

nen wir schon in drei bis fünf Arbeitstagen 

unkompliziert erste Teile zur Bemusterung 

und für Funktionstests zur Verfügung stel-

len“, erläutert Widmann. Mit etwas längerer 

Vorlaufzeit seien aber auch technisch hoch-

komplexe Teile machbar. 

Inzwischen auch Bauteile im 
Großformat möglich
Noch stellt der Anteil des 3D-Drucks einen 

kleinen Teil am Gesamtumsatz dar, aber die 

Tendenz steigt. Erste Erfahrungen mit dem 

Die Genthner GmbH hat sich mit 

3D-Druck einen Namen gemacht. 

Verfahren wurden bereits vor sieben Jah-

ren gesammelt. „Damals kam erstmals ein 

Kunde mit dem Wunsch auf uns zu und seit-

dem haben wir uns proaktiv mit dem Thema 

beschäftigt“, sagt Widmann. Inzwischen ste-

hen in Birkenfeld mehrere 3D-Drucker des 

Maschinenherstellers Stratasys, die auch 

Baugrößen von 914 x 610 x 914 mm in einem 

Stück erlauben – etwa Verkleidungen von 

Maschinen. Zur Medtec Europe sollen neben 

den bestehenden zwei Kunststoffen ABS und 

ASA drei weitere (ULTEM 1010, ULTEM 9085 

sowie PC ISO) vorgestellt werden. Widmann: 

„Zwei davon sind besonders auf die Bedürf-

nisse in der Medizintechnik angepasst und 

bieten höhere Festigkeit sowie Temperatur-

beständigkeit.“  

Kontakt: 

Mona Hartfelder

Cluster HOCHFORM / Präzisionstechnik

mona.hartfelder@ws-pforzheim.de

www.hochform-pforzheim.de
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Gehäuseentwicklung  
mit Blick fürs Detail
Die Anforderungen an medizinische Geräte wachsen – dies gilt insbesondere für ihre 
Gehäuse. Innovative Gehäusekonzepte eröffnen neue Wege für die Entwicklung und 
Vermarktung technologisch überlegener Medizingeräte. 

Hakama bietet ein Netzwerk mit starken 

Kompetenzen, unterstützt von modernster 

Technologie und langjährigem Branchen-

Know-How, ein breites Leistungsspektrum, 

internationale Präsenz und neue Wege. Da-

mit können Kunden erfolgreich im globalen 

Wettbewerb bestehen.

Mit Hilfe von Methoden des modernen Pro-

jektmanagements steuern Hakamas Pro-

jektleiter standortübergreifend alle Pro-

zesse und binden externe Partner ein. Sie 

entwickeln Lösungen, die alle Anforderun-

gen aus den Bereichen Elektronik, Pneu-

matik, Kunststoff, Oberflächenbearbeitung 

und Montage berücksichtigen. Denn markt-

führende Produkte erfordern interdiszip-

linäre Kompetenzen, die optimal ineinan-

dergreifen. Je komplexer ein Produkt, desto 

anspruchsvoller die Umsetzung.

Die Prozesse sind auf engste Zusammenar-

beit beim Engineering sowie kurze Reaktions- 

und Lieferfristen ausgelegt. Die Fertigung 

reicht vom Prototypenbau bis zu größeren 

Serien. Kunden erhalten dabei sämtliche Pro-

jektleistungen vom Designmodell bis zur Re-

alisation aus einer Hand. Die Produkte basie-

ren auf Stahlblech, Edelstahl, Aluminium und 

NE-Metallen in Materialstärken von 0,5 mm 

bis 5,0 mm. Der leistungsfähige Maschinen-

park am Standort in der Schweiz ermöglicht 

dabei eine hohe Flexibilität bei der Produkti-

on. Ob individuelle Gehäuse oder einbauferti-

ge Einzelkomponenten,  Hakama berät gerne 

bei der Produkteentwicklung nach Maß.

Vorteile und Nutzen  
für den Kunden
Innerhalb von nur zwei Monaten erhielt der 

Auftraggeber ein exakt auf seinen Bedarf 

abgestimmtes Gehäuse inklusive kunden-

spezifischer Verpackung – rentabel entwi-

ckelt und produziert. Dank herausragendem 

Blechdesign fügen sich komplexe Gehäu-

selösungen jeweils optimal in das Premium-

portfolio der Kunden ein.

Über 60 Jahre Geschichte
1956 starteten die Gründer Othmar Ha-
berthür und Ernst Kasper in Mariastein 
mit einer Metalldrückerei für Beleuch-
tungskörper und Haushaltsgeräte. In den 
siebziger Jahren wurde Hakama Entwick-
lungspartner für die Pharmaindus-trie 
und Elektronikbranche. Die zu dieser Zeit 
bahnbrechende CNC-Stanz-Technik er-
weiterte fortan den Maschinenpark. 2010 
beteiligte sich die Indus Holding AG mit 
60 Prozent am Unternehmen und wurde 
2013 alleinige Eigentümerin.  

Kontakt:

HAKAMA AG

Hauptstraße 50

CH-4112 Bättwil

Tel.: +41-61-735-45-45

www.hakama.ch

info@hakama.ch

HAKAMA-Kompetenzen

›  Schnelle Abläufe, zeitnahe 

Funktionsmuster

›  Entwicklung mehrerer 

Lösungskonzepte

›  Hohes Know-how bei Werkstoffen, 

Fertigung und Montage

›  Qualifizierte Partner für 

Oberflächenbeschichtung und 

Siebdruck

Mit fundiertem Know-how in der Medizin-

technik und Feinblech-Engineering reali-

sierte Hakama eine Lösung, für eine 

moderne HistoScanning Diagnosestation.
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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 280 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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Interview

„Vernetzung 
       ist die Zukunft“ 

Einer der ersten Anwender im Bereich dosierbarer Pen- und Autoinjektoren ist 
das Schweizer Familienunternehmen Haselmeier AG. Medtech zwo sprach mit 
Paul E. Jansen, Vorstandsmitglied von Haselmeier in Boston, darüber, wie vernetz-
te Geräte ein neues Paradigma bei der Therapietreue und Kontrolle chronischer 
Krankheiten definieren und wie sie den Markt neu formen können.

medtech zwo. Herr Jansen, vor zwei Jahren 
kündigte Haselmeier an, smarte und vernetz-
te Selbstinjektionsgeräte herstellen zu wol-
len. Wie wird die Konnektivität die Gesund-
heitssysteme, die Medikamentenentwicklung 
und das Leben der Patienten beeinflussen?

Jansen. Der Schlüssel zum Verständnis der 
Auswirkungen von Injektionsgeräten, die Daten 
übertragen, besteht darin zu untersuchen, was 
genau passiert, wenn ein Patient ein Autoin-
jektionsgerät verwendet. Das Erfassen der Da-
ten ist der einfache Teil. Technologien, um sie 
beispielsweise durch Nahfeldkommunikation 
(NFC) an andere Geräte wie einen Blutzucker-
sensor zu übertragen, sind bereits vorhanden. 
Aber entscheident ist, die Daten in sinnhafte 
Informationen zu verwandeln. Wie in den meis-
ten Branchen können Daten dazu beitragen, 
Trends zu erkennen, Ergebnisse vorherzusa-
gen und besser zu verstehen oder – im Falle 
von Gesundheitsleistungen – Behandlungsfor-
men anzupassen. Eine klinische Untersuchung 
von Diabetespatienten ergab etwa, dass diese 
nicht richtig eingestellt waren und ermöglichte 
den Ärzten die Therapie anzupassen. Ich den-
ke, dass der gesamte Konnektivitätsbereich 
die Art und Weise, wie wir Patienten behan-
deln, verändern wird. Deshalb wollen wir bei 
Haselmeier diese Technologie vorantreiben. 

medtech zwo. Was sind die wichtigsten Vor-
teile?

Jansen. Wir haben bereits eine Veränderung 
gesehen, wie die Patienten mit den neuen 
Technologien interagieren und wie sie mit 
den verfügbaren medizinischen Informatio-
nen im Internet umgehen Das Problem mit 
diesen Daten ist, dass sie nicht den Patien-
ten gehören. Erst durch den Zugriff auf ihre 
eigenen Daten werden die Patienten wirklich 
angesprochen und involviert. Nur so kön-
nen sie sehen, was passiert, wenn sie ihre 
Behandlung ändern. Das ist eine großartige 
Möglichkeit, die Compliance der Behand-
lung signifikant zu verbessern. Heute nehmen 
mehr als 50% der Patienten ihre verschrei-
bungspflichtigen Medikamente nicht richtig 
ein. Wenn wir diesen wirklich großen Anteil 
von Patienten – durch eine Erinnerung auf 
ihrem Smartphone oder eine Nachricht an 
ihren behandelnden Arzt – davon überzeu-
gen könnten, ihre Medikamente richtig einzu-
nehmen, könnte dies erhebliche Auswirkun-
gen auf die Behandlungsergebnisse haben.  
 
Und das wird dann interessant für die Leute, 
die die Rechnung bezahlen. Wenn man Da-
ten darüber sammeln kann, was genommen 
wurde, wann es eingenommen wurde und es 
dann mit dem Behandlungsergebnis der klini-
schen Wirksamkeit verknüpfen kann, gäbe es 
mehrere Vorteile: der Wert der Behandlung 
wäre für den Kostenträger direkt sichtbar und 
ließe eine Bewertung des Verfahrens zu. Die 
Kostenträger haben kein Problem damit, für 

Paul e. Jansen
berät seit Februar 
2017 die Haselmeier 
AG als Mitglied des 
Verwaltungsrates. Er 
bringt fast 30 Jahre 
Erfahrung auf dem 
Gebiet der Selbst-
applikation mit und 
hat diverse Entwick-
lungsprogramme von 
Drug-Delivery-Syste-
men etwa bei Eli Lilly 
oder Sanofi geleitet.  
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ein biologisches Produkt zu bezahlen, so 
lange sie wissen, dass es einen Mehrwert 
bringt. Gesundheitsdienstleister können 
ihr Know-how um Datenanalysen erwei-
tern, um so neue Trends zu erkennen 
und schließlich die Versorgungsqualität 
verbessern zu können. 

medtech zwo. Welche Herausforderun-
gen müssen noch bewältigt werden, 
um vernetzte Geräte auf den Markt zu 
bringen? 

Jansen. Unser strategisches Ziel ist es, 
ein Produkt schnellstmöglich auf den 
Markt zu bringen. Wir werden mit einem 
Zusatzgerät zu unseren Injektionspens 
beginnen. Längerfristig werden wir die 
Konnektivität in Einweggeräte imple-
mentieren, die bevorzugte Lösung im 
Markt. Bevor man jedoch solche Pro-
dukte erfolgreich etablieren kann, gibt 
es mehrere Herausforderungen. Man 
braucht etwas, das es so noch nicht 
gibt: kostengünstige Sensoren, die bil-
liger als 10 Cent sind. Wir suchen au-
ßerdem nach Alternativen zu Batterien, 
um die Geräte mit Energie zu versor-
gen. Zum Beispiel kann die Energie aus 
Rotationsbewegungen aufgenommen 
werden. Derzeit sind wir auf der Suche 
nach Partnern, um unsere bestehenden 
technologischen Kapazitäten und unse-
ren Patentpool zu ergänzen.

medtech zwo. Wer soll in Zukunft die 
Kosten für die neuen Geräte überneh-
men?  

Jansen. Unsere Kunden haben erkannt, 
wohin die Entwicklung geht und sie 
sind zu 100% an Bord. Jeder will die 
Technologie, aber niemand will dafür 
bezahlen. Ein Teil der Kosten könnte 
durch das Produkt selbst und durch 
motivierte Patienten oder Benutzer 
übernommen werden. Wenn man den 
Markt rund um Schwangerschaftstests 
betrachtet, kann man davon ausgehen, 
dass die werdenden Eltern gewillt sind, 
für ein Gerät zu zahlen, da sie ein hohes 
Interesse an verlässlichen Ergebnissen 
haben. In Bereich der sogenannten 
stillen Krankheiten wie Diabetes, Blut-

hochdruck oder hohe Cholesterinwerte 
stehen Entwickler einer größeren Her-
ausforderung gegenüber. Die Patienten 
sind erst dann gewillt, mehr für ein Ge-
rät zu zahlen, wenn Komplikationen auf-
treten. Ihre Motivation, ein connected 
device zu verwenden, ist im Vergleich 
eher gering. Anbieter im Gesundheits-
wesen werden es hier schwerer haben 
zu zeigen und nachzuweisen, dass 
durch ein verbundenes Gerät auch ein 
besseres Ergebnis zu erwarten ist. Die 
Skalierung der Technologieplattformen 
wird die Kosten im Zaum halten, doch 
Patienten aktiv mit einzubeziehen wird 
der Schlüssel sein, um vernetzte Geräte 
zum Erfolg zu führen. 

medtech zwo. Was ist mit den Bedenken 
bezüglich des Datenschutzes? 

Jansen. Es gibt zwei wichtige Proble-
me, die wir lösen müssen, bevor der 
Markt solche Geräte annimmt: einmal 
den Datenschutz und vermeintliche An-
griffe durch Hacker. Die Anforderungen 
für eine geeignete Datensicherheit und 
einen Datenschutz zu erreichen, ist nur 
eine Frage des richtigen Systems. Das 
Problem des Hackens ist viel schwieri-
ger, denn immer wenn man Gegenmaß-
nahmen einleiten wird, werden Hacker 
versuchen, einen anderen Weg zu finden, 
an die Daten zu kommen. Man kann es 
Hackern beispielsweise schwer machen, 
in dem die Originaldaten per NFC an ein 
Gerät mit fortschrittlicher Verschlüsse-
lungstechnologie übertragen werden. 
Wenn die Daten nur innerhalb eines 
Abstands von einem Meter übertragen 
werden können, muss sich ein Hacker 
unmittelbar im Raum befinden, um auf 
die Daten zugreifen zu können.

medtech zwo. Welche Alleinstellungs-
merkmale bestimmen, wer in diesem 
Bereich führend sein wird? 

Jansen. Ich bin davon überzeugt, dass 
die Unternehmen führend sein wer-
den, die ein sicheres und zuverlässiges 
System nachweisen können. Außerden 
sollten wir die Dinge möglichst einfach 
halten. hm.

Neue Ideen. 
Neue Möglichkeiten. 
Neue Märkte.
Es gibt Menschen, die brauchen Sie. 
Damit Ideen nicht Ideen bleiben, sondern zu 
Produkten werden. Mit Ihrem Know-how. 
Präsentieren Sie sich auf der formnext – der 
internationalen Messe und Konferenz für Additiv 
Manufacturing und die nächste Generation 
intelligenter Produktionslösungen.

Where ideas take shape.

International exhibition and conference
on the next generation of 
manufacturing technologies
Frankfurt am Main,  13. – 16.11.2018
formnext.de

@ formnext_expo 
# formnext
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Friwo Gerätebau GmbH
Von-Liebig-Straße 11
48346 Ostbevern
Tel.: +49-2532-81 0
Fax: +49-2532-81 112
sales@friwo.com

Friwo Gerätebau GmbH 

kraftvolle open-Frame-produktserie „HerC“
Friwo revolutioniert sein Open-Frame-Pro-
duktportfolio mit der Stromversorgungsserie 
„HERC“. Die neue Produktserie übertrifft die 
Anforderungen bezüglich der Leerlaufleis-
tungsaufnahme gemäß DOE VI für externe 
Stromversorgungen, was für Open-Frame- 
Netzteile ungewöhnlich ist. Auch in puncto 
Wirkungsgrad gehören die Netzteile mit bis 
zu 94% zur Spitzengruppe.

Die HERC-Serie erfüllt die Medizinanforderun-
gen der IEC60601-1 und ist in Höhenlagen bis 
zu 5.000 m einsetzbar. Mit den Schutzmaß-
nahmen 2xMOPP/MOOP ist die Isolation der 

Geräte sowohl für den Patienten- als auch den 
Anwenderschutz ausgelegt. Zudem verfügen 
die Geräte über einen minimalen Ableitstrom 
von bis zu ≤10 µA und erfüllen hinsichtlich 
EMV die 4. Edition der Norm IEC 60601-1-2. 
Die ersten Produktfamilien umfassen die 
Leistungsklassen 18 W, 30 W und 175 W mit 
Ausgangsspannungen von 5–48 VDC. Weite-
re Leistungsklassen (120 W, 225 W, 350 W, 
450 W) sind in Entwicklung und sollen 2018 
auf den Markt kommen. Die ersten Geräte der 
HERC-Familie können auf der Medtec Europe 
am Stand 9C13 besichtigt werden. .

www.friwo.com

Alltec GmbH | FOBA Laser  
Marking + Engraving
An der Trave 27–31
23923 Selmsdorf
Tel.: +49-38823-55 0
info@fobalaser.com
www.fobalaser.com/de/

ALLteC GmbH | FoBA Laser Marking + engraving

udI-Lasermarkierung auf jedem Material
Für eine präzise und haltbare Unique Device 
Identification (UDI)-Kennzeichnung von Medi-
zinprodukten empfiehlt FOBA die Lasermar-
kiersysteme der M-Serie. Gesetzlich vorge-
schriebene Markierstandards können damit 
auf jedem Material effizient und sicher umge-
setzt werden.

Der 24. September 2018 ist die nächste FDA-
Frist für mehrfach verwendete und wiederauf-
zubereitende Klasse-2-Produkte, zum Beispiel 
chirurgische Instrumente, die spätestens dann 

eine UDI direkt auf dem Produkt aufweisen 
müssen. Mit der MDR greifen vergleichbare 
Vorgaben ab 2020 auch für den europäischen 
Raum. Auch Krankenhäuser setzen zur Rück-
verfolgbarkeit zunehmend auf eine Markierung 
der verwendeten Instrumente. Hersteller, die 
zeitnah die erforderliche Umgestaltung ihrer 
Produktion vorantreiben, haben einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. FOBA ist dabei kompeten-
ter Partner und bietet geeignete Markiertechnik, 
und nötiges Know-how für die Umsetzung. .

www.fobalaser.com

Raylytic GmbH
Schillerstr. 5
04109 Leipzig
Tel.: +49-341-6797 2092
info@raylytic.com
www.raylytic.com

raylytic GmbH

Zulassungs- und pMCF-Studien automatisiert
Raylytic bietet Herstellern von Implantaten 
eine signifikante Reduktion des mit der Daten-
erhebung verbundenen Aufwands. Die webba-
sierte QDICOM-Software integriert Module zur 
Studi-endefinition, -durchführung und Daten-
analyse. Möglich wird dies durch die Digitali-
sierung sämtlicher Prozesse, beispielsweise 
über Tablet-basierte Fragebögen.

Zur Leistungsbewertung wird häufig eine Ana-
lyse medizinischer Bilddaten benötigt. Radio-
logen und validierte KI-Algorithmen bewerten 

anhand von über 100 Parametern die Einhei-
lung, das Verschleißverhalten oder das Kor-
rekturergebnis orthopädischer Eingriffe. Eine 
benutzerfreundliche Plattform ermöglicht so-
mit die anonymisierte, zentrale Erfassung und 
Verwaltung sämtlicher benötigter Daten. Zahl-
reiche weitere Automatisierungsfunktionen 
reduzieren den manuellen Aufwand der Do-
kumentation und des Studienmanagements, 
senken die Fehlerhäufigkeit und Kosten bei 
gleichzeitiger Steigerung der Datenqualität.  .

www.raylytic.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 978-3-928383-65-3 

EUR 12,80

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

Medizintechnik 
„Made in Germany“

In this stores

biocom.de/app

Firmen: Jetzt Ihren 

Beitrag reservieren in 

der Neuaufl age 2019*
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Termine

8. Mai 2018, berlin
Spectaris-Wissensraum Lizenzverträge/
Lizenzen – erfolgreich lizenzieren

16. Mai 2018, berlin
Spectaris Wissensraum Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz 2018

14. Juni 2018, berlin
Spectaris Wissensraum Aufbereitung von 
Medizinprodukten in Medizintechnik-
Unternehmen

SPeCTArIS  

Zeit für entscheidungen 
in der Medizintechnik-branche
Noch nie hat eine Regierungsbildung in 
diesem Lande so lange gedauert. Nun 
aber ist der Weg frei für die Umsetzung 
des von Union und SPD mühevoll ausge-
handelten Koalitionsvertrages, der viele 
wichtige Themen für die Medizintechnik 
und Gesundheitswirtschaft anreißt, aber 
oftmals recht vage bleibt. Nun beginnen 
entscheidende Monate, damit die Bran-
che auf dem Wachstumspfad bleibt.

diesem Hintergrund ist auch der neueste 
Verordnungsentwurf zur Einführung von 
Health Technology Assessments zur Be-
wertung von Gesundheitstechnologien 
eher skeptisch zu sehen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich der 
Aufwand für die Hersteller erhöht, wenn 
zusätzlich Nutzenbewertungen für be-
stimmte Medizintechnologien gefordert 
werden, da auf EU-Ebene andere Aspekte 
bewertet werden als auf nationaler Ebe-
ne. Wenn der Strategieprozess reaktiviert 
werden soll, muss er wieder kraftvoll mit 
Leben gefüllt werden. Es darf nicht nur bei 
der Identifizierung von Innovationshürden 
im Bereich des Marktzugangs und der 
Erstattung bleiben. Es müssen konkrete 
Lösungen gefunden werden, wie die Her-
steller von Medizintechnologie entlastet 
werden können.

Spectaris wird kraftvoll die Interessen der 
Medizintechnikbranche gegenüber der 
Politik vertreten. Richtschnur ist dabei 
auch das Sechs-Punkte-Papier zur Bun-
destagswahl, das den neuen und alten 
Koalitionspartnern überbracht wurde.  .

Kontakt:
Marcus Kuhlmann   
Leiter Fachverband Medizintechnik im 
Industrieverband Spectaris e.V.

konkrete Ziele zu definieren und zu errei-
chen. Ein solches Zielbild muss in einem 
politisch moderierten Prozess ressort- und 
sektorübergreifend erarbeitet werden, um 
daraus eine nationale eHealth-Strategie 
abzuleiten und anschließend durch einen 
konkreten Aktionsplan flächendeckend 
umzusetzen. Außerdem ist es dringend 
erforderlich, dass endlich auch die nicht-
ärztlichen Leistungserbringer im Gesund-
heitssystem Zugang zur Telematik-Infra-
struktur erhalten. 

Positiv bewertet Spectaris die geplante 
Beschleunigung der Verfahren des Ge-
meinsamen Bundesausschusses. Denn die 
schnelle Verfügbarkeit von innovativen und 
qualitativ hochwertigen Medizinprodukten 
sowie den entsprechenden Behandlungs-
methoden ist entscheidend für das Pati-
entenwohl. Dabei sollte dem Gesetzgeber 
aber bewusst sein, dass durch ständig 
wachsende regulatorische Anforderungen 
die Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit 
von KMU stark gefährdet sind. Durch Pro-
dukte, die durch zu hohe Marktzugangs-
anforderungen den Weg nicht mehr zum 
Patienten finden, oder Nischenprodukte, 
die wegen Unwirtschaftlichkeit vollständig 
vom Markt genommen werden und somit 
dem Patienten nicht mehr zur Verfügung 
stehen, wird im Endeffekt genau das Ge-
genteil vom proklamierten Leitbild der 
Patienten-orientierung erreicht. Bürokra-
tieabbau scheint für die Politik zur Floskel 
verkommen zu sein.

Grundsätzlich ist dagegen begrüßenswert, 
dass Union und SPD den Strategiepro-
zess Medizintechnik weiterführen wollen, 
der dazu führen sollte, Innovationshür-
den zu benennen und zu beseitigen. Der 
Strategieprozess besteht zwar seit 2012, 
allerdings ist der angestrebte Dialog un-
ter den Akteuren ins Stocken geraten. 
Es sind eher Tendenzen zu beobachten, 
neue Innovationshürden aufzubauen, bei-
spielsweise im Bereich der Erstattung. Vor 

Gerade von den Ausführungen im Koali-
tionsvertrag zur eHealth-Initiative im Ge-
sundheitswesen ist Spectaris noch nicht 
überzeugt. Zwar ist erfreulich, dass die 
Große Koalition einen konkreten Fahr-
plan zu eHealth aufsetzen will und erste 
Eckpunkte benennt. Aber hier muss nun 
in der Facharbeit deutlich mehr Substanz 
kommen. Denn: Noch immer liegt der Ge-
sundheitsstandort Deutschland bezüglich 
des Einsatzes von eHealth weit hinter 
anderen Ländern zurück. Grund dafür ist 
das gegenwärtige eHealth-Gesetz, wel-
ches die Erwartungen nicht erfüllt hat und 
die großen Potentiale nicht annähernd 
ausschöpft. Es besteht die Gefahr, dass 
auch in den kommenden Jahren ein kraft-
voller Aufbruch ausbleibt. Dies gilt es zu 
verhindern.

Deshalb hat Spectaris jüngst mit weiteren 
Verbänden der industriellen Gesundheits-
wirtschaft ein nationales eHealth-Zielbild 
gefordert, welches allen Beteiligten im Ge-
sundheitssystem eine notwendige Orien-
tierung geben und ihnen ermöglichen soll, 
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Medical valley  

Lösungen für die 
Gesundheitsversorgung von morgen
Das Medical Valley Europäische Metro-
polregion Nürnberg (EMN) ist ein inter-
national führen-der Cluster im Bereich 
Medizintechnik. Hier sind sowohl hoch-
spezialisierte Forschungseinrichtungen 
als auch viele international führende so-
wie heranwachsende Unternehmen ak-
tiv. Mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen 
für die Herausforderungen der Gesund-
heitsversorgung von heute und morgen 
zu finden, kooperieren diese eng mit 
weltweit renommierten Einrichtungen 
der Gesundheitsforschung im Cluster. 
Diese außergewöhnliche Dichte bietet 
in Kombination mit der internationalen 
Markt- und Wettbewerbsposition ein-
zelner Akteure Voraussetzungen, die 
eine schnelle Entwicklung von Pro-
dukten, Prozessen und Dienstleistun-
gen ermöglichen. Ein Indiz hierfür sind 
zum Beispiel die Patentanmeldungen: 
Aus dem Medical Valley kommen rund 
42% aller Patenterstanmeldungen in 
Deutschland in der Klasse „Diagnostik; 
Chirurgie; Identifizierung“ und mehr als 
63% aller Patenterstanmeldungen in 
Deutschland in der Klasse „Röntgen-
technik“. Die national wie international 
herausragende Position der wirtschafts-

starken Region wurde im Januar 2010 
durch die Ernennung zum nationalen 
Spitzencluster für Medizintechnik durch 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zusätzlich gestärkt. 
Im April 2017 wurde Medical Valley in 
Kooperation mit dem Zollhof zu einem 
von zwölf nationalen „Digital Hubs“ vom 
Bundeswirtschaftsministerium ernannt 
– dem einzigen, der sich ausschließlich 
auf das Thema Gesundheit fokussiert. 

Im Medical Valley EMN finden Wissen-
schaft und Wirtschaft gleichermaßen 
optimale Forschungs- und Entwick-
lungsbedingungen vor. Sie profitieren 
von der gewachsenen Expertise und 
der internationalen Kompetenz in der 
Entwicklung und Vermarktung innova-
tiver Medizintechnik-Produkte. Aus den 
Forschungslaboren des Spitzenclusters 
gelangten in den vergangenen Jahren 
zahlreiche wesentliche Produktinnova-
tionen auf den Medizintechnikmarkt. 

Als Clustermanagement-Organisation 
fungiert seit 2007 der Medical Valley 
EMN e. V., der sich aus aktuell fast 200 
Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissen-

Termin

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

www.mt-connect.de

schaft, Gesundheitsversorgung, Netz-
werken und Politik zusammensetzt. 
Zentrale Aufgabe des Clustermanage-
ments ist die Weiterentwicklung, Koor-
dination und Vermarkung des Clusters. 
Konkrete ausgewählte Aktivitäten des 
Medical Valley EMN sind aktuell unter 
anderem der Betrieb der Innovations-
zentren Medical Valley Center Erlangen 
und Forchheim, die Koordination des 
Bayerischen Clusters Medizintechnik (in 
Kooperation mit Forum MedTech Phar-
ma), die Durchführung des Medical Val-
ley Awards (Preis für Forschungsteams 
in Vorgründungsphasen) und die Ko-
ordination der Themenplattform „Digi-
tale Medizin/Gesundheit“ im Rahmen 
des Zentrums Digitalisierung.Bayern. 
Das Medical Valley EMN ist außerdem 
Konsortial-Partner von „EIT Health“, ei-
nem hochkarätigen Zusammenschluss 
europäischer Partner, die im Rahmen 
von Horizon 2020 neue Lösungen zu 
den Säulen „Promote Healthy Living“, 
„Support Active Ageing“ und „Improve 
Healthcare“ entwickeln. „EIT Health“ 
ist aktuell mit einem Budget von bis zu 
80 Mio. Euro im Jahr für die nächsten 7 
bis 15 Jahre eines der größten Gesund-
heitsforschungsprogramme weltweit. .

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 das Medical valley Team
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Medical Mountains  

Hürden Schritt für Schritt nehmen

Die Uhr tickt: Im Mai 2020 wird die Eu-
ropäische Medizinprodukteverordnung 
2017/745 (EU-MDR) verbindlich. Die 
MedicalMountains AG unterstützt die 
Branche dabei, den Übergang möglichst 
reibungslos zu vollziehen. Zwei wesentli-
che Bausteine sind die passive Mitglied-
schaft beim ExpertTable EU-MDR und 
der neu erschienene Schritt-für-Schritt-
Leitfaden für die neue Klasse Ir.

Seit Januar 2018 arbeiten 14 Unter-
nehmen im ExpertTable „Die praktische 
Umsetzung der neuen EU-MDR“ zusam-
men. Gemeinsam entwerfen QM- und 
RA-Spezialisten pragmatische Hinweise, 
Vorlagen und Orientierungshilfen, um die 
geänderten regulatorischen Anforderun-
gen in der betrieblichen Praxis umsetzen 
zu können. Alle Medizintechnik-Unterneh-
men, deren Produkte unter die EU-MDR 
fallen, können als „passives Mitglied“ von 
den Erkenntnissen profi tieren. Sie erhal-
ten für einen festen Jahresbeitrag Zugang 
zu allen Veröffentlichungen und die Mög-
lichkeit, eigene Fragen und Anregungen 
an den ExpertTable adressieren (www. 
medicalmountains.de/ET_EU_MDR).

Eine besonders harte Nuss haben die 
Hersteller „wiederverwendbarer chirur-
gischer Instrumente“ zu knacken. Ihre 

Produkte fallen künftig unter die neue 
Klasse Ir. „Neu“ bedeutet hier: In Artikel 
120 der EU-MDR ist keine Übergangsfrist 
vorgesehen. Bis 26. Mai 2020 müssen 
die Anforderungen erfüllt sein, sonst gibt 
es keine Zulassung. Mit einem exklusiv 
erstellten Schritt-für-Schritt-Leitfaden 
erleichtert die MedicalMountains AG die-
sen Umstieg. Das digitale Konvolut stellt 
diese bisherigen und künftigen Regelun-
gen gegenüber, bringt sie vor allem aber 
in eine sinnvolle Reihenfolge – denn erst 
wenn ein regulatorischer Aspekt erledigt 
ist, kann der nächste folgen. Diese Lo-
gik lässt die vorliegende EU-Verordnung 
vermissen: Die Artikel und Anhänge sind 
nicht im Sinne einer fallbezogenen Chro-
nologie aufgebaut, sondern springen 
munter hin und her. Allein deswegen fällt 
es vielen Betroffenen schwer, den EU-
Vorgaben zu folgen.

Der Leitfaden besteht aus der tabellari-
schen Gegenüberstellung „MDD 93/42/
EWG (Klasse I) vs. EU-MDR 2017/745 
(Klasse Ir)“ und vier editierbaren Checklis-
ten. Sie betreffen die Anhänge I bis III der 
Medizinprodukteverordnung und können 
aktiv für die Erstellung der eigenen techni-
schen Dokumentation verwendet werden. 
Zum besseren Verständnis werden die ein-
zelnen Listen von den zutreffenden beglei-

Termine

10. April 2018, Tuttlingen
Qualitätsmanager Medizintechnik – 
Start des 2. Zertifikatslehrgangs

17.–19. April 2018, Stuttgart
MedTec Europe 2018

15.–16. Mai 2018, Tuttlingen
LEAN SIX SIGMA –
ein erfolgreiches Duo (Seminar)

13.–14. Juni 2018, Tuttlingen
Zulassungsverfahren von
Medizinprodukten in den USA (Seminar)

tenden Artikeln aus der EU-MDR fl ankiert. 
Zu guter Letzt erhalten erledigte Aufgaben 
ein Häkchen – und genau darum geht es: 
Die Umstellung selbst organisieren und 
damit eine Menge Sorgen abhaken. (www.
medicalmountains.de/Leitfaden_Ir)

Bei aller Vorarbeit durch die Experten 
bleibt eine gewisse Restunsicherheit, 
wie sich der Wechsel auf die EU-MDR 
gestalten wird – etwa, was die Benann-
ten Stellen anbelangt. Arjan Stok (STOQ 
Managementservice), der den Schritt-für-
Schritt-Leitfaden entworfen hat, kann der 
EU-MDR dennoch Positives abgewinnen. 
Die erweiterten Anforderungen an die 
technische Dokumentation sorgten bei-
spielsweise dafür, dass Zulassungsver-
fahren für einige Zielländer schon so gut 
wie erfüllt seien. Nicht zuletzt müssten 
sich Hersteller auf allen Kontinenten an 
die Verordnung halten, wollten sie auf den 
europäischen Markt aktiv bleiben. Umso 
mehr sei das Wissen um das richtige Vor-
gehen (Markt-)Macht: „Es ist ein Wettbe-
werbsvorteil, dass wir hier den Cluster 
haben und eine Organisation wie Medical 
Mountains“, betont Arjan Stok. .

Meinrad Kempf, MedicalMountains AG

Ob bei Abendveranstaltungen oder Seminaren, Informationen über die EU-MDR sind nach 
wie vor angebracht. Die MedicalMountains AG ist jedoch mit dem ExpertTable und dem 
Schritt-für-Schritt-Leitfaden lr in die konkrete Umsetzung der Regularien eingestiegen. 
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Termine

Juni 2018, düsseldorf
Save the date:
Konferenz NervenSinneTechnik.NRW

Juli 2018, düsseldorf
Save the date:
Konferenz MobileConnectedHealth.NRW

SmartHealthdata.nrW  

Intelligente Systeme für eine
personalisierte Medizin
Von Big Data zu Smart Data – oder: Wie 
können wertvolle Daten aus der medizi-
nischen Forschung, der Klinik und der 
ambulanten Praxis klug kombiniert und 
so genutzt werden, dass sie den Pati-
enten zugutekommen und Ärzte in ihrer 
Entscheidungsfindung systematisch un-
terstützen? 

Mit dieser Frage beschäftigten sich Mitte 
Februar 150 Gäste im Rahmen der Clus-
ter-Konferenz SmartHealthData.NRW in 
Düsseldorf. Die Konferenz ist Bestandteil 
der Aktivitäten in der gleichnamigen Initi-
ative, die darauf zielt, die Kompetenzen 
Nordrhein-Westfalens im Bereich der di-
gitalisierten Medizin zu bündeln und einer 
schnellen Translation von digitalen Inno-
vationen in die medizinische Versorgung 
den Weg zu bereiten. 

Unter der Schirmherrschaft der nordrhein-
westfälischen Kultur- und Wissenschafts-
ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, die die 
Konferenz eröffnete, wurden wesentliche 
Herausforderungen für den Einsatz künst-
licher Intelligenz in der Medizin benannt 
und Lösungswege formuliert: Gefordert 
wurden unter anderem der Aufbau einer 

Dateninfrastruktur, welche Forschung und 
Versorgung verknüpft, die konsequente 
Umsetzung einer abgestimmten E-Health-
Strategie sowie nachhaltige Investitionen 
in die Aus- und Weiterbildung von Nach-
wuchskräften in Wissenschaft und medi-
zinischer Anwendung.  

Diskutiert wurden auch die ethischen 
und gesellschaftlichen Implikationen 
der digitalen Transformation sowie neue 
Wege in der Zulassung und Kostener-
stattung, um den deutschen Rückstand 
in der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens aufzuholen. 

Die inhaltliche Grundlage der Konferenz 
bildete das Whitepaper SmartHealthDa-
ta.NRW, das auch unter www.cimed-nrw.
de/smart-health-data zu finden ist. Es be-
inhaltet Empfehlungen für eine strategi-
sche Positionierung in diesem Zukunfts-
feld. Das Papier stellt den Fahrplan für 
den Aufbau einer landesweiten Initiative 
SmartHealthData.NRW dar. . 

Cluster InnovativeMedizin.NRW
Dr. Andreas Nagel
nagel@cimed-nrw.de

Trendreport  

Mensch-Technik-Interaktion 
in der Medizin

Technische Systeme, die in Interaktion 
mit dem menschlichen Körper treten, 
finden in der Medizin breite Anwendung: 
Prominente Beispiele sind Hirnschritt-
macher, die in der Parkinson-Therapie 
zum Einsatz kommen, intelligente Im-
plantate zur Wiederherstellung des Hör- 
und Sehvermögens oder  sogenannte 
Exoskelette – Roboteranzüge, die für die 
Rehabilitation von Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen genutzt werden. 

Mit den herausragenden Potentialen 
dieser innovativen Technologien für die 
medizinische Versorgung, aber auch mit 
ihren ethischen, rechtlichen und techni-
schen Herausforderungen beschäftigt 
sich der aktuelle Trendreport „Mensch-
Technik-Interaktion in der Medizin“. 
Experten gewähren in kompakten In-
terviews spannende Einblicke in dieses 
Zukunftsfeld aus der Perspektive der 
Patienten, Ärzte, Unternehmen, Kosten-
erstattung und Gesellschaft. 

Die Publikation ist die dritte in einer  
Schriftenreihe, welche Entwicklungen in 
der innovativen Medizin und ihre Bedeu-
tung für Nordrhein-Westfalen beleuchtet. 
Im Fokus standen bislang die Personali-
sierte Medizin (2016) sowie die Digitalisie-
rung in der Medizin (2017). (www.cimed-
nrw.de/veroeffentlichungen).  .

diskutierten über smarte daten für Forschung und versorgung: experten und Teilneh-
mer der Cluster-Konferenz in düsseldorf.
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4./5. Mai 2018, Mainz
3. Internationale Konferenz 3D-Druck in 
der Medizin

13./14. Juni 2018, München
Medizin Elektronik Kongress

26. bis 28. September 2018/Shanghai
Medtec China

vdMA 

Chinas Medizintechnikmarkt 
im Aufwind
Aktuell wird der Bedarf an Medizintechnik 
in China vor allem aus Importen gedeckt. 
Die Regierung plant aber im Rahmen von 
„Made in China 2025“ bis 2020 60% und 
bis 2025 80% aller Medizintechnikpro-
dukte lokal zu produzieren. Dies bietet vor 
allem für Zulieferer große Marktchancen.

Auch wenn die geplanten Anteile der ver-
kauften Medizinprodukte, die bis 2025 lo-
kal produziert werden sollen, etwas hoch 
erscheint, bleibt festzuhalten: In China tut 
sich aktuell einiges im Medizintechnik-
markt. Die erwähnten Pläne der Regie-
rung gehen einher mit strengeren Zulas-
sungs- und Registrierungsanforderungen 
sowie einer stärkeren Absatzregulierung. 
Es ist davon auszugehen, dass durch 
den staatlichen Druck die derzeit noch 
zersplitterte chinesische Medizintechnik-
branche einen deutlichen Konzentrati-
onsprozess durchlaufen wird.

Wo es damit für ausländische Unterneh-
men und Hersteller immer schwieriger 
wird, ihre Produkte in China absetzen zu 
können, winken für die Maschinenbauer, 
Produktionstechnikunternehmen und Zu-
lieferer gute Geschäfte. Denn die höheren 
regulatorischen Vorgaben erfordern im 
Gegenzug auch eine Technologieaufrüs-

tung im Produktionsbereich. Ein Feld, in 
dem der deutsche Maschinenbau seine 
Stärken ausspielen kann.

Die alternde Bevölkerung (2030 werden 
230 Millionen über 65-Jährige in China 
leben), die wachsende chinesische Mit-
telschicht sowie die geplante Gesund-
heitsreform bis 2020 werden für Wachs-
tum sorgen. Die Schätzungen bewegen 
sich bei etwa 10% Wachstum jährlich.

Die VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medi-
zintechnik unterstützt die Firmen bei der 
Ansprache des chinesischen Marktes 
und organisierte 2017 erstmals einen 
Deutschen Gemeinschaftsstand auf 
der Medtec China in Shanghai. Bei den 
Besuchern stießen sie damit auf reges 
Interesse. Auch die meisten Teilnehmer 
zeigten sich sehr zufrieden mit der Erst-
veranstaltung und sehen für die nächsten 
Jahre deutliche Potentiale. Dementspre-
chend wird auch 2018 ein vom Bun-
deswirtschaftsministerium und AUMA 
geförderter German Pavillon organisiert. 
Die Medtec China findet vom 26. bis 28. 
September in Shanghai statt. . 

VDMA, AG Medizintechnik
Diethelm Carius (d.carius@vdw.de)

AG Medizintechnik  

das netzwerk der Zulieferer

Seine gut 3.200 Mitglieder machen den 
Verband deutscher Maschinen- und An-
lagenbau e.V. (VDMA) zur größten Netz-
werkorganisation des europäischen 
Maschinenbaus. Der Industrieverband 
vertritt die gemeinsamen wirtschaftli-
chen, technischen und wissenschaft-
lichen Interessen dieser vielfältigen In-
dustrie.

Gegründet im November 1892, ist der 
VDMA heute das wichtigste Sprachrohr 
der Maschinenbauindustrie. Er vertritt 
die Themen des Maschinen- und Anla-
genbaus in Deutschland und Europa. Er 
begleitet seine Mitglieder erfolgreich auf 
den globalen Märkten. Seine technische 
Expertise, seine Branchenkenntnis und 
seine geradlinige Positionierung machen 
ihn zu einem anerkannten und geschätz-
ten Ansprechpartner für die Unterneh-
men ebenso wie für die Öffentlichkeit, 
Wissenschaft, Verwaltung und Politik.

Die AG Medizintechnik bildet im VDMA 
die Plattform rund um produktions-
technische Fragestellungen in der Me-
dizintechnik. Das Netzwerk zielt auf die 
gesamte Wertschöpfungskette, vom 
Materiallieferanten über den Maschinen-
bau und Medizintechnikhersteller bis hin 
zur Anwendung in den Kliniken ab.  .der German Pavillon auf der Medtec China 2017
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Unternehmen Seite

360° Capital 4
Alltec | FOBA Laser 42
Ambu A/S 4
Apium Additive Technologies 34
apobank 15
Barmer 28
Berlin Partner GmbH U2
BIOCOM AG 23, 35, 39, 43
Bossard-Gruppe 7
BVMed 25–30
Cicor Management AG 19
Circumradius GmbH 50
Cluster InnovativeMedizin.NRW 47
conhIT 2018 / Messe Berlin 21
Difusion Technologies Inc. 35
Early Bird 25–30
Econum GmbH 17
Effilio/Inventory Manag. Solutions 7
Emerging Implant Technologies 32
Ernst & Engbring GmbH 35
Fresenius Medical Care GmbH 8
Friwo Gerätebau GmbH 42
Genthner GmbH 37
Get.on Institut GmbH 50
Gindele GmbH 36, 37
HAKAMA AG U4
Hexal AG 50
HOCHFORM/TOGORUN LLC/UBM 36, 37
HTGF 25–30
inotec Barcode Security GmbH 50
Inst. für Verbundwerkstoffe GmbH 34
Invendo Medical GmbH 4
IT-Labs GmbH 14
ITK Engineering GmbH 10
Johner Institut GmbH 12, 13
jung diagnostics GmbH 22, 23
Jvc Kennwood 4
Karl Storz SE & Co. KG 5
KEX Knowledge Exchange AG 19
Kumovis 33
LK-Mechanik GmbH 7
Lohmann & Rauscher GmbH  4
Medical Valley EMN e.V. 45
MedicalMountains AG 46

mesago formnext 41
Mirus LLC 34
MT-Connect 9
Novartis 50
Ossdsign AB 32
Peter Brehm GmbH 29
Procad GmbH 8
Qurasoft GmbH 12
Raylytic GmbH 42
Rein Medical GmbH 4
Roche Diagnostics AG 7
Rudolf Medical GmbH + Co. KG 16
Salzmann AG 4
SAP 5
SAQ-QUALICON AG 13
Schließmeyer Kunststoffartikel 34
SHS Beteiligungsges. 11
Siemens Healthineers 5
SPECTARIS Medizintechnik 44
Swisslastic AG 4
Synoste Oy 35
Teamtechnik Maschinen/Anlagen 8
Totoku Electric Co. Ltd. 4
Tremitas 50
TVM Capital 4
VDMA, AG Medizintechnik 48
ViscoTec GmbH 33
Wellington Partners 4
Wild GmbH 33
Wilhelm Haselmeier GmbH  40, U3
Winicker Norimed 5
Xeraya Capital 4

Zecha Hartmetall GmbH 36

index 

Zehn Start-ups und kleinere Unternehmen aus 
Medizin & Medizintechnik erhalten beim „Med-
Tech Radar Live 2018“ am 16. mai 2018 in Köln 
die Chance, ihre Geschäftsidee vor Vertretern 
aus der Medizintechnik-Industrie, Krankenkas-
sen & Investoren zu präsentieren 
www.medtechradar.live

1. Start-up Pitch Day, MedTech 
Radar Live 2018, Köln

19.–22.6.18
automatica – Smart Automation and Robotics, 
München
Info: Messe München GmbH
https://automatica-munich.com

29.–31.8.18
Medical Fair Asia 2018 – Hospital, Diagnostic, 
Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation 
Equipment & Supplies, Singapore (SG)
Info: Shirley Lim, Messe Düsseldorf Asia
www.medicalfair-asia.com

18.–22.9.18
AMB 2018: Neue Dimensionen!, Stuttgart
Info: Messe Stuttgart GmbH
http://messe-stuttgart.de/amb

26.–28.9.18
Medtec China, Shanghai (CN)
Info: UBM
www.medtecchina.com

11.–12.4.18
MT-CONNECT Inside Medical Technology, 
Nürnberg
Info: NürnbergMesse GmbH
www.mt-connect.de

11.–12.4.18
MedTech Summit: Kongress und Partnering, 
Nürnberg
Info: Forum MedTech Pharma e.V.
www.medtech-summit.com

17.–19.4.18
conhIT - connecting Healthcare IT, Berlin
Info: Jennifer Baumann, Messe Berlin
www.conhit.de

17.–19.4.18
Medtec Europe, Stuttgart
Info: UBM EMEA
www.medteceurope.com/europe/de

18.–19.4.18
3rd Hybrid Materials & Structures 2018, Bremen
Info: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde 

https://hybrid2018.dgm.de

23.–25.4.18
Biomaterialien Werkstoffe in der Medizintechnik, 
(Fortbildungsseminar), Frankfurt am Main
Info: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
www.dgm.de/index.php?id=1502

24.–27.4.18
Control 2018, Stuttgart
Info: P. E. Schall GmbH & Co. KG
www.fakuma-messe.de

25.–26.4.18
Werkstoffe und additive Fertigung, Potsdam
Info: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
https://additive-fertigung-2018.dgm.de/home

3.–4.5.18
13. Jahrestagung des Bündnisses für Patienten-
sicherheit, Berlin
Info: Orphea GmbH
https://www.orphea-gmbh.de

6.–8.6.18
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 
2018, Berlin
Info: Agentur WOK GmbH
www.hauptstadtkongress.de

12.6.18
Swiss Medtech Day 2018, Bern (CH)
Info: Swiss Medtech
www.swissmedtechday.ch

18.6.18
2nd Health meets Future Summit,
Frankfurt am Main
Info: Convent Kongresse GmbH
www.convent.de/health
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NachrichteN.

inotec Barcode Security GmbH
Havelstraße 1-3
24539 Neumünster
Tel.: +49-4321-8709-52
Fax: +49-4321-8709-30
wahl@inotec.de

inotec Barcode Security Gmbh

Fit für UDi mit inotec
Mit UDI-Lösungen von inotec sind Hersteller 
schon jetzt bereit für alle regulatorischen An-
forderungen im medizinischen Bereich. Denn 
inotec unterstützt mit der Erfahrung aus 40 
Jahren Entwicklung und Produktion hochwerti-
ger Kennzeichnungslösungen in den Bereichen 
Barcode und RFID – nachhaltig und individuell. 

Der Countdown läuft – ab Mai 2020 tritt die neue 
MDR in Kraft und mit ihr die Vorschrift zur Kenn-
zeichnung von Medizinprodukten durch Unique 
Device Identification (UDI). Etiketten-Lösungen 

von inotec sind schon jetzt optimal darauf ein-
gestellt. Inotec-Lösungen gibt es für jede Bean-
spruchung und jeden Untergrund – egal, ob die 
Verpackung oder das Produkt direkt gekenn-
zeichnet werden sollen. Sie sind in Design und 
Format individuell gestaltbar und können mit 
allen Barcode-Standards, inklusive 2D-Codes, 
genutzt werden. Dauerhaft und zuverlässig les-
bar garantieren sie so eine besonders langlebi-
ge und sichere Kennzeichnung und erfüllen alle 
Anforderungen zuverlässig. Schon heute.  .

www.inotec.de

Digitaler Gesundheitspreis  

Konzept für Gesundheitstrainings überzeugt
Den Ausschlag gaben eine laut Jury vor-
bildliche wissenschaftliche Evaluation und 
ein durchdachtes Datenschutzkonzept: Die 
Hamburger GET.ON Institut GmbH sicher-
te sich mit ihren mittlerweile elf angebotenen 
Online-Gesundheitstrainings den 1. Platz des 

erstmalig vergebenen Digitalen Gesundheits-
preises der Pharmafirmen Novartis und Hexal. 
82 Projektteams und Unternehmen hatten sich 
beworben, sieben kamen in die engere Wahl 
und durften ihre Lösungen zur Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung im März in Berlin 
der Jury präsentieren. Entwickelt wurden sie 
an der Leuphana Universität Lüneburg. Das 
Stressbewältigungstraining ist nach Eigenaus-
sage das derzeit am besten evaluierte Online-
Stressbewältigungstraining weltweit und wird 
als Primärprävention durch die gesetzlichen 
Krankenkassen bezuschusst. Die Plätze 2 und 
3 des Wettbewerbs errangen die Technische 
Universität Dresden mit dem telemedizinbasier-
te Versorgungskonzept für Parkinson-Patienten 
„Telepark“ und die Brandenburger Circumradi-
us GmbH mit dem Therapieprogramm „Radi-
us“ für die nachstationäre Suchtbehandlung. .

Mycornea. Beim Start-
up-Wettbewerb der Jacobs 
University in Bremen setz-
te sich in diesem Jahr eine 
Medizintechnikidee durch: Das 
Gewinnerteam der britischen 
Universität Cambridge will ein 
Geschäft um ein Verfahren zur 
Herstellung individuell ange-
passter, künstlicher Hornhaut 
für Augen aufbauen. 

crowdfunding. Das Klagenfur-
ter Start-up Tremitas beginnt im 
April eine Kampagne auf dem 
Crowdfunding-Portal Indiegogo. 

Angeboten wird der Tremipen. 
Der Stift hilft beim Erstellen von 
Langzeitprofilen der Tremor-
stärke von Neurologie-Patien-
ten mit Bewegungsstörungen. 
Diese Daten können Ärzte bei 
Diagnose und Medikamenten-
einstellung unterstützen. 

Analoge Trophäen des 1. Digitalen Gesund-

heitspreises von Novartis und Hexal

Knochenheilung  

Medartis aG strebt an Zürcher Börse
Der Baseler Osteosynthese-Implantate-Anbieter 
Medartis will sich durch einen Börsengang an 
der SIX Swiss Exchange Geld für eine geogra-
phische Expansion sichern. Medartis stellt chi-
rurgische Titanplatten für Hand, Fuß und Kopf 
her. Die Firma will längerfristig im Segment der 

„kleinen Knochen“ weltweit zu den Top 3 gehö-
ren. Das zu Redaktionsschluss noch laufende 
Angebot sah eine Preisspanne von 44 CHF bis 
54 CHF je Aktie vor. Der erwartete Bruttoerlös 
inklusive Mehrzuteilungsoption dürfte damit bei 
142 Mio. CHF bis 176 Mio. CHF liegen.  .

proDUKte
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D-Flex®. Just One.

Working together to inspire your patients. haselmeier.com

Your patient uses more than one injector for diffe-
rent fixed dosages? You miss a variable-dose injec-
tion device which prevents the selection of uninten-
ded doses? Your new drug is tested in clinical trials
or dose escalation studies and you miss a flexible
and unique platform for subcutaneous injections?

You need just one. The new D-Flex.

■ One pen to deliver doses of one or more
 pre-set volumes.
■ One pen with a proprietary mechanism to
 prevent unintended dose selection.
■ One platform designed for easy customisation
 of pre-set dose volumes.
■ One platform to support you from dose
 escalation studies to commercial product.

Working together to inspire your patients. haselmeier.com
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Nach dieser Vorlage wünschte sich unser Kunde ein integriertes Design, das 
technisch und optisch Massstäbe setzt. Mit fundiertem, medizintechnischem 
Know-how entwickelte HAKAMA ein Tray für die sichere Aufbewahrung von 
Knochen-Operationswerkzeugen. Eine klare Kennzeichnung mit Piktogrammen 
und unverwüstlicher Laserbeschriftung unterstützt die geordnete Unterbringung 
von verschiedenen medizinischen Tools. Ein komfortables Handling während der 
Operation, Tools mühelos gri�bereit zu halten und zu reinigen - eine anschauliche 
und einfache Lösung mit der es HAKAMA gelang, den Kunden zu beindrucken.

So schön kann medizinische akkurate Ordnung sein 
               Komfortables Handling während der Operation
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