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6 Produktion 4.0 – Zwischen Schritttempo und Überholspur
   Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Vernetzung – all diese Trends haben auch einen Einfluss  

auf die Produktion für die Medizin technik-Branche. Viele Mittelständler nähern sich der Moderne 
schrittweise. Vor allem das Qualitätsmanagement ist ein Treiber.

12 Assistenzsysteme im OP – Willkommen, Roboter!
   Die roboterassistierte Chirurgie nimmt an Fahrt auf. Zu den Platzhirschen zählt 

Intuitive Surgical aus den USA. Im Interview berichtet Deutschland-Geschäftsführer 
Dirk Barten über die aktuelle Wachstumsstrategie und die Zusammenarbeit mit Zulie-
ferern. Neue Anbieter wie die AOT AG aus der Schweiz stehen in den Startlöchern.

18 Mit Blutzuckermessung per Laser an die Börse
  Das Berliner Medizintechnik-Unternehmen DiaMonTech will an die Börse in Frankfurt gehen und 
50 Mio. Euro einsammeln. Das Geld soll die Markteinführung für die laserbasierte, nicht-invasive 
Blutzuckermessung für Diabetiker finanzieren.

20 MDR – die Uhr tickt
  De EU-Medizinprodukteverordnung bleibt ein Dauerthema. Inzwischen gibt es drei Benannte 

Stellen in Deutschland und fünf in Europa: der TÜV Rheinland und die DEKRA haben den 
Zertifizierungsprozess geschafft. Dafür wird die EUDAMED-Einführung nun doch verschoben.

29 Schwerpunkt: 
 Das Beschleunigungsgesetz 
 Wie bringt das Digitale-Versorgung-Gesetz das Gesundheitssystem voran?

 
39 Interview: Beteiligungschancen im Medtech-Mittelstand
  Ein neuer Medizintechnik-Index der SHS Beteiligungsgesellschaft sieht eine schwächere 

Dynamik der Branche seit 2016. Im Interview erklärt Hubertus Leonhardt, SHS-Geschäftsfüh-
rer, wie mittelständische Medizintechnik-Firmen strategisch reagieren können und warum er 
als Investor attraktive Beteiligungschancen sieht.

42 Private Versicherer setzen Start-up-Fonds auf
  Der Verband der Privaten Krankenversicherung hat den VC-Fonds heal capital gegründet, um in 

digitale Gesundheitsfirmen zu investieren, die den deutschen Markt adressieren. 100 Mio. Euro 
werden zur Verfügung stehen.

44 Trends & Tipps: Rechtzeitig die richtige Verpackung planen 
  Die Verpackung steht am Ende der Wertschöpfungskette vieler Medizinprodukte, sollte aber 

schon früh bedacht werden. Für die meisten Kunden stehen Design und Marketingaspekte 
bei der Verpackungsplanung im Vordergrund. Aber wie geht die Medizintechnik- 
Branche mit dem wachsenden Trend zu mehr Nachhaltigkeit um? 

56 Auf dem Weg zum industriellen 3D-Druck
  Die additive 3D-Fertigung geht immer weiter Richtung Industrialisierung. Seine Vorteile kann 

der 3D-Druck vor allem bei individuellen und personalisierten Produkten ausspielen, die 
schnell und günstig produziert werden sollen. medtech zwo gibt einen Überblick. 
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Editorial
Überall wird von  
Digitalisierung ge-
sprochen und künstli-
che Intelligenz ist der 
neue Dauerbrenner 
auf Konferenzen. Die 
Frage ist nur: Was 
passiert eigentlich 
ganz konkret in den 
Medizintechnik-
Firmen? Die Antwort 
überrascht nicht: 
Jeder hat sein eigenes 
Tempo in Richtung 
Produktion 4.0. Gut, 
dass es Branchentreffs 
wie das Innovation Fo-
rum Medizintechnik in 
Tuttlingen gibt, wo ein 
informeller Austausch 
möglich ist. Aber auch 
Großevents wie die 
MEDICA/COMPAMED 
sind eine wichtige 
Plattform – vor allem, 
um mit Neuheiten zu 
punkten. Ob additive 
Fertigung, Verpackung 
oder roboterassistier-
te Chirurgie – viele 
unserer Themen aus 
dem Heft werden auch 
in Düsseldorf auf der 
Agenda stehen. Eben-
so wie das Digitale-
Versorgung-Gesetz, in 
das vor allem Start-
ups viele Hoffnungen 
setzen. Wir sind übri-
gens auch vor Ort in 
Halle 15, L35. Kommen 
Sie vorbei!  
Sandra Wirsching, 
Chefredaktion  
medtech zwo,  
Director Business 
Development,  
BIOCOM AG
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Krebsvorsorge 

Erste Zulassung für  
Ki-Software 

Das Berliner Start-up Merantix Health-
care hat die Zulassung für die Software 
Vara erhalten. Es ist die erste CE-zertifi-
zierte KI-Software für die Krebsvorsorge 
in Deutschland. Mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz kann das Start-up Mammo-
grafien automatisiert auswerten und Ra-
diologen bei der repetitiven Fließband-
arbeit unterstützen. Denn mehr als neun 
von zehn Röntgenbildern für die Früh-
erkennung von Brustkrebs sind unauf-
fällig, aber nur ein Fünftel der Fälle wird 
aktuell tatsächlich erkannt. Bisher gilt in 
Deutschland das Vier-Augen-Prinzip, die 
Begutachtung muss stets von zwei Ra-
diologen vorgenommen werden. Der KI-
Ansatz verspricht damit Effizienzgewinn 
und eine Kostenersparnis, so Merantix-
CEO Jonas Muff. Die Firma gehört zum 
KI-Plattform-Unternehmen Merantix, 
das vom Schweizer Serienunternehmer 
Adrian Locher gegründet wurde.  .

Bioprinting  

Cellink kauft Cytena

Cytena, ein Spin-off vom Institut für Mik-
rosystemtechnik (IMTEK) der Universität 
Freiburg, wurde im Oktober für 30 Mio. 
Euro von der schwedischen Cellink AB 

Elektronische Patientenakte

Barmer eCare mit iBM 

Die Krankenkasse Barmer will gemein-
sam mit dem US-amerikanischen IT-
Konzern IBM die elektronische Patien-
tenakte Barmer eCare aufbauen. Mitte 
Oktober wurde der Zuschlag erteilt, im 
November soll es losgehen. Alle Kran-
kenkassen müssen ihren Versicherten 
die ePA ab dem 1. Januar 2021 bereit-
stellen. Ab 2021 werden die derzeitigen 
elek-tronischen Gesundheitsak ten (eGA) 
der Krankenkassen um bundeseinheitli-
che Standards ergänzt und umgebaut, 
um die Interoperabilität der Akten sicher-
zustellen – aus eGA wird dann ePA. .

Klinikum Stuttgart 

Stuttgarter setzen 
auf Philips

Das Klinikum Stuttgart und der nieder-
ländische Medtech-Konzern Philips 
haben eine Innovationspartnerschaft 
mit zehnjähriger Laufzeit vereinbart. 
Damit hat sich eine weitere große Kli-
nik mit einem Großkonzern zusammen-
geschlossen. Die Partnerschaft ist als 
erfolgsbasiertes Modell aufgesetzt und 
soll medizintechnische Geräte, die Ana-
lyse von Daten sowie die Beratung bei 
Prozessfragen abdecken. Das Klinikum 
Stuttgart errichtet derzeit mit dem Ka-
tharinenhospital einen Neubau für mehr 
als 750 Mio. Euro. Der erste Abschnitt 
mit technisch anspruchsvollen Diszipli-
nen wie der Radiologie, interventionellen 
Neuroradiologie, Intensivmedizin und en-
dovaskulären Chirurgie wird voraussicht-
lich Ende nächsten Jahres fertiggestellt. 

Die Erstausstattung umfasst gut ein Dut-
zend Großgeräte, die in den kommenden 
zwei bis drei Jahren angeschlossen und 
vernetzt werden sollen. Das Klinikum will 
vor allem auf Digitalisierung und künst-
liche Intelligenz setzen. Das Kranken-
hausinformationssystem Tavi von Philips 
ist allerdings nicht Teil des Deals. Für 
den Konzern ist es die dritte strategische 
Partnerschaft mit einem großen Klinikum 
in Deutschland.  .

gekauft. Das 2014 gegründete Start-up 
hat einen Einzelzell-Drucker entwickelt, 
der einzelne, lebensfähige Zellen hand-
habt und sortiert. Seit der Markteinfüh-
rung 2015 hat sich Cytena im biomedizi-
nischen Bereich einen Namen gemacht. 
Beide Firmen sollen sich durch die Über-
nahme ergänzen. Cellink vertreibt Ge-
räte und Technologien für das Drucken 
menschlicher Gewebe und von 3D-Zell-
kulturmodellen.  .

Der Einzelzelldrucker von Cytena

StatiStiK

Herbstumfrage BVMed: Erwartetes Umsatzwachstum

  Inland   weltweit

 Quelle: BVMed, Herbstumfrage 10/2019
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Zusammenschluss  

Hersteller bündeln Kräfte

Black Forest Medical Group – unter die-
sem Dach haben sich der Freiburger 
Medizintechnikhersteller Pro Med Instru-
ments und die Umkircher Firma Feinme-
chanik zusammengeschlossen. Die neu 
gegründete Gruppe hat zudem gleich ihr 
erstes Bauprojekt: Für 15 Mio. Euro soll 
im Freiburger Gewerbegebiet Haid eine 
neue, gemeinsame Zentrale entstehen. 
Das hat die Pro Med Instruments (PMI) 
Ende September bekannt gegeben. Al-
leiniger Eigentümer ist demnach PMI-
Geschäftsführer Matthias Schüle. PMI 
entwickelt und produziert Halterungen 
für die Neurochirurgie, die während einer 
Operation den Kopf des Patienten fixie-
ren. Darüber hinaus werden Retraktorsys-
teme hergestellt, die das Operationsfeld 
offenhalten. Die Umkircher Tochtergesell-
schaft fertigt diese medizintechnischen 
Produkte. Aus dem Lieferantenverhältnis 
soll eine Unternehmensfamilie werden, 
die strategisch effizienter aufgestellt ist. .

Kardiologie  

Biologisch abbaubarer Stent

Freiburger Forscher vom Universitäts-
Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen 
(UHZ) haben einen bioresorbierbaren 
Stent aus Zink entwickelt. Das Material 
wird nicht vom Körper abgestoßen, ist 
besser sichtbar, wächst schneller in die 
Gefäßwand ein als ein herkömmlicher 
Stent und ist innerhalb von zwei Jahren 
vollständig abgebaut. Dies konnte in ei-
nem ersten Tierversuch gezeigt werden. 
Im Rahmen des Projektes BioZ-Drug 
Eluting Stent arbeiten die Forscher nun 
zusammen mit der Firma optimed GmbH 
an einer klinischen Studie. Das Projekt 
wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung mit rund 2 Mio. Euro ge-
fördert. .

infektionsforschung  

150 Mio. Euro für 
infektionsforschung in Jena

Auf dem Gelände des Universitätsklini-
kum Jena entsteht das Leibniz-Zentrum 
für Photonik in der Infektionsforschung. 
Unter einem Dach sollen Naturwissen-

Forschung 

3D-Silikongitter für  
die Zellkultur

Ein neues 3D-Silikongitter haben Leip-
ziger Forscher der Universitätsmedizin 
zusammen mit dem Fertigungspezia-
listen KET Kunststoff- und Elasttechnik 
GmbH  entwickelt. Das Vorhaben wurde 
mit Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) und des 
Freistaates Sachsen in Höhe von 120.000 
Euro gefördert. Ziel der zweijährigen For-

neues 3D-Silkongitter

schaftler, Mediziner und Medizintech-
nikhersteller vom Leibniz-IPHT, dem 
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Ins-
titut, dem Universitätsklinikum Jena und 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
eng zusammenarbeiten. Für dieses 
Großprojekt stehen für die nächsten 15 
Jahre 150 Mio. Euro zur Verfügung. Ge-
fördert wird das Zentrum vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung. 
Im Fokus stehen lichtbasierte Techno-
logien für die Diagnostik und Therapie 
von Infektionen.  .

schungsarbeit war es, die optimale Geo-
metrie für die Matrix einer 3D-Zellkultur zu 
entwickeln, um Alternativmethoden zum 
Tierversuch zu schaffen. Erste Versuche 
mit Leber- und Knochenzellen zeigten 
eine verbesserte Funktion der Zellen im 
Vergleich zu 2D-Kulturen. Im Rahmen 
des Projekts wurde eine 3D-Silikon-Plott-
Technologie entwickelt sowie die passen-
de Silikonart identifiziert. .
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             Zwischen Schritttempo  
    und Überholspur

Produktion 4.0 und künstliche Intelligenz sind aus dem heutigen 
Sprachgebrauch kaum mehr wegzudenken. Miniaturisierung, Digitalisierung, 
Vernetzung – all diese Trends haben auch einen Einfluss auf die Produktion 
in der Medizin technik-Branche. Viele Mittelständler nähern sich der Moderne 
schrittweise. Vor allem das Qualitätsmanagement ist ein Treiber.  

Produktion 4.0



TiTel.

Künstliche Intelligenz, maschinelles Ler-
nen, neuronale Netze – die Digitalisie-
rung schreitet unaufhaltsam voran und 

eröffnet den Tüftlern in den Entwicklungsab-
teilungen der Inverkehrbringer von Medizin-
produkten ganz neue Möglichkeiten. Zwar 
ist hier – auch aufgrund der regulatorischen 
Anforderungen – kein Sturm an Neuentwick-
lungen zu erwarten, doch die digitale Dyna-
mik steigt und wird sich kontinuierlich in den 
Produkten niederschlagen. Nicht zuletzt auch 
getriggert durch den wachsenden Bedarf sei-
tens Anwender und Patienten sowie aktueller 
politischer Initiativen, etwa dem Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) (siehe S. 33). Für die 
Hersteller und Zulieferer in der Medizintech-
nik heißt das: Langfristig wird sich die Art der 
Produkte ändern, die sie produzieren. Sie 
werden digitalisiert, enthalten immer mehr 
Elektronik, brauchen kleinste elektronische 
Komponenten wie Mikrobatterien und leis-
tungsfähige IT-Hardware, müssen Schnitt-
stellen für die Vernetzung mitbringen und mit 
Software ausgestattet sein. 

industrie 4.0 schwappt in die Realität
Gleichzeitig schwappt die Welle der Digita-
lisierung auch in die Produktionswelt hinein: 
Prozesseffizienz, Prozessüberwachung, Pro-
zesssteuerung – was landläufig unter dem 
Stichwort Industrie 4.0 zusammengefasst 
wird, ist heutzutage in aller Munde. Der Be-
griff steht gleichsam für den Anspruch einer 
immer schlankeren Produktion und einer kon-
tinuierlichen Steigerung der Wertschöpfung. 
Die Smart Factory wird in politischen Reden 
vielfach beschworen, doch kommt sie auch in 
der breiten Masse der industriellen Herstellung 
an? Wie digital ist zum Beispiel die Produktion 
in der Medizintechnik-Branche – insbesonde-
re in der vielfach mittelständisch und famili-
engeführten Medizintechnik-Zulieferindustrie?  

Und welche Art von Digitalisierung leisten sich 
ihre Kunden, die Inverkehrbringer von Medi-
zinprodukten? Schon einmal vorweg: Die Ak-
teure sind sehr unterschiedlich aufgestellt, wie 
sich auch Ende Oktober beim diesjährigen In-
novation Forum Medizintechnik in Tuttlingen 
erst wieder gezeigt hat (siehe S. 63). Hier im 
Herzen der Medizintechnik-Zulieferindustrie 
prallen beide Welten aufeinander: Während 
Neurorobotik-Forscher die Möglichkeiten des 
Deep Learning bei intelligenten Hirnimplanta-
ten aufzeigen und fest im Thema künstliche 
Intelligenz verankert sind, klingt es für manch 
Unternehmen nach Zukunftsmusik. 

iT-gestützte lagerlogistik 
„Künstliche Intelligenz ist für uns ein ab-
straktes Thema“, sagt beispielsweise Tho-
mas Butsch, Vizepräsident IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg und Geschäftsführer der 
HEBUmedical GmbH aus Tuttlingen – einem 
in vierter Generation geführten Zulieferer-
Unternehmen. Hier wird der Spagat sichtbar, 
den viele andere Unternehmen gerade in der 
Tuttlinger Region leisten. HEBUmedical ist 
global aktiv, stellt mehr als 9.000 Artikel her. 
Die Produktpalette umfasst wiederverwend-
bare chirurgische Instrumente, HF-Geräte 
und Zubehör, oszillierende Gipssägen und 
Sterilisationscontainer. 2013 hat die Firma 
SAP Business One als Betriebssoftware ein-
geführt, 2010 wurde die Lagerung mit einem 
Neubau modernisiert. Heute ermöglicht die 
SAP-gesteuerte und ausgeklügelte Lagerhal-
tung eine schnelle Lieferung der Produkte in 
die ganze Welt. 

Eine IT-gestützte Logistik ist auch für an-
dere Player in Tuttlingen ein großes Thema 
– etwa für Aesculap. Das 1867 gegründete 
Unternehmen gehört seit 1976 als eine von 
vier Sparten zum familiengeführten Medizin-

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
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technik- und Pharmahersteller B. Braun Mel-
sungen AG. Da die Intralogistik am Stamm-
sitz Aesculaps in Tuttlingen zunehmend an 
ihre Leistungsgrenzen stieß, wurde 2019 
gemeinsam mit dem Österreichischen Lo-
gistikspezialisten der TGW Group das 2008 
errichtete Distributionszentrum grundlegend 
erweitert und auf den neuesten technischen 
Stand gebracht – im laufenden Betrieb. „Wir 
hatten die Grenze bei Leistung und Volu-
men erreicht. Bei der Erweiterung waren uns 
Flexibilität, stabile Prozesse und hohe Aus-
fallsicherheit besonders wichtig“, bestätigt 
Bernd Hermle, Bereichsleiter Logistik bei 
der Aesculap AG. „Jetzt können wir Aufträ-
ge in unserem System priorisieren. Bei einem 
Auftragseingang bis 17:00 Uhr erhalten eu-
ropäische Kunden ihre Bestellung schon am 
nächsten Tag – weltweit innerhalb von ein bis 
drei Tagen.“ Voraussetzung für das Projekt 
bildete ein umfangreiches TGW Software-
Upgrade. Die Umstellung war notwendig, um 
das bestehende System nahtlos mit den neu-
en Abschnitten wie etwa dem Shuttle-Lager 
verbinden zu können, und ein homogenes 
Gesamtsystem zu schaffen. „Wir konnten 
den Kunden mit unserem Paket aus Mechat-
ronik, Steuerung und Software überzeugen“, 
freut sich Christoph Wolkerstorfer, CSO bei 
der TWG Group.

Prozessoptimierung auf Basis der 
lean-Philosophie
Logistik ist dabei nur ein Weg, die verschie-
denen Prozesse in einem Unternehmen 
„Lean“ zu gestalten, wie es unter Experten 
heißt – also möglichst schlank, effizient und 
ganzheitlich. Inzwischen gibt es ERP-Anbieter 
mit Fokus auf die Medizintechnik, zu denen 
beispielsweise die oxaion GmbH zählt (siehe 
S. 10). Aber auch andere Software-Anbieter, 
die bei der Verbesserung von Prozessen auf 
Basis der Lean-Philosophie helfen, richten ihr 
Augenmerk auf die Medizintechnik, etwa die 
2017 gegründete HeyDo! Apps GmbH. Sie 
bietet eine branchenübergreifende Standard-
software für digitales Shopfloor-Management 
an, das bei der Umstellung von papierbasier-
ten Vorgängen hilft und die Echtzeitkommu-
nikation bei Prozessproblemen unterstützt. 
Beim Innovation Forum in Tuttlingen stellte 
sich die Firma in der Ausstellung vor. In Ko-
operation mit dem Start-up Pitman Solutions 
GmbH aus Köln wird auch ein digitaler Wa-
reneinkauf angeboten. „Unser System funkti-
oniert branchenübergreifend, aber wir wollen 
uns künftig noch gezielter an Kunden in der 
Medizintechnik richten, weil wir hier großes 
Potential sehen“, so Jonas Warmbrunn von 
Pitman. Auch Eugenius Fix, Produktionsleiter 
bei der Andreas Hettich GmbH & Co.KG, in-
formierte sich vor Ort. Er weiß um das Pro-
blem, das viele Unternehmen in der Region 
haben: Der Handlungsdruck ist teilweise noch 
nicht so groß, Lean-Prozesse für viele langjäh-
rige und ältere Mitarbeiter kein Thema. „Auch 
bei uns läuft vieles noch mit Aktenordnern und 
papierbasiert. Eine Umstellung braucht Zeit“, 
so Fix. Ein Start-up aus dem Innovationszent-
rum Tuttlingen – die MiQ GmbH – hat sich auf 
solche Kunden spezialisiert, mit einem Fokus 
auf die Optimierung des Qualitätsmanage-
ments. „Wir können für die Firmen auch mit 
kleinen Lösungen anfangen, um sie langsam 
an die Digitalisierung heranzuführen“, sagt 
Geschäftsführer Arian Mingo.  

Piezoelektrische Sensoren für  
Prozessüberwachung im Spritzguss
Speziell für Auftragsfertiger, die Spritzguss-
teile für die Medizintechnik herstellen, bietet 
neue Technik neue Optionen der Prozessop-
timierung: Da die Fertigung in der Regel enge 
Toleranzen aufweist, müssen Prozessabwei-
chungen schnellstmöglich erkannt werden, 

Das Prozessüber-
wachungssystem 
ComoNeo von Kistler 
wird direkt in die 
Spritzgießmaschine 
integriert und sorgt 
für höhere Produkt-
qualität und 
Prozesseffizienz.
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One-Stop-Shop mit 
hoher Schlagkraft
Die Klingel medical metal group erhöht ihre Präsenz und Schlagkraft auf dem 
Medizintechnikmarkt in viele Richtungen: weitere Firmenübernahmen, Fertigstellung  
von Firmenneubauten, Investitionen in neue Maschinen und Anlagen sowie  
verstärkte Automatisierung der Prozesse.

Die Klingel medical metal group mit Sitz in 

Pforzheim ist weiter auf Wachstumskurs. Der 

Spezialist für Metallpräzision in der Medizin-

technik hat in den letzten zwölf Monaten die 

beiden Schweizer Firmen Gehring Cut AG in 

Matzingen, Auftragsfertiger für chirurgische 

Instrumente und Werkzeuge für Orthopädie 

und Trauma, und die Bächler Feintech AG in 

Hölstein, Auftragsfertiger für Werkzeuge 

und chirurgische Instrumente für die Ortho-

pädie und Dentaltechnik, übernommen. Die 

Josef Ganter Feinmechanik GmbH in Dau-

chingen gehört bereits seit 2015 zur Klingel 

medical metal group. Damit erhöht sich die 

Produktionsfläche über alle vier Werke auf 

rund 21.000 m2 mit über 600 Mitarbeitern. 

Alle vier Kompetenzzentren sind nachhal-

tig gewachsene Spezialisten für schwer zer-

spanbare Materialien und komplexe Geome-

trien mit engen Toleranzen und den daraus 

kundenspezifisch entwickelten  und gefer-

tigten Komponenten und Baugruppen. Der 

hohe Qualitätsstandard aller Partnerfirmen 

entspricht den Anforderungen des Medizin-

produktegesetzes und ist nach DIN EN ISO 

13485:2016 zertifiziert. Um mit den Richtlini-

en der neuen MDR konform zu gehen, wurde 

in den letzten Monaten nochmals in Quali-

tätsmanagement und -sicherung investiert. 

Gerade diese Maßnahmen sind in einem gro-

ßen Firmenverbund leichter zu stemmen als 

in kleinen Betrieben mit nur wenigen Mitar-

beitern. Für den Kunden bedeutet das weni-

ger Auditierungsaufwand.

Mit weiteren Firmenübernahmen, aber auch 

Neubauten an den Standorten in Pforzheim 

und Dauchingen sowie Investitionen in Ma-

schinenpark und Automatisierung strebt die 

Klingel medical metal group die europaweite 

Marktführerschaft als Zulieferer in der Medi-

zintechnik an. „Dank unserer breiten Aufstel-

lung als Full-Service-Provider, was Prozess-

ketten und Wertschöpfung anbelangt, sind 

wir bereits jetzt führend in Europa. Und mit 

einem Umsatzwachstum auf über 100 Mio. 

Euro bis zum Jahr 2021 wollen wir unsere Po-

sition als Nummer eins der Präzisionstech-

nikunternehmen und Medizintechnikzuliefe-

rer weiter ausbauen“, so Ralf Petrawitz, der 

bereits seit 2011 das Unternehmen als ge-

schäftsführender Gesellschafter leitet und in 

dieser Zeit langfristige Partnerschaften mit 

namhaften Medizintechnikherstellern auf-

gebaut hat. Klingel produziert kundenspezi-

fische Implantate, Komponenten, Werkzeu-

ge und Instrumente für die Bereiche Dental, 

Orthopädie, minimal-invasive und (kardio)

vaskuläre Systeme, robotergestützte Chirur-

gie und medizinische Geräte. Das One-Stop-

Shop-System des Firmenverbundes zeichnet 

sich durch hochwertige Technologien und 

schlanke Abläufe aus und reicht von der De-

signoptimierung und die CNC-Bearbeitung 

über das Erodieren und Laserschweißen bis 

hin zu Oberflächenbearbeitung, Reinigung, 

Montage, Beschriftung und sterile Verpa-

ckung.  

Kontakt:

Klingel medical metal group

Hanauer Straße 5-7

75181 Pforzheim

Tel. 07231/65190

info@klingel-med.de

www.klingel-med.de

ralf Petrawitz
ist geschäfts
führender 
Gesellschafter 
und Ceo der 
Klingel medical 
metal group mit 
Sitz in Pforzheim.

„Durch den Zusammenschluss 
bestens etablierter Zulieferer in 
Deutschland und der Schweiz wer-
den nicht nur Produktionskapazitä-
ten erweitert, sondern Know-how 
und Erfahrung optimal gebündelt 
und das Portfolio unseres One-
Stop-Shops weiter ausgebaut.“
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um das Ziel einer Null-Fehler-Produktion zu 
erreichen. Hier bieten digital-gestützte intelli-
gente Assistenzsysteme, wie sie von Unter-
nehmen wie der Schweizer Kistler Instrumente 
AG für Spritzguss-Firmen entwickelt werden, 
einen Mehrwert. „Während Produkte noch vor 
wenigen Jahren fast ausschließlich ‚offline‘, 
also nach dem eigentlichen Herstellungspro-
zess, geprüft wurden, geht es heutzutage 
immer mehr darum, während des Prozesses, 
also ‚inline‘, zu überwachen“, heißt es bei den 
Schweizern. Eine zentrale Basis für eine solche 
Prozessoptimierung bietet die auf dem piezo-
elektrischen Prinzip beruhende Messtechnik. 
Sie eignet sich für die Messung physikalischer 
Größen wie Kraft, Druck, Beschleunigung und 
Drehmoment besonders gut, kann im Mikro-
bereich angewendet werden und ist bei den 
Werkzeuginnendrucksensoren von Kistler im 
Einsatz. Für Medizintechnik-Zulieferer bieten 
die Schweizer beispielsweise das Scientific 

Injection Molding (SIM) an, bei dem piezo-
elektrische Sensoren bei der Optimierung des 
Spritzgussprozesses helfen. Und auch das 
Prozessüberwachungs- und Regelungssys-
tem ComoNeo, welches für die Qualitätsbe-
wertung von Spritzgussteilen konzipiert ist, 
nutzt die Sensordaten.  

Kameras als Säule im QM-Management
Ein anderes wichtiges Element in der Prozess-
überwachung sind Kameras. Viele Maschi-
nenbauer – ob Hekuma, Contexo oder Arburg 
– nutzen sie zur berührungslosen Rundumprü-
fung von Bauteilen. Manch Kamerahersteller 
– wie die i-mation GmbH – bietet auch eine 
GMP-konforme Bildverarbeitung als Plug & 
Play-System an, das sich an bestehende Sys-
teme andocken lässt und vor dem Hintergrund 
wachsender Kennzeichnungs-und Tracking-
pflichten im Rahmen der EU-Medizinprodukte-
verordnung an Bedeutung gewinnt.   sw.

Ressourcenplanung  

Die Branche braucht ein eRP-System
Benutzerfreundliche Oberflächen und neue, 
aufgabenorientierte Bedienkonzepte haben 
im Auswahlprozess von neuen ERP-Systemen 
schon länger eine hohe Bedeutung. Schließ-
lich bilden sie wichtige Voraussetzungen für 
die Akzeptanz eines neuen ERP-Systems in 
Unternehmen. Darüber hinaus werden auch 
branchenspezifische Themen immer wichti-
ger, da sie zukünftig essentiell für Unterneh-
mungen in der Medizintechnik werden. Dazu 
zählen vor allem regulatorische Neuerungen, 
die einen erhöhten Druck auf Medizintechnik-
hersteller ausüben.

Medizintechnik-expertise
Registrierung und Verwaltung von UDI-Daten 
(FDA, EUDAMED, Etiketten), das Management 
von Lieferanten, die Validierung von Compu-
tersystemen, die Lebensakte eines Medizin-
produktes mit Seriennummern und Chargen, 
Reklamationen und CAPA, Änderung von Pro-
zessen und Dokumenten, sind nur ein Teil der 
zukünftigen regulierten Anforderungen an Me-
dizintechnik-Unternehmen. Oxaion erfüllt die 
Voraussetzungen, all diese Anforderungen be-
reits heute und auch in Zukunft umzusetzen. 

Die oxaion gmbh investiert weiter in ihre Bran-
chenkompetenz in der Medizintechnik. Im Fo-
kus steht die konsequente Weiterentwicklung 
der Software und die Gewinnung neuer bran-
chenerfahrener Mitarbeiter. Die Beratung wird 
auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil dieser 
Branchenausrichtung bleiben. Zusammen mit 
erfahrenen Partnern bietet oxaion auch wei-
terführende regulatorische Beratung. So wer-
den die oxaion-Kunden zum Beispiel bei der 
Umsetzung der EUDAMED-Anforderungen in 
der Medizintechnik unterstützt. Aber auch die 
Entwicklung eines stringenten Konzepts für 
die Validierung von Computersystemen wird 
zusammen mit Partnern als Dienstleistung ab-
gedeckt.

Weitere Informationen zur oxaion gmbh und 
ihren Lösungen für die Medizintechnik unter 
www.oxaion.de/branchen/medizintechnik .

oxaion Medizintechnik = ERP, CRM, DMS, 
UDI, Service, Projekte, Audit-Trail, Electronic 
Signature, Geräteakte, Mobility, Qualitätskon-
trolle, Qualitätsmanagement, Computersys-
tem-Validierung.

Jens Fröhlich 

Branchenmanager Medizin-
technik oxaion Gmbh
jens.froehlich@oxaion.de

GaSTBeiTRaG
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Assistenzsysteme im Operationssaal

Willkommen, Roboter!
Die roboterassistierte Chirurgie nimmt auch hierzulande immer mehr an Fahrt 
auf. Platzhirsch Intuitive Surgical aus den USA reagiert mit dem Ausbau seiner 
Präsenz in der DACH-Region. Aber auch neue Anbieter stehen in den Start-
löchern – wie die AOT AG aus der Schweiz, die das Schneiden von Knochen 
künftig mit digitaler Laserchirurgie ermöglichen will. 

Kürzere Krankenhausaufenthalte, effektivere 
Operationen, weniger Schmerzen und kür-
zeren Regenerationszeiten für die Patienten 
sowie Erleichterungen für den operierenden 
Arzt – die Liste der Vorteile von robotischen 
Chirurgiesystemen ist lang. Inzwischen leisten 
sich auch immer mehr deutsche Krankenhäu-
ser die vergleichsweise teuren Assistenzge-

räte. Angesichts des demographischen Wan-
dels und des steigenden Kostendrucks im 
Gesundheitssystem wächst das Interesse an 
Assistenzsystemen, die die Fähigkeiten des 
Operateurs unterstützen. „Unsere Da-Vinci-
Systeme ersetzen keinen Arzt, aber sie können 
einen durchschnittlich guten Operateur dazu 
bringen, eine exzellente Operation durchzufüh-
ren“, fasst Dirk Barten, Deutschland-Chef von 
Intuitive den Mehrwert der roboterassistierten 
Chirurgie zusammen. 

Erste Anfänge und spätes Wachstum
Vor allem bei minimalinvasiven Verfahren kön-
nen die digital gesteuerten Systeme das Plus 
an Präzision, Sicherheit, Geräteführung und 
individueller OP-Planung ausspielen. „Unsere 
Anfänge Ende der 90er Jahre in der Herzchi-
rurgie waren nicht sehr erfolgreich, denn dort 
konnten die Vorteile nicht überzeugen. Erst 
der Einsatz im tieferen Beckenbereich bei 
minimalinvasiven Eingriffen in Prostata-OPs 
haben den Durchbruch gebracht“, resümier-
te Barten beim Innovation Forum in Tuttlingen 
Ende Oktober die ersten Schritte der roboter- 
assistierten Chirurgie. 

Inzwischen befinden sich hierzulande 145 
Systeme im Einsatz. Urologie, Gynäkologie 
sowie Operationen im Hals-Nasen-Ohren-
Bereich zählen zu den Wachstumsfeldern. 
Was Barten aber auch betont: „Der Einkauf 
des vergleichsweise teuren Roboters für ein 
Krankenhaus lohnt sich immer dann, wenn 
täglich durchschnittlich zwei Operationen da-
mit stattfinden.“ 

Die Digitalisierung in der Medizintechnik war auch thema beim Podiumstalk des 
innovation Forum in tuttlingen Ende oktober. intuitive-Deutschlandchef Dirk 
barten (vorn links) gab einen Einblick in aktuelle Markttrends und die Rolle von 
Zulieferern für sein Geschäft. 



Robotik.

Digitale knochenchirurgie per Laser
Die wachsende Begeisterung für roboteras-
sistierte Chirurgie bereitet auch den Boden 
für ganz neue Entwicklungen. Das Team der 
Schweizer Firma Advanced Osteotomy Tools 
AG (AOT) will die Säge im Operationssaal er-
setzen. „Wenn es um Knochenschnitte geht, 
dann nutzen wir immer noch die Säge. Bisher 
waren Laserstrahlen zum Schneiden von Kno-
chen nicht geeignet, weil die punktierte Stel-
le zu heiß wurde und damit das umliegende 
Knochengewebe verbrannte“, bringt es Phil-
ipp Jürgens, MGK-Chirurg am Universitäts-
spital Basel und Mitbegründer von AOT, auf 
den Punkt. Im Juli berichtete er gemeinsam 
mit der AOT über die erste Oberkieferkorrek-
tur mit digitaler Knochenchirurgie – kontaktfrei 
durchgeführt mit der robotergestützten Platt-
form CARLO (Cold Ablation Robot-guided La-
ser Osteotomy). 

Kernelemente sind ein 3D-Planungs- und 
Navigationssystem, ein ergonomischer 
Handling-Roboter sowie ein neuartiges Laser-
trennverfahren mitsamt sehr genauer Echtzeit-

Tiefenkontrolle. Nach acht Jahren Entwicklung 
und diversen Vortests konnte im Juli nun erst-
mals eine Operation mit CARLO durchgeführt 
werden. „Mit diesem First-in-man-Einsatz ei-
nes Systems, das den gesamten Ablauf des 
Eingriffs digitalisiert, untermauert das Uni-
versitätsspital Basel seinen Anspruch, in der 
Digitalisierung der Medizin ganz vorne mitzu-
spielen“, so Spitaldirektor Werner Kübler. 

kontaktfreies, präzises Schneiden
Entwickelt und hergestellt wurde der Robo-
ter von der im Jahr 2010 gegründeten AOT. 
Philipp Jürgens gehört zu den Gründungs-
vätern der Firma und beschäftigt sich schon 
seit etwa 20 Jahren mit der Laserchirurgie 
bei Knochen: „Bei CARLO ist es gelungen, 
eine so kleine Laserquelle zu entwickeln, die 
im Laserkopf Platz hat, aber genug Leistung 
bringt, um Hartgewebe zu abladieren.“ Zudem 
arbeitet CARLO kontaktfrei mit Laser. „Aus 
der Sicherheitsperpektive heraus erlaubt das 
ein Reagieren in Lichtgeschwindigkeit. Gleich-
zeitig können wir extrem präzise schneiden“, 
betont Jürgens. Gesteuert wird der Chirur-

Wie funktioniert die 
kalte Ablation bei 
CARLo?
Bei der ‚kalte n‘ 
Ablation wird der 
Knochen Schicht 
für Schicht mit 
Hilfe eines Lasers 
abgetragen. CARLOs 
Laserstrahl erhitzt 
lediglich das in den 
Knochen enthaltene 
Wasser, während das 
Gewebe unversehrt 
bleibt. Durch kleine 
Mini-Explosionen 
sprengen Wasser-
Partikel das Kno-
chengewebe quasi 
weg.
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gieroboter von einem Computer, mit dem sich 
die OP vorab planen lässt – bei Bedarf auch 
auf Basis von Computertomographien. Der 
einarmige  CARLO führt den Schnitt unter Auf-
sicht des Chirurgen mittels kalter Laserablati-
on selbständig durch. „Mit dem Laser können 
zudem sehr exakte geometrische Strukturen 
geschnitten werden, die manuell nicht reali-
sierbar sind, aber ohne das vorher etablierte 
Verfahren und den Ablauf der Operation zu 
ändern“, sagt Cyrill Bätscher, Geschäftsführer 
der AOT. 

keine instrumente und Reinigung nötig
Langfristig erlaubt das ganz neue Schnitt-
geometrien und OP-Techniken, die früher gar 
nicht denkbar waren: Wellenlinien, Zickzack-
muster, Kurven, S-Formen oder puzzleförmige 
Teile. Die Umsetzung der Vorab-Planung der 
Operation braucht nun auch keine teuren zu-
sätzlichen Schnittlehren mehr und wird durch 
die Software und den Roboter genau und 
kontaktfrei umgesetzt. Mithilfe der klinischen 
Studie wollen die Entwickler zeigen, dass sich 
damit die Knochen besser wieder zusammen-
fügen lassen, was die Heilung wesentlich be-
schleunigt, weniger Komplikationen zur Folge 
hat und die Stabilität der Knochen-Rekon-
struktion stärkt. CARLO hat aber auch ganz 
praktische Vorteile: Denn für den Schnitt sind 
keine Instrumente mehr nötig, die gereinigt, 
kontrolliert, gewartet und steril verpackt wer-
den müssen. 

kooperation mit Roboterhersteller kUkA
Die Schweizer AOT AG arbeitet für ihr Projekt 
CARLO mit der Augsburger KUKA AG zusam-
men – und nutzt den für den medizinischen 
Einsatz zertifizierten LBR med Roboterarm. 
Die Ergebnisse sollen als Basis für die CE-
Kennzeichnung der Plattform als Medizinpro-
dukt dienen. Das Gerät hat bereits zehn Jahre 
Entwicklungsphase hinter sich. Aufbauend auf 
mehreren präklinischen Studien konnten Leis-
tung und Sicherheit gezeigt werden. Bis zum 
Ende des Jahres soll die Einreichung zur CE-
Kennzeichnung erfolgen, so dass im Laufe des 
ersten Halbjahres 2020 das Zertifikat vorliegen 
könnte. „Wir gehen davon aus, dass das klini-
sche Interesse an dieser innovativen Plattform 
nach der Freigabe für den kommerziellen Ver-
trieb in den kommenden Monaten groß sein 
wird“, so CEO Bätscher.

Finanziert wird AOT unter anderem durch die 
Tübinger SHS Beteiligungsgesellschaft. 2014 
wurde eine Serie B über mehrere Millionen 
Franken abgeschlossen, an der auch Business 
Angels aus der Schweiz sowie die Zürcher 
Kantonalbank (ZKB) beteiligt waren. Zuletzt 
wurde 2016 eine Serie C-Finanzierungsrunde 
in Höhe von 11,5 Mio. CHF durchgeführt. Hier-
bei konnte die AOT AG weitere Investoren wie 
die Aesculap AG gewinnen. Für das nächste 
Jahr sieht Bätscher nochmals eine größere Fi-
nanzierungsrunde vor: „Damit würden wir den 
Markteintritt vorbereiten.“ sw.

Cyrill bätscher
ist CEO der 
Baseler AOT AG, 
die die digitale 
Knochenchirurgie 
mit Laser marktfähig 
machen will. 
 
„Mit dem Laser 
können sehr exakte 
geometrische Struk-
turen geschnitten 
werden, die manuell 
nicht realisierbar sind, 
aber ohne das vorher 
etablierte Verfahren 
und den Ablauf der 
Operation zu ändern.“ 
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Digital gestützte Magnetfeld-
Therapie smart einsetzen
Das Hamburger CIT research-Team will die therapeutische Nutzung schwacher nieder-
frequenter elektromagnetischer Felder (EMF) neu aufsetzen. Mit digitalen und smarten 
Anwendungen – beispielsweise integriert in Orthesen oder für chronisch Kranke. 

Cell Information Therapy (CIT) nennt sich 

die EMF-Technologie, mit der die Sachtle-

ben GmbH aus Hamburg bereits seit Jahren 

arbeitet. Die am Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf ansässige Firma will das 

bekannte therapeutische Potential von EMF-

Behandlungen mit Hilfe digital gestützter 

Prozesse neu aufsetzen – im Kontext nicht-

invasiver Ansätze. „In der Knochenheilung 

wurde der klinische Nutzen bereits demons-

triert. Doch die Möglichkeiten sind noch nicht 

ausgeschöpft. Langfristig sehen wir vor al-

lem in der prophylaktischen Behandlung von 

Osteoporose oder auch bei anderen präva-

lenten chronischen Erkrankungen ein gro-

ßes Potential“, sagt Geschäftsführer Karsten 

Falldorf. Sein Ziel: Eine smarte EMF-basierte, 

digital gestützte Therapie als Eigenentwick-

lung auf den Markt bringen. Interesse gibt 

es auch bezüglich der Integration in handels-

übliche Orthesen. Arzt und Patient könnten 

dann mit Hilfe von Sensorik, Analytik, Algo-

rithmen und Patient-Reported-Outcomes 

via App über den Heilungsverlauf informiert 

werden. Die enge Kooperation mit kompeten-

ten Forschungs- und Entwicklungspartnern 

hat den bisherigen Weg geprägt. Folgende 

Projekte wurden bereits umgesetzt: 

 • IT-Unterstützung durch das Mittel-

stand 4.0-Kompetenzzentrum Kiel 

(M4KK): In wenigen Monaten wurde 
eine Bluetooth-Schnittstelle für die 
Kommunikation zwischen Therapiege-
rät und Smartphone entwickelt sowie 
ein Geräteprototyp realisiert. In der 
Proof-of-Concept-Phase gab es einen 
intensiven Dialog. Das Ergebnis: Eine 
kompakte Bauform, die ein Tracking 
diverser Systemzustände sowie ein 
Pay-per-Use ermöglicht. 

 • Innovations-Check am Mads-Clau-

sen-Institut der Süddänischen Uni-

versität (SDU): Konkretes Szenario 
war die Handgelenksfraktur einer 

älteren, osteoporotischen Patientin. 
Es wurde dabei die Value Proposition 
und Patient Journey aus Sicht von 
Hersteller, Arzt und Patienten analy-
siert. In gemischten Teams aus Pro-
fessoren und Studenten der SDU mit 
CIT research wurden verschiedene 
Innovationspotentiale ausgelotet. 

 • Zellexperimente und klinische For-

schung zur Knochenheilung: Gemein-
sam mit dem Siegfried-Weller-Institut 
der BG Kliniken und der Eberhard 
Karls Universität in Tübingen wurde 
2011 ein Forschungsprojekt zur Kno-
chenheilung gestartet. Andreas Nüss-
ler und Sabrina Ehnert haben in vitro 
sowie in einer Pilotstudie (RCT) am 
Menschen positive CIT-Effekte auf die 
Knochenheilung nachgewiesen. Die 
Arbeiten wurden in Peer Reviewed 
Journals publiziert.

Vor allem Behandlungsprozesse bei chro-

nischen Erkrankungen, die ein hohes Enga-

gement der Patienten erfordern und bei de-

nen die Patient Journey verbessert werden 

soll, können vom Einsatz des CIT-Ansatzes 

profitieren. Als nächstes steht die Umset-

zung einer weiteren klinischen Studie an. 

Dafür ist die Firma in Kontakt mit Investo-

ren, klinischen Experten und potentiellen 

Marktpartnern. 

Kontakt:

Karsten Falldorf

CIT research by Sachtleben GmbH

www.citresearch.de

info@citresearch.de

Das CIT research-Team setzt auf extrem niederfrequente gepulste elektromagnetische 

Felder (ELF-PEMF).  Auf der MEDICA ist die Firma am Stand J35 in Halle 15 anzutreffen. 
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„Zahl der Mitarbeiter in 
        einem Jahr verfünffacht“

Die Hersteller von Chirurgierobotik arbeiten eng mit Zulieferern zusammen. 
medtech zwo sprach mit Dirk Barten, Deutschland-Chef von Intuitive, über  
die Zuliefererstrategie der US-Firma, das Wachstum in Deutschland und wie es 
zur Übernahme des 3D-Robotik-Endoskopie-Geschäfts von Schölly kam.

medtech zwo. Mit welchen Zulieferern arbei-
ten Sie zusammen? 

Barten. Elf Zulieferer aus Deutschland be-
liefern Intuitive mit 64 einzigartigen Kompo-
nenten, die in den Da-Vinci-Systemen zum 
Einsatz kommen. Darüber hinaus hat Intuitive 
verschiedene strategische Partnerschaften 
mit weiteren deutschen Unternehmen, zum 
Beispiel mit Trumpf Medical und Erbe.

medtech zwo. Warum hat Intuitive im Sommer 
Teile von Schölly übernommen?

Barten. Intuitive und Schölly arbeiten seit nahe-
zu 20 Jahren zusammen und haben mehrere 
Generationen bildgebender Geräte für die Da-
Vinci-Chirurgiesysteme von Intuitive entwickelt 
und hergestellt. Bereits in den frühen Anfängen 
von Intuitive ist Schölly ein geschätzter Partner 
für uns gewesen, denn führende Visualisie-
rungssysteme waren von Beginn an ein wich-
tiger Eckpfeiler des Unternehmens. Daher war 
es für beide Organisationen sinnvoll, ihre Teams 
zusammenzubringen. Die Übernahme des 3D 
Robotik-Endoskopie-Geschäfts von Schölly 
durch Intuitive wird dazu beitragen, die Liefer-
kette von Intuitive zu stärken, die wachsende 
Nachfrage auf diesem Gebiet zu befriedigen 
und die Teams besser auf gemeinsame Ziele 
und eine gemeinsame Führung auszurichten. 

medtech zwo. Gibt es noch Bedarf an weite-
ren, neuen Zulieferern für Intuitive?

Barten. Wir forschen kontinuierlich in unter-
schiedlichsten Bereichen, um auch in Zukunft 
innovative roboterassistierte, noch weniger in-
vasive Operationssysteme und Diagnoseinstru-
mente zu entwickeln. Hierfür arbeiten wir eng 
mit einem Netzwerk aus unterschiedlichsten 
Unternehmen zusammen.

medtech zwo. Welche Rolle spielt Deutsch-
land und welche Pläne gibt es für das weitere 
Wachstum?

Barten. Deutschland gehörte von Anfang an zu 
den strategischen Märkten und weltweit füh-
renden Ländern in der Anwendung der robo-
terassistierten Chirurgie. So wurde beispiels-
weise der weltweit erste urologische Eingriff 
(Prostatektomie) mit einem ‚da Vinci‘ im Jahr 
1999 an der Universität Frankfurt am Main 
durchgeführt – seither sind es in Deutschland 
mehr als 150.000 Da-Vinci-Operationen, und 
über 148 Da-Vinci-Systeme wurden bisher ins-
talliert. Aktuell arbeiten weltweit mehr als 5.500 
Mitarbeiter bei Intuitive, davon 600 in Europa 
– 220 allein in Deutschland. Die Zahl der Mitar-
beiter in der DACH-Region hat sich gegenüber 
dem Vorjahr verfünffacht – Tendenz steigend. 
Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung 
am Standort Freiburg im Breisgau reagiert In-
tuitive auf die starke Entwicklung. Der deutsche 
Standort erhält dabei eine strategisch wichtige 
Position für die weitere Geschäftsentwicklung 
in der DACH-Region und in anderen mittel- 
und osteuropäischen Ländern. .

Dirk barten
ist Deutschland-
Geschäftsführer der 
US-amerikanischen 
Intuitive Surgical Inc. 

Intuitive Surgical
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Implantateregister

Knieprothesen, Herzschrittmacher und andere Implantate müssen in Deutschland 
künftig zentral registriert werden. Das hat der Bundestag im September 
beschlossen. Das Register soll zunächst alle neu eingesetzten Hüftprothesen  
und Brustimplantate erfassen. Die Aufbauphase soll drei bis fünf Jahre dauern.

Mit dem „Gesetz zur Errichtung eines Deut-
schen Implantateregisters“ (Implantateregister-
Errichtungsgesetz – EIRD) werden die rechtli-
chen Voraussetzungen für den Aufbau eines 
verbindlichen bundesweiten Implantateregis-
ters geschaffen werden. Als erste Schritte sind 
die Einrichtung eines Implantateregisters und 
die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme al-
ler Beteiligten vorgesehen. Im zweiten Schritt 
soll über eine Rechtsverordnung definiert wer-
den, welche Implantate in dem Register erfasst 
werden sollen. „Das Implantateregister ist ein 
wichtiger Schritt für mehr Patientensicherheit. 
Patienten sollen sicher sein können, dass Im-
plantate höchsten Qualitätsansprüchen ge-
nügen und sie bei Problemen mit Implantaten 
schnell informiert werden“, sagt Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn. „Zudem sorgen 
wir dafür, dass Patienten schneller Zugang zu 
neuen Therapien bekommen. Sie sollen wis-
sen: Wenn es möglich ist, ihre Behandlung zu 
verbessern, fällt die Entscheidung sorgfältig, 
aber auch mit der nötigen Dringlichkeit.

Ab 2025 alle Produkte erfasst
Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft. 
Das Register soll zunächst alle neu einge-
setzten Hüftprothesen und Brustimplantate 
erfassen. Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn rechnet mit einer Aufbauphase von 
drei bis fünf Jahren, so dass 2025 alle rele-
vanten Produktkategorien erfasst wären. Die 
Registerstelle für die zentrale Datensammlung 
wird beim Deutschen Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) er-
richtet. Für die Übermittlung der Datensätze 
wird die Telematikinfrastruktur genutzt. Um 
die Aussagefähigkeit des Registers zu ge-
währleisten, ist die Meldung an das Register 
für Gesundheitseinrichtungen, gesetzliche und 
private Krankenversicherungen und Patienten 
verpflichtend. Außerdem sind die Hersteller 
verpflichtet, ihre Produkte in der Produktda-
tenbank des Registers zu registrieren. Bei 
Meldeverstößen der implantierenden Einrich-
tung oder der Verwendung von nicht in der 
Produktdatenbank registrierten Implantaten 
sieht der Gesetzentwurf einen Vergütungs-
ausschluss vor. 

Das 118-seitige Gesetz sieht auch „die Be-
schleunigung der Bewertung neuer Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden durch den 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
und deren Aufnahme in die vertragsärztliche 
Versorgung“ vor. Das zuständige Gremium, der 
G-BA, soll künftig statt drei nur noch zwei Jah-
re Beratungsfrist haben.

Bundestag beschließt 
zentrale Registrierungsstelle

Marc-Pierre Möll, 
Geschäftsführer des 
BVMed. 

„Wir benötigen nun 
zügig die erforderli-
che Rechtsverord-
nung. Des Weiteren 
sollte die Industrie im 
Beirat und den 
Auswertungsgremien 
ausreichend einbezo-
gen werden.“

Alle infos zum 
implantateregister 
beim BMG gibt es 
hier:
www.bundesgesund-
heitsministerium.de/
implantateregister-
errichtungsgesetz.
html
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DiaMonTech

Die Berliner DiaMonTech will an die Börse in Frankfurt gehen und 50 Mio. Euro 
einsammeln. Das Geld soll die Markteinführung für die laserbasierte, 
nicht-invasive Blutzuckermessung für Diabetiker finanzieren.

Deutschlands Börsenplatz Frankfurt ist nicht 
gerade die Topadresse für deutsche Technolo-
gieunternehmen, doch die Berliner  DiaMonTech 
will den Sprung aufs Parkett wagen. Ende Ok-
tober berichtete sie erstmals über ihre Pläne 
für den Börsengang im Prime Standard an 
der Frankfurter Börse. Er soll vorbehaltlich der 
Marktbedingungen innerhalb von drei Mona-
ten stattfinden. Thorsten Lubinski, CEO von 
 DiaMonTech, gibt sich ambitioniert: „Wir ste-
hen kurz davor, Diabetikern weltweit erstmals 
eine präzise nicht-invasive Blutzuckermessung 
zu ermöglichen. Das tägliche Stechen wird für 
sie mit unserem neuen Produkt D-Pocket über-
flüssig. Wir setzen einen neuen Standard in ei-
nem der attraktivsten Wachstumsmärkte.“

Vermarktung des Blutzucker-Messgeräts 
im Jahr 2020 geplant
Das geplante Angebot an der Frankfurter 
Wertpapierbörse wird aus neu ausgegebenen, 
auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne 
Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlage bestehen. Darüber sollen voraus-
sichtlich rund 50 Mio. Euro eingesammelt wer-
den. Geplant ist auch, eine Mehrzuteilungsopti-
on von 15 Prozent zur Verfügung zu stellen, die 
voraussichtlich ebenfalls mit jungen Aktien be-
dient werden soll. Die MainFirst Bank AG ist als 
Sole Global Coordinator und Sole  Bookrunner 
mandatiert. „Mit den Mitteln aus dem Börsen-
gang wollen wir unser Gerät bereits im Jahr 
2020 vermarkten. Wir sind damit in der Lage, 
die Vorbereitungen schneller voranzubringen.“, 
ergänzt Enrico Just, CFO von DiaMonTech.

Blutzucker messen ohne Einstich
DiaMonTech wurde 2015 gegründet und hat 
ein laserbasiertes, photothermisches Mess-
verfahren entwickelt, mit dem sich der Blut-
zucker ohne einen Einstich in die Haut, Blut 
oder Schmerzen präzise messen lässt – durch 
die Auflage eines Fingers auf eine optische 
Schnittstelle. Nach Angaben der Firma hat 
eine klinische Studie die Genauigkeit der Me-
thode bestätigt. Dabei wurde der Blutzucker 
von 100 Probanden mit der Technologie von 
DiaMonTech gemessen und parallel dazu 
mit einer klinisch etablierten invasiven Re-
ferenzmethode verglichen. Demnach zeigte 
das nicht invasive Verfahren zu 99,1 Prozent 
präzise Messergebnisse. „Wir haben Ergeb-
nisse erzielt, die auf dem Niveau von invasi-
ven Geräten liegen. Nach unserer Kenntnis 
gibt es weltweit kein anderes nicht invasives 
Messverfahren, das vergleichbar gute Ergeb-
nisse liefert. Damit treten wir in Konkurrenz zu 
etablierten Blutzuckermessgeräten. Die mehr 
als sieben Millionen Diabetiker in Deutschland 
können sich damit erstmals für eine präzise 
und komplett schmerzfreie Alternative ent-
scheiden“, betont Lubinski, 

Wurzeln in der Biophysik
an Uni frankfurt
Das Unternehmen kann auf eine 20jährige 
wissenschaftliche Expertise von Werner Män-
tele, Biophysiker an der Goethe-Universität 
Frankfurt, zurückgreifen, einem der Gründer 
und dem größten Anteilseigner der Gesell-
schaft. Aufbauend auf seinen Erkenntnissen 

Mit Blutzuckermessung  
             per Laser an die Börse
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wurden zahlreiche Patente angemeldet. 
Das globale Marktvolumen für Blutzu-
ckermessgeräte wird der Firma zufolge 
auf über 10 Mrd. US-Dollar allein im Jahr 
2019 geschätzt.

Erstes Produkt cE-zertifiziert
DiaMonTechs erstes Gerät zur nicht in-
vasiven Blutzuckermessung heißt D-Ba-
se und ist seit März 2019 als Medizinpro-
dukt CE-zertifiziert. Es ist für den Einsatz 
im geschäftlichen Umfeld wie Diabetes-
Zentren oder Apotheken optimiert und 
wird zu Demonstrationszwecken ver-
wendet. Zudem finalisiert DiaMonTech 
derzeit die Entwicklung des Produkts 
D-Pocket, das Ende 2020 auf den Markt 
kommen soll. Das Messgerät hat die 
Größe eines Smartphones, sodass die 
Patienten immer und überall, beliebig 
oft, schmerzfrei und präzise den Blutzu-
cker messen können. In einem nächsten 
Entwicklungszyklus plant das Unterneh-
men die Entwicklung einer noch kleine-
ren Version ihrer nicht invasiven Lösung 

für die Blutzuckermessung (D-Band), 
das in andere tragbare Computergerä-
te wie Fitness- und Gesundheitstracker 
oder Smartwatches integriert werden 
kann. Damit lässt sich die Blutzucker-
konzentration überwachen, ohne dass 
der Nutzer daran denken muss. 

Breite investorenbasis
Die Hauptgeldgeber der Firma waren 
bislang die IBB Beteiligungsgesellschaft 
aus Berlin, die DiaMonTech über den 
VC-Fonds Technologie unterstützt, der 
Elektronikkonzern Macnica aus Japan 
sowie der chinesische Risikokapitalgeber 
Jindong Capital. Erst Anfang September 
wurde eine Serie A-Finanzierungsrunde 
in Höhe von 7 Mio. Euro abgeschlossen. 
Leadinvestor für diese Wachstumsfinan-
zierung war Bioventure. Zudem hat Dia-
MonTech zwei Family Offices als neue 
Investoren gewonnen. Bestehende Ge-
sellschafter wie die IBB waren ebenalls 
wieder an Bord. 
  sw.

CodeMeter: Schutz, Lizenzierung und Security

4D-Interoperabilität:

  Lizenzen in HW, SW und Cloud
   PCs, Mobile, Embedded, SPS  
und Mikrocontroller

  x86, ARM, MIPS und PPC
   ERP-, CRM- und e-Commerce-  
Integration

Melden Sie sich 
zu unserem 
Forum an

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com



Recht.

. 20

A
b

b:
 d

an
eg

er
/is

to
ck

p
ho

to
.c

om

medtech zwo. 2.2019.

Medical Device Regulation

Sie ist und bleibt das Diskussionsthema Nr. 1: Die EU-Medizinproduktever-
ordnung. Inzwischen gibt es drei Benannte Stellen in Deutschland und fünf in 
Europa: der TÜV Rheinland und die DEKRA haben den Zertifizierungsprozess 
geschafft. Dafür wird die EUDAMED-Einführung nun doch verschoben.

Kaum eine Konferenz, kaum ein Treffen, in 
dem die EU-Medizinprodukteverordnung 
nicht diskutiert würde. Wer jetzt noch nicht 
seine Hausaufgaben gemacht hat, für den 
wird es langsam eng. Und inzwischen gibt es 
auch Bewegung bei den Benannten Stellen. 
Im August vermeldete die in Stuttgart ange-
siedelte DEKRA certification GmbH grünes 
Licht, im September kam der TÜV Rheinland 
hinzu. Damit gibt es neben dem TÜV Süd, der 
britischen BSI in London sowie der IMQ SpA 
aus Italien offiziell fünf Benannte Stellen, die 
Medizinprodukte nach der neuen EU-Medi-
zinprodukteverordnung (EU-MDR) zertifizieren 
dürfen. Die ecm Zertifizierungsgesellschaft für 
Medizinprodukte in Europa hat ihren Antrag 
zurückgezogen. Dafür könnte es womöglich 
bald eine neue Benannte Stelle in Österreich 
geben: Die neu gegründete QMD Services in 
Wien hat einen Antrag auf Benennung als Be-
nannte Stelle eingereicht. Bis sie ihre Arbeit 
aufnehmen kann, werden aber vermutlich noch 

MDR – die Uhr tickt

Monate vergehen. Die QMD Services wurde 
im Dezember 2018 als Tochterunternehmen 
der Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs 
und Begutachtungs GmbH mit Sitz in Wien 
und Linz gegründet. „Derzeit gibt es in Öster-
reich keine heimische Benannte Stelle für eine 
Produktzulassung im Medizinproduktebereich. 
Wir möchten diesem Defizit entgegentreten“, 
sagt Anni Koubek, Geschäftsführerin der QMD 
Services. Mit einer neuen Stelle in Österreich 
könnte hier zumindest teilweise Abhilfe ge-
schaffen werden. Experten erwarten durch die 
geringe Zahl der Benannten Stellen Engpässe 
im Zugang zu Medizinprodukten. Derzeit gibt 
etwa 500.000 in Europa vertriebene Medizin-
produkte, die sich auf die verschiedenen Ri-
sikoklassen unterschiedlich verteilen. (siehe 
Grafik S. 22). Die Gefahr, dass österreichische 
Unternehmen hier in zweiter Priorität behandelt 
werden und der Standort Österreich dadurch 
einen massiven Wettbewerbsnachteil erfährt, 
ist erheblich. „Österreichischen Herstellern soll 

Alle Benannten 
Stellen im Überblick
In der EU-Datenbank 
NANDO werden alle 
Benannten Stellen 
aufgeführt, die nach 
MDR oder IV-DR zer-
tifiziert sind. Aktuell 
sind es fünf, davon 
drei in Deutschland.
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Laserbeschriftungen in der 
Medizintechnik mit der

Dauerhaft haltbar. Steril. Präzise.

SpeedMarker Serie 

Mit den Lasersystemen der SpeedMarker Serie ist die Markierung 

von Informationen basierend auf UDI bzw. MDR möglich. Die 

Kennzeichnungen werden vor allem bei medizinischen und 

chirurgischen Instrumenten bzw. Werkzeugen sowie Implantaten 

angewendet. Von Datamatrix-Codes mit Chargennummern, 

Produkt- und Herstellerinformationen über Seriennummern – 

dank intelligenter Software ist die Markierung dynamischer 

Inhalte möglich.

Die präzisen und sterilen Beschriftungen können auf Materialien 

wie Titan, Edelstahl, Keramik, Kunststoff e und beschichtete Metalle 

dauerhaft mit dem Laser gekennzeichnet werden. Da die Laser-

beschriftungen biokompatibel und resistent gegen Säuren, 

Reinigungsmittel und Körper fl üssigkeiten sind, können sie auch 

nach starkem Gebrauch eindeutig nachverfolgt werden.

Trotec Laser Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 85737 Ismaning
deutschland@troteclaser.com
Tel: +49 (0) 89 322 99 65-0
/Trotec
/TrotecLaserDACHwww.troteclaser.com

Trotec Laser Deutschland GmbHTrotec Laser Deutschland GmbHTrotec Laser Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 85737 Ismaning
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eine nationale Anlaufstelle mit hoher Kompe-
tenz und ausreichend Ressourcen für zügige 
Bewertungsverfahren angeboten werden“, be-
tont Koubek. QMD Services hat sich zum Ziel 
gesetzt, europäische Benannte Stelle nach den 
neuen Verordnungen (EU) 2017/745 für Medi-
zinprodukte (MDR) und (EU) 2017/746 für In-
vitro-Diagnostika (IVDR) zu werden. Die Benen-
nung der Konformitätsbewertungsstellen durch 
die Behörden zur Zertifizierung von Geräten 
gemäß den Anforderungen von MDR und IVDR 
ging in den vergangenen Monaten nur sehr 
schleppend voran. Das in Großbritannien an-
sässige Lloyd’s Register Quality Assurance hat 
ebenfalls bestätigt, dass es den Betrieb von 
Benannten Stellen in Europa einstellen wird.

Verband fordert neue Lösungen
In der Branche dürfte sich der Jubel über die 
nun fünf zur Verfügung stehenden Benannten 
Stellen in Grenzen halten, da das Ende der 
Übergangsfrist zwar immer näher rückt, aber 
man von den bisherigen 58 Benannten Stellen 
noch weit entfernt ist. Zudem ist die britische 
BSI angesichts des immer noch unklaren politi-
schen Ausgangs der Brexit-Verhandlungen ein 
Wackelkandidat. Vor diesem Hintergrund for-
dert BVMed-Geschäftsführer Marc-Pierre Möll 
jetzt schnellstmöglich Lösungen für Medtech-
Unternehmen. Der Verband mahnt: 93% der 
produzierenden Medizintechnik-Unternehmen 
in Deutschland sind kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU), für die die umfäng-
lichen neuen Regularien besonders schwer zu 
stemmen seien. Der damit verbundene büro-
kratische, personelle und finanzielle Aufwand 
sei für diese Firmen betriebswirtschaftlich sehr 
schwer oder nicht abbildbar, heißt es weiter. 
Oftmals würden sie aus zeitlichen und finan-
ziellen Gründen auch keine Chance haben, 

bei den Benannten Stellen gehört zu werden. 
Das Fazit des BVMed ist daher eindeutig: 
Medtech-Unternehmen werden ihre Produkt-
linien verkleinern, Produkte ganz vom Markt 
nehmen oder – im schlimmsten Fall – ihre Pro-
duktion ganz einstellen. Um die Firmen über 
den aktuellen Stand der MDR zu informieren, 
hat der BVMed inzwischen ein Infoportal zur 
MDR aufgesetzt.

Innovationen in der Warteschleife
Im Mittelpunkt der BVMed-Jahrespressekon-
ferenz standen ebenfalls die Folgen der MDR-
Implementierung. So bezeichnen 81%der 
BVMed-Unternehmen die zusätzlichen MDR-
Anforderungen als größtes Hemmnis. Weitere 
negative Aspekte seien fehlendes Personal 
und keine Übergangsfristen. Kritisiert wurde 
auch ein fehlender spezifischer Rechtsakt mit 
Leitlinien und harmonisierten Normen. „Sollte 
es zu keiner Lösung kommen, wird die Patien-
tenversorgung leiden“, sagte Meinrad Lugan, 
Vorstandsvorsitzender des BVMed. Auch der 
Geschäftsführer des BVMed, Marc-Pierre Möll, 
merkte an, dass „ein zehnmal höherer büro-
kratischer Aufwand erwartet wird und mit der 
MDR Innovationsprodukte in der Warteschleife 
stecken bleiben, um Altprodukte zu re-zertifi-
zieren.“ 

eUDAMeD-einführung verschoben
Und nun droht weiteres Ungemach: Ende 
Oktober hat die Europäische Kommission 
überraschend verkündet, dass die Einfüh-
rung der EUDAMED-Datenbank verschoben 
wird. Experten raten jedoch den Firmen, nicht 
mit der Umsetzung zu warten. Lediglich die 
EUDAMED-Registerpflichten könnten vorerst 
weggelassen werden, was allerdings nicht den 
Großteil der Arbeit darstellt. Für die anderen 

Marc-Pierre Möll
ist Geschäftsführer 
des BVMed
 
„Durch die MDR 
erwarten wir einen 
zehnmal höheren 
bürokratischen 
Aufwand. Damit 
bleiben Innovations-
produkte in der 
Warteschleife stecken, 
um Altprodukte zu 
re-zertifizieren.“ 
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Die MDR betrifft rund 500.000 (+) Medizinprodukte.

Quelle: BVMed



Themen wie Prozesse, technische Dokumen-
tation, UDI ändert sich zunächst einmal nichts. 
Die EUDAMED-Datenbank soll der zentralen 
Verwaltung von Medizinprodukten dienen. 
Denn der Zugang zu Daten, die die Sicherheit 
von Medizinprodukten dokumentieren, ver-
setzt Überwachungsbehörden in die Lage, bei 
Vorkommnissen schnell zu reagieren. Schon 
seit Mai 2011 müssen deshalb Konformitäts-
bescheinigungen sowie Daten über klinische 
Prüfungen in dem IT-Tool gespeichert werden.

Regionale MDR-Unterstützung
Angesichts der Vielzahl an Anforderungen gibt 
es in Regionen, in denen viele Medizintechnik-
KMU angesiedelt sind, inzwischen gezielte 
Unterstützung. Mit einem Soforthilfepaket 
unterstützt beispielsweise das Land Baden-
Württemberg kleine und mittlere Medizin-
technik-Unternehmen bei der Umsetzung der 
EU-MDR. Bis ins Jahr 2021 gibt es hier bis zu 
2 Mio. Euro, mit denen unter anderem pro-
duktgruppenspezifische Gemeinschaftspro-
jekte und landesweite Expertenstammtische 
gefördert werden. Der Medizintechnik-Cluster 

MedicalMountains GmbH war in die Ausar-
beitung des Programms eingebunden. „Wir 
haben unsere praktischen und pragmatischen 
Ansätze darlegen können, die im Cluster be-
reits gut funktionieren“, so MedicalMountains-
Geschäftsführerin Julia Steckeler. Aus diesem 
Input sind mögliche Maßnahmen für ganz 
Baden-Württemberg entworfen worden. Die 
Ausschreibung wurde im August veröffentlicht, 
zuletzt gab es Anfang Oktober einen Stichtag. 
Das Land Baden-Württemberg unterstützt mit 
dem Programm vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen dabei, alle Daten und Nachwei-
se in teils zu kurz gedachten Übergangsfristen 
fertigzustellen. Der „Flaschenhals“ Benann-
te Stellen bleibt aber dennoch bestehen und 
damit auch ein drohender Engpass bei wie-
derverwendbaren chirurgischen Instrumenten 
der Produktklasse Ir: „Es ist unwahrscheinlich, 
dass bis Mai 2020 alle eingereichten Akten ab-
gearbeitet werden können“, so Steckeler.

Fristverlängerung unwahrscheinlich
Eine Fristverlängerung in Brüssel scheint indes 
unwahrscheinlich, allerdings hat der Cluster 

Recht.
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bereits Ende Juli eine nationale Variante ins 
Spiel gebracht. „Artikel 59 der EU-MDR lässt 
diese Tür offen“, wird Julia Steckeler in einer 
Pressenachricht zitiert. Demnach besagt der 
Artikel 59, dass nationale Behörden das Inver-
kehrbringen eines Medizinprodukts auf ihrem 
Hoheitsgebiet auch ohne vorheriges Konformi-
tätsbewertungsverfahren beantragen können, 
wenn „dessen Verwendung (…) im Interesse 
der öffentlichen Gesundheit oder der Patien-
tensicherheit oder -gesundheit“ liege. „Für 
Klasse Ir-Produkte ist das Interesse mehr als 
gegeben“, findet Julia Steckeler, „eine Viel-
zahl an Eingriffen und damit auch an Patienten 
sind betroffen.“ Zwar gebe es offene Fragen 
hinsichtlich der praktischen Handhabung des 
Artikels 59. Gleichwohl sollte darüber offen 
diskutiert werden. Denn: „Die EU-MDR ist kein 
reines Industrieproblem mehr, sondern hat 
längst eine gesellschaftliche Dimension“, sagt 
Julia Steckeler. „Falls alle anderen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind, bliebe Artikel 59 die 
‚Ultima Ratio‘, um die Versorgungssicherheit 
zu gewährleiten. Daher sollten wir diese Op-
tion wenigstens für einen definierten Zeitraum 
in Erwägung ziehen.“ Unter Umständen wäre 
eine deutsche Initiative auch allen anderen 
EU-Ländern eine Hilfe: Wie in Absatz 3 des 
Artikels 59 ausgeführt wird, kann eine national 
erteilte Genehmigung auf das gesamte Gebiet 
der Union ausgeweitet werden.

Firmen stellen sich auf MDR ein 
Derweil hat sich so manch Hersteller bereits 
gut auf die MDR eingestellt, etwa die RUDOLF 
Medical. Die Firma aus Tuttlingen stellt chi-

rurgische Instrumente für die minimalinva-
sive Chirurgie her und setzt hier inzwischen 
auf den Beschriftungslaser mit integrierter 
Kamera der FOBA M-Serie. „Bereits vor In-
krafttreten der Markierpflicht fordern fast 
alle unserer Kunden die Kennzeichnung der 
Produkte“, sagt Gerhard Faßbinder, Leiter 
Logistik und Qualitätssicherung bei RUDOLF 
Medical. „Dass wir die Markierqualität bereits 
extern validieren lassen und auf dem aktuel-
len Stand sind, was die UDI-Anforderungen 
angeht, sichert uns einen Marktvorteil.“ Aus 
seiner Sicht wird diese Art der Markierung  
das bisher verwendete chemische Ätzverfah-
ren höchstwahrscheinlich bald komplett ab-
lösen, da wechselnde Datamatrix-Codes nur 
mit Lasertechnik aufzubringen sind. 

Auch die Reinigungsexperten der Elma 
Schmidbauer GmbH aus Singen setzen auf 
die MDR: Ab nächstem Jahr wird das erste 
komplett MDR-taugliche neue Ultraschall-
Reinigungsgerät Elmasonic Med auf den 
Markt kommen. „Damit gehören wir zu den 
27% der Unternehmen, die jetzt schon für die 
MDR gerüstet sind“, sagt Fabian Merk, Direc-
tor Business Development.  sw.

Recht.

Überblick über alle Fristen, die bei der eU-MDR einzuhalten sind. 

Quelle: BVMed

Die Lasermarkierer von FOBA helfen dabei, die 
Anforderungen an die UDI umzusetzen.



Unter Schock wegen der EU-Medizinprodukte-Verordnung?
Als Profi für Technische Redaktion und Übersetzung
bietet 2W rettende Sofortmaßnahmen für Ihre Service - und 
 Benutzerdokumentation - bis Mai 2020 und darüber hinaus.

ERSTE HILFE IM 
MDR�NOTFALL

ErsteHilfeMDR.de

TECHNISCHE 
REDAKTION

+49 89 520 35 110

ÜBERSETZUNG
+49 89 520 35 111

Die 2W Technische Informations GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren erfolgreicher 
Partner für Technische Dokumentation und Übersetzung in über 35 Sprachen
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Künstliche Intelligenz für klinische Studien

Klinische Daten im digitalen        
       Ökosystem nutzen 

Künstliche Intelligenz für die Medizintechnik-
Industrie nutzen – beispielsweise im Rahmen 
von klinischen Studien für Medizinprodukte. 
Das ist das Ziel des neuen KIKS-Konsortiums 
unter Führung der Raylytic GmbH aus Leip-
zig. Es gehört zu den drei Gewinnern aus dem 
Gesundheitsbereich im  „KI-Innovationswett-
bewerb“ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi), die im September 
den Zuschlag erhalten haben. Damit werden 
in den nächsten drei Jahren mehr als 30 Mio. 
Euro in diese Konsortien fließen.

Digitale Datenstrukturen schaffen
Bei KIKS (Künstliche Intelligenz für klinische 
Studien) geht es um den Aufbau eines digi-
talen Ökosystems, damit klinische Daten 
gemeinschaftlich genutzt werden können. 
Medizinprodukte-Hersteller wie B.Braun oder 
Biotronik sind ebenso dabei wie das 3D-Druck 
Start-up Kumovis, die Universitätskliniken 
Leipzig und Jena, die Universität Tübingen, 
Zulieferer wie Erbe Elektromedizin sowie die 
Cluster BioRegioStern und MedicalMountains. 
Gemeinsam sollen digitale Datenstrukturen 

geschaffen werden, um die steigenden An-
forderungen auf regulatorischer Seite besser 
abbilden zu können. Mit Ende der Übergangs-
frist der EU-Medizinprodukteverordnung 
MDR im Mai 2020 wird dies für den Standort 
Deutschland besonders problematisch, wie 
Frank Trautwein, Geschäftsführer bei der Ray-
lytic GmbH, erläutert: „Der Fachkräftemangel 
im deutschen Gesundheitswesen kollidiert mit 
der von der EU verordneten, zusätzlichen Ver-
pflichtung zur Erhebung klinischer Daten.“ 

Hohen manuellen aufwand reduzieren
Denn zwar werden die Daten zur Bewertung 
von Leistung und Sicherheit nahezu aller Me-
dizinprodukte ab Mai 2020 benötigt, doch 
aufgrund der schleppenden Digitalisierung 
im deutschen Gesundheitswesen müssen 
sie aktuell mit hohem manuellem Aufwand 
ermittelt werden – zu Lasten der klinischen 
Patientenversorgung. Auf Herstellerseite ist 
dabei klar: Für Produkte mit geringer Marge 
oder bei seltenen Erkrankungen lohnt sich 
dieser Aufwand nicht. Genau diese Situation 
soll im Rahmen von KIKSs adressiert werden. 



medtech zwo. 2.2019.  27 .

A
b

b.
: R

ay
ly

tic
 (o

b
en

)/
W

IB
U

-S
Y

S
TE

M
S

 (u
nt

en
)

Datenmanagement.

Das aus über 30 Partnern bestehende Netz-
werk will Detaillösungen zu einem Ökosystem 
verbinden. „Es soll Funktionen zum anony-
misierten Datenaustausch bieten, relevante 
Daten in Fließtexten verstehen oder radiologi-
sche Bilder vollautomatisch analysieren“, sagt 
Trautwein. Vieles davon ist mit Hilfe der bei 
Raylytic entwickelten Lösungen bereits mach-
bar. Die Leipziger haben die Entwicklung der 
hierzu eingesetzten Software bereits vor über 
zehn Jahren begonnen und unterstützt heute 
Orthopädiebedarf-Hersteller bei der Durchfüh-
rung klinischer Prüfungen zur Zulassung und 
Marktbeobachtung ihrer Produkte.

Bei KIKS sollen nun bestehende, bereits er-
probte Softwarelösungen von Raylytic und an-
deren Partnern in ein System integriert werden. 
„Durch die nahtlose Interoperabilität können 
wir einen größeren Nutzen für die Anwender 
erreichen, als dies durch Einzellösungen mög-
lich wäre“, so Trautwein. Gleichzeitig wird ein 
verlässlicher Rahmen zur ethisch und rechtlich 
konformen Nutzung der Daten unter Einhal-

tung der jeweils aktuellen Standards auch auf 
internationaler Ebene und entlang der EU-Da-
tenschutzvorgaben geboten. Dem Ökosystem 
liegt das „Open-Data Konzept“ zugrunde, bei 
dem Daten jedem Interessierten entgeltfrei zur 
Verfügung stehen. Die Finanzierung des Be-
triebs und der Weiterentwicklung erfolgt durch 
einen integrierten Marktplatz, über den Partner 
und Dritte ihre Softwarelösungen den Nutzern 
aus  Industrie, Klinik und Forschung entgeltlich 
anbieten können.   sw.

Software  

Security für die medizintechnik
Während der Compamed, einer weltweit füh-
renden High-Tech-Messe für Medizintechnik, 
treffen sich Zulieferer der Medizinbranche in 
Düsseldorf. Die Messebesucher werden über 
Technologietrends informiert – entweder an 
den Messeständen oder bei den Foren. Beim 
Compamed High-tech Forum by IVAM in der 
Halle 8 am Stand G40 geht es am 19.11. 
von 14 bis 16 Uhr um die Digitalisierung von 
Medizingeräten. Zu den Referenten gehören 
Vertreter vom VDMA, von Infineon, Wibu-
Systems, Siemens-Healthineers und von der 
Hochschule Offenburg. Oliver Winzenried, 
Vorstand von Wibu-Systems, zeigt von 15.20 
Uhr bis 15.40 Uhr am Beispiel von CodeMeter 
„How to combine security and new business 
for medical equipment”.
 
CodeMeter wurde von Wibu-Systems entwi-
ckelt und bietet den Herstellern sowohl die 
Möglichkeit, Gerätefunktionen zu konfigu-
rieren und unterschiedliche Lizenzmodelle 
abzubilden, zum Beispiel Pay-per-Use oder 

Abo-Modelle, als auch Schutz vor Produkt-
piraterie und Reverse Engineering durch Ver-
schlüsselung der Software. Gleichfalls kann 
die Software vor unabsichtlichem Verändern 
oder vor Manipulation geschützt werden. Ge-
räte erhalten eine „sichere Identität“, beson-
ders wichtig, wenn sie vernetzt werden.
 
Hersteller arbeiten mit den CodeMeter-Tools, 
um die komplette Software in einem Ge-
rät oder auch einzelne Funktionsblöcke zu 
schützen. Anwender erwerben das Medizin-
gerät mit den Funktionen, die sie benötigen. 
Die Nutzungsrechte werden im Gerät in der 
Schutzhardware CmDongle sicher gespei-
chert, die es in verschiedenen Bauformen 
wie USB-Stick mit und ohne Flash-Speicher, 
als Speicherkarte für SD, microSD, CF und 
CFast oder als Asic gibt. Alternativ nutzt der 
Hersteller den softwarebasierten Container 
CmActLicense oder einen Cloud-Container, 
mit dem die Funktionen im Gerät freigeschal-
tet werden. .

elke Spiegelhalter 
von der WIBU-SYSTEMS AG
in Karlsruhe. Das Unternehmen 
begeht in diesem Jahr sein 
30-jähriges Firmenjubiläum.

gaStbeitrag

KiKS-Konsortium bei der 
Preisverleihung im September 
in berlin
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T4M

Start-up World:  
Jetzt bewerben!
Im Mai 2020 wird die T4M in Stuttgart wieder ihre Tore öffnen.  
Die Start-up World soll erneut Anlaufpunkt für Innovationen sein.  
Bis Ende November können sich Medtech-Start-ups für eine Teilnahme  
bewerben. Es winken ein kostenloser Ausstellungsplatz und die  
Möglichkeit zum Pitch. 

Die T4M Start-up World ist eine Gemein-
schaftsinitiative der Messe Stuttgart und 
des Fachmagazins medtech zwo. Grün-
dern mit vielversprechenden medizin-
technischen Lösungen wird auf der T4M 
eine professionelle Bühne geboten sowie 
ein Austausch mit der Medizintechnik-
branche und Investoren ermöglicht. Die  
Start-up World eröffnet zugleich neue 
Wege für Kooperationen zwischen dem 
etablierten Mittelstand und Start-ups in 
allen Segmenten der Medizintechnik. Bei 
der T4M 2019 konnte die Gründermeile 
deutliche Akzente setzen. 

mehr als 50 Plätze zu vergeben
Am 23. Oktober wurde nun offiziell der 
Startschuss für die neue Runde gege-
ben. Noch bis Ende November können 
sich Start-ups für die T4M Start-up World 
2020 bewerben, die vom 5. bis 7. Mai 
in der Messe Stuttgart stattfindet. Ver-
teilt über alle drei Messetage werden die 
wichtigsten Branchensegmente der Me-
dizintechnik abgedeckt sowie Schwer-
punkte entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette in der Gesundheitsversorgung 
gesetzt. Mehr als 50 Plätze sind zu verge-
ben. Neben einem kostenlosen Ausstel-
lungsplatz an einem der drei Messetage 
gibt es die Chance, auf der Pitching Sta-
ge vor Investoren und weiteren Medizin-
technikexperten zu präsentieren. 

Gefragt sind Start-ups aus diesen The-
mengebieten:
·  Prävention: Mobile & Digital Health, 

Diagnostik, Bildgebung, Künstliche In-
telligenz & Machine Learning

·  Stationäre Versorgung: Kardiologie, 
Onkologie, Chirurgie, Ophthalmologie, 
Neurologie, OP-Technik, Radiologie, 
Implantate

·  Ambulante Versorgung: Entlassungs-
management, Therapiekontrolle, Tele-
medizin

·  Rehabilitation: Orthopädie & weitere 
Hilfsmittel

·  Pflege: Home Care & Digital Health
·  Produktion & Zulieferer: Neue Pro-

zesse, Verfahren und Materialien für 
die Medizintechnik

Bewerben können sich Gründungsteams 
& Start-ups (unter 5 Jahre), die mit neu-
en Ideen für medizintechnische Produk-
te/Lösungen (alle Entwicklungsphasen 
möglich) in den genannten Segmenten 
der Medizintechnikbranche aktiv sind.  .

Bewerbungen bis 30.11. an: 
Sandra Wirsching, 
medtech zwo-Magazin
startup-world@biocom.de
 
Weitere Infos gibt es hier: 
www.t4m-startupworld.de

Digital Health 
Conference

Jetzt  
Ticket sichern! 

26.11.2019 | Berlin
www.health-conference.de

Update for our 
Healthcare System



Organisation: BIOCOM AG  I  Lützowstraße 33–36  I 10785 Berlin
amr@biocom.de  I  Tel. +49 (0)30 264921-38  I  Fax +49 (0)30 264921-66

What you can expect:
  Over 400 delegates from 25+ countries
  80 high-level speakers in 12 sessions
    Topics: Financing, Funding and Reimbursement | Start-up Pitch | Clinical Development, 

Regulation and Market Access | Therapeutics and Diagnostics | R&D Trends
  Poster session, exhibition and pre-scheduled one-to-one partnering meetings
  Pre-conference workshops and satellite meetings
   SMEs and academics benefi t from special discounted fees 

This conference is a platform to discuss strategies and the specifi c challenges 
faced by SMEs in bringing new antimicrobial treatments and diagnostics to market.

Want to get involved?
amr@biocom.de

Mar 12|13
2020
Congress Center
Basel | Switzerland

4th AMR Conference 
Novel Antimicrobials & AMR Diagnostics

 
 amr-conference.com
 #AMRconference

We are part of the #GlobalAMRChallenge
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“WHITE BIOTECHNOLOGY” 
WORKING GROUP

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

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

22

SWISS BIOTECH...

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

Domenico Alexakis 
is Executive Director 
of the Swiss Biotech 
Association.

...ONE BIOTECH CLUSTER

For further information please visit 
www.swissbiotechassociation.ch

www.swissbiotech.org
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Digitalisierung

       Digitale Versorgung 
                 smart geplant  

Ärzte können mit dem Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung 
und Innovation ab 2020 Gesundheits-Apps verschreiben. Die bessere Nutz-
barkeit von Gesundheitsdaten für Versorgung, Forschung und Planung unter 
Wahrung des Identitätsschutzes der betroffenen Personen bedeutet für  
Hersteller von digitalen Medizinprodukten eine Riesenchance. 

Zur Verbesserung der Versorgung der Versi-
cherten zielt das Digitale-Versorgung-Gesetz 
(DVG) insbesondere darauf ab, dass 

  digitale Gesundheitsanwendungen zügig in •
die Versorgung kommen, 

  mehr Leistungserbringer (zum Beispiel in •
der Pflege) an die Telematik-Infrastruktur 
angeschlossen werden und 

  Anwendungen von Telemedizin wie Tele-•
konsile und Videosprechstunden leichter 
angewendet werden.

Wenn das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) beispielsweise eine 
App auf Datenschutz und Funktionalität ge-
prüft hat, können Krankenkassen die App-
Leistungen ein Jahr auf Probe erstatten. Weist 
der Hersteller einer App das Potential in Form 
eines positiven Versorgungseffektes für Pati-
enten nach, kann die App weiterhin zu Lasten 
der GKV verschrieben werden. Damit Planung 
und Genehmigung der nötigen Datenerhebun-
gen nicht zu einem zeitlichen Engpass führen, 
sollten sich Hersteller bereits während der 
App-Entwicklung mit dem Thema Evidenzge-
nerierung auseinandersetzen.

Die Erstattungsfähigkeit allein reicht jedoch 
noch nicht, um eine Gesundheits-App er-
folgreich im Markt zu etablieren. Die digitale 
Gesundheitsversorgung auf Rezept ist für alle 

Beteiligten Neuland. Vielfältige Strategiefragen 
rund um Funktionalität, Kernkunden und Da-
tenauswertungen sind zu klären, weshalb sich 
App-Entwickler als Dienstleister im Gesund-
heitswesen verstehen sollten. Wenn die App 
entwickelt ist, fängt die eigentliche Dienstleis-
tung „Gesundheitsversorgung“ erst an! Und 
auch Kostenträger wie Krankenkassen kön-
nen mit ihren spezifischen Anliegen von vorn-
herein in die strategischen Überlegungen mit 
einbezogen werden. 

SmartStep verfügt über langjährige und be-
lastbare Kontakte zu den relevanten Stake-
holdern. Leistungserbringer, Patienten und 
Krankenkassen werden an einen Tisch ge-
bracht auf dem Weg zur Erstattung. Denn 
das SmartStep-Unternehmensmotto gilt auch 
digital: Jeder Patient soll einen schnellen Zu-
gang zur bestmöglichen Therapie zu einem 
angemessenen Preis bekommen. 

Zudem ist SmartStep Partner eines der 
führenden europäischen Market-Access-
Netzwerke – Pharos Healthcare Consulting 
network. Insgesamt mehr als 100 Experten 
können interessierte Unternehmen in den fünf 
wichtigsten europäischen Märkten bei rele-
vanten Erstattungsfragestellungen beraten 
und bei ihrem Markteintritt begleiten. Aus-
führlichere Informationen dazu unter www.
SmartStep-Consulting.de. .

timm Volmer
ist Managing Partner 
bei SmartStep 
Consulting
  
„Jeder Patient soll 
einen schnellen
Zugang zur
bestmöglichen 
Therapie zu einem 
angemessenen Preis 
bekommen.“

Der autor
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Digitale Gesundheit

Start-ups fordern  
mehr tempo
48 Start-ups der Digital-Health-Szene in Deutschland haben Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn ein Digitalisierungs-Manifest überreicht – die erste 
Aktion des neuen Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung. Statt 
kurz lebiger Modellprojekte soll der Weg frei werden für eine schnelle Skalierung. 

Unter dem Titel „Digitale Innovation macht 
gesund!“ rufen 48 Gründer deutscher Health-
care-Start-ups zur Stärkung des digitalen 
Wandels in der Gesundheitsbranche auf, un-
ter ihnen: Ada Health (Symptom-Checker), 
Vivy (elektronische Gesundheitsakte), Selfapy 
(App gegen psychische Belastungen), mySugr 
(Díabetes-App) und Lindera (Mobilitätstest für 
Senioren). Ihr Ziel: eine zeitgemäße Gesund-
heitsversorgung für alle – nicht in ferner Zu-
kunft, sondern heute. Eine der Kernbotschaf-
ten des Manifests lautet: „Digitale Innovation 
im Gesundheitswesen benötigt ein System, 
dessen Normalfall nicht länger kurzlebige Mo-
dellprojekte und Machbarkeitsstudien sind, 
sondern Möglichkeiten für die schnelle Skalie-
rung guter Produkte.“ Dafür seien mehr Spiel-
räume nötig. Die Unterzeichner fordern, dass 
man die Firmen konstruktiv dabei begleite, 
Menschen zu helfen, und zwar effizient und 
in einem vertretbaren Zeitrahmen. Der an sich 
richtige Verweis auf den Datenschutz dürfe 
dabei nicht zum Totschlag-Argument werden, 
betonen die Jungunternehmer. 

Weg von Silodenken und insellösungen
Mit dem Ende Oktober an Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn überreichten Manifest wollen 
die Start-ups aufzeigen, dass es weniger Si-
lodenken und Insellösungen, dafür mehr ge-
meinschaftliches Handeln brauche sowie eine 
größere langfristige Planbarkeit und raschere 
Umsetzung. Es ist die erste öffentliche Aktion 
des Ende August mit acht Unternehmern ge-

gründeten neuen Spitzenverbandes Digitale 
Gesundheitsversorgung. Gefordert wird eine 
Partnerschaft zwischen Verwaltung, Kassen, 
Politik und Lösungsanbietern. „Es gibt noch 
die Chance, Deutschland von einem ‚Zuspät-
kommer‘ zu einem Vorreiter zu machen“, 
heißt es. 

„Ich freue mich über das Engagement der 
Healthcare-Start-ups“, sagte Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn nach der Vorstellung 
des Manifests. „Damit das deutsche Gesund-
heitswesen patientenfreundlicher wird, brau-
chen wir innovative digitale Lösungen. Und wir 
müssen dafür sorgen, dass sie schnell beim 
Patienten ankommen. Darum ist Digitalisierung 
für mich kein Nebenaspekt, sondern zentraler 
Bestandteil in jedem unserer Gesetze.“ sw.

Am 21. oktober 
überreichten die 
Gründer ihr 
Manifest an  
Bundesgesund-
heitsminister
Jens Spahn. 
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Medtech-Metropole Wien
Vom Geheimtipp zur Medtech-Metropole. Die Gründungswelle von Start-ups in Wien 
hält an. Zahlreiche Firmen sind im Bereich Digital Health und Implantate aktiv. 
Ein umfassendes Unterstützungsangebot erleichtert es, neue Produkte zu 
entwickeln. Anfang Dezember bietet eine Konferenz Einblicke in die Wiener Szene.

Die österreichische Hauptstadt gilt nicht 

nur als Stadt mit der höchsten Lebensqua-

lität weltweit, sondern rangiert auch unter 

den einflussreichsten Standorten hinsicht-

lich Forschung, Technologie und Innovation. 

Wien beheimatet beispielsweise mit über 

240 Unternehmen knapp 45% der gesamten 

Medtech-Branche Österreichs. Im Jahr 2017 

haben 8.890 Beschäftigte rund 3,4 Mrd. 

Euro Umsatz erwirtschaftet. Internationa-

le Großunternehmen wie Agfa HealthCare,  

Ottobock und Semperit sowie eine Vielzahl 

von KMUs und Start-ups betreiben For-

schung, Entwicklung oder Produktion in der 

Region. Die Medtech-Branche ist aus der 

Wiener Wirtschaft nicht mehr wegzudenken – 

ähnlich wie die pinkfarbene Hasenskulptur 

vor der Albertina zum Wahrzeichen der Stadt 

wurde. Am 3. Dezember veranstaltet die Wie-

ner Life-Sciences-Plattform LISAvienna eine 

Regulatory-Konferenz für Medizinprodukte 

und IVD, an der sich auch einige Benannte 

Stellen beteiligen. Hier bietet sich die Gele-

genheit, den Wiener Medizintechnik-Sektor 

genauer kennenzulernen und das reichhal-

tige Unterstützungsangebot für innovative 

Gründungsprojekte und junge Unterneh-

men zu diskutieren. LISAvienna steht als 

Ansprechpartner zur Verfügung und bietet 

einen maßgeschneiderten Überblick – nicht 

nur bei Veranstaltungen in Wien, sondern 

auch auf internationalen Kongressen wie 

MEDICA, Arab Health oder HIMSS.

Dynamik bei Digital Health
Vor allem im Bereich Digital Health lässt 

Wien immer wieder aufhorchen – etwa mit 

der Übernahme des Diabetes-Management-

Spezialisten mySugr im Jahr 2017 durch den 

Schweizer Pharmakonzern Roche. Aber auch 

viele andere Digital-Health-Unternehmen 

sind in Wien zu Hause: Insgesamt hat sich 

die Zahl der in diesem Bereich aktiven Fir-

men von 2014 bis 2017 verdreifacht – und die 

Gründungswelle hält an. Mit der Contextflow 

GmbH und der IB Lab GmbH verfügt Wien 

über Start-ups, die sich auf Spezialsoftware 

für die Radiologie fokussieren. Auch die Sup-

portsoftware der Medicus AI GmbH für ein-

fach verständliche, interaktive Befunde und 

die tomographischen Ultraschalllösungen 

der Piur Imaging GmbH sind international be-

kannt. Mit der Scarletred Holding GmbH sitzt 

in Wien zudem ein Spezialist für die digitale 

Dermatologie.

Neue Klasse III-Medizinprodukte
Einige junge Firmen sind aber auch in der mi-

nimal-invasiven Medizintechnik unterwegs. 

Dazu zählt das MedUni-Wien-Spin-off AVVie 

GmbH mit Mitral Butterfly, einem minimal-in-

vasiv eingebrachten Implantat zur Korrektur 

undichter Mitralklappen. Diese Innovation 

wurde Mitte Dezember im Rahmen des aws 

Businessplanwettbewerbs BoB mit dem LIS-

Avienna Medtech Award ausgezeichnet. Die 

CCORE Technology GmbH wiederum arbeitet 

an einem minimal-invasiven Katheter für die 

Blutreinigung, über den gezielt CO
2
 aus Pa-

tientenblut entfernt werden kann. Und die 

P+F Produkts + Features GmbH fokussiert 

auf Klappen und Stents für minimal-invasive 

Operationen bei Herzerkrankungen. Auch 

biologisch abbaubare oder mit Arzneimitteln 

beschichtete Produkte sind in der Pipeline. 

Kontakt: Martin Mayer, LISAvienna, 

Technologieexperte Medtech,  

mayer@LISAvienna.at, www.LISAvienna.atNeues Wiener Wahrzeichen: ottmar Hörls Skulptur des Feldhasen von albrecht dürer
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Digitale gesunDheitsversorgung

Das Beschleunigungsgesetz

D ie grundsätzliche Marschrichtung des Ge-
setzentwurfs „für eine bessere Versorgung 
durch Digitalisierung und Innovation“, kurz 

Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), stößt auf breite Zu-
stimmung in der Medizintechnik-Branche. Die Hoff-
nungen sind groß, dass die digitale Gesundheitsversor-
gung in Deutschland damit endlich an Tempo gewinnt 
und man auch im internationalen Vergleich nicht den 
Anschluss verliert. Ob App auf Rezept oder Video-
Sprechstunde – gesetzlichen Krankenkassen soll 
nun erstmals die Erstattung solch digitaler Anwen-
dungen möglich sein. „Unsere Aufgabe muss sein, 
das technisch Mögliche für jeden anzubieten, wenn 
es konkret die gesundheitliche Versorgung verbes-
sert. Das wird durch das DVG nun auch für Apps mög-
lich sein“, fasst Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter 
Digitalisierung im Bundesgesundheitsministerium 
(BMG), den Kern des geplanten Gesetzes zusammen 
(siehe Interview S. 36). Er sieht damit auch die Chan-

Mit dem Entwurf zum Digitale-Versorgung-Gesetz kommt Schwung in  
die Digital-Health-Szene in Deutschland. Die Richtung stimmt, heißt es aus  
der Medtech-Branche. Doch im Detail besteht Nachbesserungsbedarf. 
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ce, dass innovative Unternehmen, die aufgrund der 
hohen Markteintrittshürden bislang eher in die USA 
oder China gegangen sind, ihre Angebote nun auch 
in den deutschen Markt bringen können. 

Kritik: Geltungsbereich zu klein
Der niedrigschwellige und patientenfreundliche An-
satz ermögliche, „dass die Lösungen auch tatsäch-
lich Einzug in die Versorgung halten“, kommentiert 
BVMed-Geschäftsführer Marc-Pierre Möll die posi-
tive Stoßrichtung des Gesetzes. Allerdings  kritisiert 
der Medtech-Verband, dass der Geltungsbereich der 
Regelungen nur für die Medizinprodukte-Klassen I 
und IIa gilt. „Faktisch gewährt das DVG nur den An-
spruch auf Medizinprodukte mit einfachster digita-
ler Technologie“, sagt Natalie Gladkov, Referentin für 
digitale Medizinprodukte beim BVMed. „Die Mög-
lichkeiten, die digitale Gesundheitsanwendungen 
zur Verbesserung von Versorgung und Versorgungs-
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prozessen bieten, können somit gar nicht genutzt 
werden.“ Vor diesem Hintergrund plädiert die Indus-
trie für eine Ausweitung auf höhere Klassen – etwa 
auf Produkte, die auch vitale physiologische Para-
meter messen und kontrollieren. So sei eine Vielzahl 

der von BVMed-Mitgliedern angebotenen digitalen 
Gesundheitsanwendungen höheren Risikoklassen 
zuzuordnen. Dies betrifft beispielsweise Software 
oder Apps, die Informationen eines anderen Medi-
zinprodukts aufbereiten und so den Arzt oder den 
Patienten über die Parameter eines Herzschrittma-
chers oder einer Insulinpumpe informieren. Die App 
wäre, wie der Herzschrittmacher, der Klasse III zuzu-
ordnen und somit nicht vom Versorgungsanspruch 
des geplanten DVG umfasst. Und dies, obwohl die 
hiermit verfügbar gemachten Funktionen „ähnlich 
einem Tagebuch der Auswertung der Versorgung 
dienen und geeignet sind, Komplikationen in der 
Versorgung aufzudecken oder die Compliance des 
Patienten zu erhöhen“, heißt es beim BVMed. Hin-
zukommt: Durch die neue EU-Medizinproduktever-
ordnung (MDR) verbleiben nur noch wenige digitale 
Produkte überhaupt in den niedrigen Risikoklassen. 
„Eine Anpassung auch vor diesem Hintergrund ist 
daher dringend erforderlich“, so Möll.

Schnelle Nutzenbewertung durch BfArM
Ob sich der Gesetzgeber darauf einlässt, ist offen. 
Aktuell befindet sich der Gesetzesentwurf zur Dis-
kussion im Parlament. Mitte Oktober fand eine An-
hörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages 
statt. Viel Kritik dreht sich dabei um die Details der 
Nutzenbewertung von digitalen Medizinprodukten. 
Hier schlägt das DVG ein neues „beschleunigtes Ver-
fahren“ vor. Statt wie bisher die Selbstverwaltung soll 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) die Anwendung auf Datensicherheit 

und Funktionalität überprüfen. Ein Jahr lang soll 
die Leistung dann vorläufig von der gesetzlichen 
Kran ken ver siche rung (GKV) erstattet werden. Wäh-
rend dieser Zeit muss der Hersteller positive Versor-
gungseffekte nachweisen. Anschließend handelt der 
Hersteller selbst die Vergütung mit dem GKV-Spit-
zenverband aus. Diese Nutzenbewertung auch auf 
Hochrisiko-Produkte auszuweiten, wie der BVMed 
fordert, ist aktuell nicht vorgesehen. Schon die ak-
tuell vorgeschlagene Regelung sorgt für Gegenwind 
bei Krankenkassen und Ärzteschaft. Sie bemängeln 
die Kriterien für die Aufnahme der Medizinprodukte 
in das geplante Verzeichnis digitaler Versorgungsan-
gebote beim BfArM als unzureichend und sprechen 
sich gegen eine Prüfung ohne Ärztebeteiligung aus. 

Fehlende Standards für Schnittstellen
Viele Digital Health Start-ups stehen dem DVG zwar 
positiv gegenüber, doch auch sie hadern noch mit 
Einzelheiten der Umsetzung. „Wir brauchen eine 
erfolgsbasierte Erstattung, die den medizinischen 
Mehrwert berücksichtigt, den wir mit unseren digi-
talen Lösungen für Patienten schaffen“, betont Jesaja 
Brinkmann, Gründer der HiDoc Technologies GmbH. 
Auch die Frage der Schnittstellen und Standards sei 
vielfach noch nicht geklärt (siehe S. 37). Diese The-
matik ist beim BMG bereits auf der Agenda, wie Di-
gitalexperte Gottfried Ludewig betont: „Heutzutage 
fließen Daten vielfach noch nicht so, wie wir uns das 
wünschen. Darum werden wir weiter an Geschwin-
digkeit zulegen.“ Investorin Anke Caßing vom High-
Tech Gründerfonds sieht das DVG auf einem guten 
Weg: „Es mag noch nicht alles perfekt sein, aber es 
bietet die große Chance neue Wege zu gehen.“ ¤

„Faktisch gewährt das DVG nur den 
Anspruch auf Medizinprodukte mit 
einfachster Technologie. Die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung kön-
nen so gar nicht genutzt werden.“

Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG, DS 
19/13438) liegt derzeit als Entwurf vor und 
wird im Bundestag beraten.  Wenn alles nach 
Plan läuft, soll es Anfang 2020 in Kraft treten.  

Mehr Infos: 
www.bundesgesundheitsministerium. de

Hintergrund zum DVG
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MEDTECH RADAR | Herr Ludewig, wo steht Deutsch-
land in der digitalen Gesundheitsversorgung? 

Gottfried Ludewig | Wir sind noch nicht am Ziel. Aber 
wir sind auf einem guten Weg. In den letzten beiden 
Jahren haben wir mehrere Gesetzesinitiativen ge-
startet. Wir haben Projekte im Bereich Künstliche 
Intelligenz aufgelegt, eine Zukunftswerkstatt Block-
chain initiiert. Und wir wollen in diesem Tempo wei-
termachen: beim Thema elektronische Patienten-
akte, beim Thema elektronisches Rezept, aber auch 
beim Thema Datennutzung.  

MEDTECH RADAR | Was soll denn das Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) ganz konkret an Nutzen für 
die Patienten bringen? 

Gottfried Ludewig | Patientinnen und Patienten 
sollen so schnell wie möglich vom Fortschritt der 
Digitalisierung profitieren. Das ist der Leitgedanke 
des DVG. Die ‚App auf Rezept‘ ist dafür das beste 
Beispiel: Für digitale Produkte, die in Studien einen 
Nutzen nachweisen konnten – etwa bei der Behand-
lung von chronischen Krankheiten –, gibt es heute 
keinen klaren Weg in die Erstattung durch die ge-
setzliche Krankenkasse. Das halten wir für falsch. 
Unsere Aufgabe muss sein, das technisch Mögliche 
für jeden anzubieten, wenn es konkret die gesund-
heitliche Versorgung verbessert und das nachweist. 
Das wird durch das DVG nun auch für Apps möglich 
sein.

MEDTECH RADAR | Erwarten Sie durch die Einfüh-
rung des DVG einen Schub an Innovationen? 

Gottfried Ludewig | Bislang war es für deutsche 
Start-ups im Gesundheitsbereich kaum möglich, 
ihr Produkt in Deutschland auf den Markt zu brin-
gen. Das ändert sich mit dem DVG. Wir werden in 
ein paar Jahren sehen, ob deshalb mehr entwickelt 
wurde. Klar ist, dass die deutschen Versicherten ab 
sofort einen besseren Zugang zu Innovationen be-
kommen.

MEDTECH RADAR | Mit dem DVG soll ein For-
schungsdatenzentrum entstehen. Was soll diese In-
frastruktur leisten?  

Gottfried Ludewig | Große, vergleichbare und struktu-
riert vorliegende Datenmengen bilden die Grundlage 
für qualitative Sprünge in der medizinischen Versor-
gung. Mit dem Forschungsdatenzentrum wollen wir 
erstmals eine Stelle aufbauen, die die Abrechnungs-
daten aller Krankenversicherungen gebündelt und 
anonymisiert für Forschungseinrichtungen bereit-
stellt. 

MEDTECH RADAR | Was müsste sich denn in 
Deutschland – auch über das DVG hinaus – noch an 
Rahmenbedingungen ändern, um die digitale Ge-
sundheitsversorgung voranzutreiben?   

Gottfried Ludewig | Das Thema Interoperabilität und 
Schnittstellenoffenheit gehört klar dazu. Heutzutage 
fließen Daten vielfach noch nicht so, wie wir uns das 
wünschen. Die Amerikaner haben ein gutes Beispiel 
vorgelegt, wie regulatorische Eingriffe Schnittstel-
lenoffenheit durchsetzen können. Auch mit Blick 
auf Datenspenden und Standardisierung von Daten 
bleibt noch einiges zu tun. Die Welt wartet nicht auf 
uns. Wir wollen die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen in Deutschland und Europa selbst gestalten 
und nicht allein von außen ertragen. Darum werden 
wir weiter an Geschwindigkeit zulegen.  ¤ ab
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Dr. Gottfried Ludewig ist Diplom-Volkswirt 
und leitet die Abteilung Digitalisierung im 
Bundesministerium für Gesundheit.
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start-up-perspektive

Den digitalen Wandel mitgestalten

A us Sicht von jungen Unternehmen ist mit 
dem Gesetzesentwurf zum DVG zwar ein 
großer Schritt erreicht. Dennoch wird an 

einigen Stellen Änderungsbedarf angemeldet. „Wir 
brauchen verbindliche Vorgaben, einheitliche Fris-
ten und klare Regelungen“, sagt Jesaja Brinkmann, 
Co-Founder der HiDoc Technologies GmbH, und 
Florian Koerber, Geschäftsführer des Migräne-App-
Entwicklers Newsenselab, ergänzt: „Es ist gut, wenn 
nun ein Leistungsanspruch für digitale Anwendun-
gen formuliert wird. Gleichzeitig brauchen wir aber 
auch entsprechende Abrechnungsvoraussetzungen.“ 
Aus Sicht der jungen Unternehmer ist nämlich noch 
unklar, wie Evidenzverfahren und eine erfolgsba-
sierte Erstattung der Leistungen aussehen kann, die 
die Liquidität der Anbieter sicherstellt. 

Positive Anreize im System schaffen
Kritisch wird auch das Sanktionssystem gesehen. 
„Anstatt Buß- und Mahnverfahren für die Nichtver-
wendung digitaler Lösungen einzuleiten, sollten wir 
hier vielmehr positive Anreize schaffen und über 
ein Belohnungssystem nachdenken“, betont Farina 
Schurzfeld, Mitgründerin von Selfapy, stellvertre-
tend für viele andere Start-ups aus dem Portfo-
lio des High-Tech Gründerfonds. Ganz zentral für 
die Start-ups ist zudem der Aufbau eines vernetzen 
Ökosystems, in dem die Ärzte über die neuen Mög-
lichkeiten besser informiert werden und auch Pati-
enten einbezogen werden. Gerade letztere seien in 
den Gremien und Entscheidungsprozessen bislang 
deutlich unterpräsentiert, heißt es. Mit Blick auf Da-
tenstandards und Schnittstellenoffenheit besteht 
ebenfalls Handlungsbedarf. Brinkmann, der mit der 
Softwarelösung Cara Care bereits seit mehr als drei 
Jahren an digitalen Schnittstellen für eine verbesser-
te Darmgesundheit arbeitet, plädiert dafür, dass der 

Digital Health Start-ups begrüßen das DVG als richtigen Schritt. Aber sie 
fordern klarere Vorgaben und einen konstruktiven Dialog auf Augenhöhe.

Markteintritt für neue Soft- und Hardwareanbieter 
einfacher gestaltet werden muss: „Wir brauchen bran-
cheneinheitliche Standards und Schnittstellen.“ Von 
besonderer Bedeutung für junge Unternehmen sind 
aber auch Unterstützungsangebote in Forschung und 
Entwicklung. „Die Zeiträume von der Forschung bis 
zur Anwendung digitaler Gesundheitshelfer können 
enorm lang sein und bergen damit Risiken für Start-
ups“, sagt Julian Haupenthal, Co-Founder und CTO 
der Neotiv GmbH, die digitale Lösungen zur Früher-
kennung und Verlaufskontrolle von Gedächtnispro-
blemen entwickelt. „Hier wünschen wir uns von der 
Bundesregierung niederschwellige Lösungen, um 
Versorgungswege schnell evaluieren und Entwick-
lungszyklen zügig vorantreiben zu können.“ 

Start-ups konstruktiv einbinden
Zudem müssten Theorie und Praxis stärker zusam-
men gedacht werden. „Initiativen wie der Health 
Innovation Hub sind für den Dialog wertvoll“, sagt 
Newsenselab-Geschäftsführer Koerber. „Nur gemein-
sam können wir das Gesundheitssystem fit für die 
Zukunft machen.“ Gefordert wird ein konstruktiver 
Austausch sowie ein übergreifender Expertenkreis, 
in dem Start-ups aktiv eingebunden sind. ¤

MedTech Radar Live 2020 
9. Juni 2020, Köln

Save the Date: BVMed, Earlybird Venture Capital, 
medtech zwo und High-Tech-Gründerfonds wer-
den wieder ein Event für Start-ups veranstalten.  
 
www.medtechradar.live
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi), der KfW und 34 Wirtschafts-
unternehmen, unterstützt junge Technologie-
unternehmen mit einer Seedfinanzierung, um 
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Proto-
typen oder bis zur Markteinführung zu bringen.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds  
Management GmbH | Cornelia Mann |  
Tel.: +49 228 823 00 121 c.mann@htgf.de | 
www.high-tech-gruenderfonds.de
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Titelfoto: alvarez/istock.com

Earlybird ist ein europäischer Wagniskapital- 
Finanzierer mit einem dedizierten und erfah-
renen Team aus Gesundheitsexperten, der in 
frühe Technologie-Unternehmen im gesamten 
Gesundheitsbereich investiert.

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 Indus-
trie- und Handelsunternehmen der Medizintech-
nologiebranche. Im BVMed sind unter anderem 
die 20 weltweit größten Medizinprodukteherstel-
ler 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 33 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

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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Diese Unternehmen 
haben die T4M 2019 besucht:

Dürr Dental Bayer Medi1one medical
SAMSUNG Medical MED-EL Stryker 

Robert Bosch Roche Diagnostics Evonik
Geistliche Pharma Aesculap Olympus     

Zimmer Medizin Systems QIAGEN
Siemens Healthcare Fresenius

Maquet Philipps Dräger
Erbe Elektromedizin

u. v. m.

Warum Sie dabei sein sollten: 

�
Sehen Sie die Trends von morgen 
schon heute und  gestalten Sie die 
Zukunft der Branche aktiv mit.

Innovationen erleben

�
Was gibt es Neues in der Branche? 
Der Markt entwickelt sich  weiter.  
Umfassende Informationen finden 
Sie auf der T4M. 

Überblick verschaffen

�
Erleben Sie direkt vor Ort die neu-
esten Technologien und Konzepte, 
Exponate und Maschinen. 

Technische Produkte, Werkstoffe 
und Lösungen entdecken

�
Kommen Sie mit Vertretern der 
Branche ins Gespräch, treffen Sie 
langjährige Partner und erweitern 
Sie Ihr Netzwerk.

Neue Geschäftskontakte knüpfen �
Zahlreiche Fachvorträge und 
Workshops vermitteln Ihnen 
zusätzliches Know-how sowie 
spannende Ein- und Ausblicke.

Individuell weiterbilden

Jetzt Messestand buchen: 
T4M-expo.de/Standbuchung

„Der Fokus von der T4M auf Fertigung und Produktion passt 
zu unserem Angebot und die Organisation ist sehr gut.“
Giampaolo Meana, General Manager, Qosina Corp.

„Wir haben einige interessante neue Kontakte hier in 
 Stuttgart knüpfen können.“
Sascha Gersmann, Head of Marketing & Key Account
Manager, Citizen Machinery Europe GmbH

„Die T4M in Stuttgart hat qualitativ hochwertige Besucher 
aus großen multinationalen Unternehmen angezogen.“
Tony Crofts, Sales & Marketing Director, Shawpak 
Riverside Medical Packaging Company Limited

Das sagen Aussteller der T4M Premiere:

Ihr Standplatz am idealen Standort

Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Tanja Wendling 
E-Mail: tanja.wendling�messe-stuttgart.de
Telefon: +49 711 18560-2186

T4M_Einhefter_medtechzwo_210x275mm_DE_RZ.indd   3 27.09.19   15:13



Termin und Öffnungszeiten
Datum:  5.–7. Mai 2020 
Di.–Mi.: 09:00 – 17:00 Uhr
Do.: 09:00 – 16:00 Uhr

Ort
Messe Stuttgart, 70629 Stuttgart
Zugang über Eingang West

Veranstalter 
Landesmesse Stuttgart GmbH

Parallelveranstaltung
Control – Internationale Fachmesse 
für Qualitätssicherung
5.–8. Mai 2020 

Ideelle Träger

Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
T4M-expo.de/newsletter

Ein Ticket für alles
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Branchenindex Medizintechnik

Der schwung lässt  
langsam nach  
Die SHS Beteiligungsgesellschaft hat gemeinsam mit Finanzexperten der 
Universität Tübingen einen neuen Branchenindex Medizintechnik entwickelt. 
Er soll künftig jährlich aktualisiert werden und zeigt: Die Dynamik der Branche 
hat sich seit 2016 abgeschwächt. 

Eigentlich stand der deutsche Medizintech-
niksektor immer für Wachstum, unabhängig 
von Konjunkturzyklen – gerade auch im Ver-
gleich zur Gesamtwirtschaft. Erstmals hat die 
SHS Beteiligungsgesellschaft zusammen mit 
Christian Koziol, Professor und Lehrstuhlin-
haber für Finance an der Universität Tübin-
gen, einen Branchenindex berechnet, der 
künftig jährlich aktualisiert werden soll. Das 
Innovations- und Wachstumspotential des 
Sektors wird dabei über die vier Indikatoren 
Umsatz, Erwerbstätigenzahlen, Patentzulas-
sungen und Aktienkursentwicklungen be-
rechnet. „Wir wollen damit Branchentrends 
quantifizieren und Entwicklungen aufzeigen“, 
sagt Christian Koziol.  

Geringes Wachstum, weniger Patente
Die vorliegende Auswertung deutet auf zwei 
Trends hin: Die Branche hat lange Zeit ein 
überdurchschnittliches Wachstum hingelegt. 
Aber seit 2016 zeigen alle Indikatoren eine 
Stagnation und weniger Dynamik. Bis 2016 ist 
auch die jährliche Zahl an Medtech-Patenten 
stark gestiegen, dieses Wachstum hat nun 
nachgelassen. So misst der Index für 2016 
einen Wert von knapp 112%, der 2017 auf 
110,5% zurückging und 2018 auf 109,7% fiel. 
Als Gründe führen die Autoren schärfere regu-
latorische Vorgaben an, die 2017 mit der neu-
en EU-Medizinprodukteverordnung in Kraft 
traten. Dies ist insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen eine Herausforderung, 
sagt Hubertus Leonhardt, Geschäftsführer 

und Partner bei SHS: „Gerade sie benötigen 
starke Partner, die sie bei der Bewältigung 
der regulatorischen Hürden und beim Unter-
nehmenswachstum finanziell und strategisch 
unterstützen.“ (siehe Interview S. 44) Denn 
noch kann Deutschland auf gut ausgebildete 
Ingenieure und auf eine enge Verzahnung der 
Hochschul- und Forschungslandschaft mit 
der Wirtschaft setzen. „Die Entwicklung der 
Patentzulassungen im Medizintechniksektor 
zeigt aber, dass die grundsätzlich vorteilhaf-
ten Rahmenbedingungen gefährdet sein kön-
nen, wenn man die Innovationsfähigkeit einer 
Branche mit regulatorischen Maßnahmen zu 
hemmen beginnt“, so Leonhardt.  sw.

Branchenindex
Mehr Infos zum 
neuen Index gibt es 
bei der SHS.

www.shs-capital.eu

Der Index zeigt die relative Stärke der Medizintechnik-Industrie im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft.
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Quelle: SHS-Branchenindex Medizintechnik 2019
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Interview

„Wir sehen für uns  
         Beteiligungschancen“

Medizintechnik-Unternehmen müssen sich heutzutage entscheiden, in welche 
Richtung es langfristig gehen soll. medtech zwo sprach mit Hubertus Leonhardt,  
Geschäftsführer und Partner von SHS über den Medizintechnik-Index und warum 
aktive Vorwärtsstrategien auch für den Medizintechnik-Mittelstand sinnvoll sind.

medtech zwo. Warum haben Sie den Medizin-
technik-Index entwickelt? 

Leonhardt. Wir wollten Branchentrends in 
Zahlen abbilden und quantitativ belegen. Mit 
Professor Koziol war ich zuvor schon länger 
im Austausch, daher fiel unsere Idee für einen 
Industrieindex, den wir jährlich aktualisieren, 
auf fruchtbaren Boden. Wir haben dann das 
Konzept und die Auswahl der Indikatoren für 
den Index mit ihm diskutiert und weiterent-
wickelt. Zudem hat er seine mathematische 
Kompetenz eingebracht. 

medtech zwo. Was ist die Kernbotschaft aus 
den vorlegten Zahlen? 

Leonhardt. Zunächst einmal sehen wir unser 
Bauchgefühl tatsächlich bestätigt: Die Perfor-
mance der Branche war im Vergleich zur deut-
schen Gesamtwirtschaft in den letzten neun 
Jahren überdurchschnittlich gut. Nun lässt die-
ser Schwung nach. Das komplexer werdende 
regulatorische Umfeld ist hierfür sicherlich ein 
wichtiger Faktor.

medtech zwo. Warum ist die Medizintechnik 
für Sie als Investor trotzdem noch attraktiv?  

Leonhardt. Weil wir glauben, dass man in der 
Medizintechnik immer noch vernünftiges Geld  
verdienen kann. Allerdings müssen die Unter-
nehmen aufpassen, dass sie sich der regula-
torischen Herausforderung in ausreichendem 

Maß stellen und dafür genügend Eigenkapital 
vorhalten. Und genau weil eine gute Eigenka-
pitalquote immer wichtiger wird, sehen wir hier 
für uns als branchenspezifischer Investor gute 
Beteiligungschancen. Zumal wir mit unserem 
neuen Fonds inzwischen auch Unternehmens-
werte von 50 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro ab-
bilden, so dass wir für noch mehr mittelständi-
sche Unternehmen interessant sein können.  

medtech zwo. Wie schätzen Sie die Bereit-
schaft des überwiegend familiär geführten 
deutschem Mittelstandes ein, eine Partner-
schaft mit Investoren einzugehen? 

Leonhardt. Es gibt im Wesentlichen drei Typen 
von Unternehmen. Die ersten wollen eine akti-
ve Vorwärtsstrategie fahren und damit die stei-
genden Kosten für den regulatorischen Bereich 
langfristig amortisieren. Das geht vor allem 
über eine Ausweitung auf andere Märkte, den 
Zukauf anderer Firmen oder Produktportfolios – 
also eine aktive „Buy and Build“-Strategie. Das 
sind die Fälle, die uns auch stark interessieren, 
weil wir hier Wachstumskapital zur Verfügung 
stellen können. Die zweite Gruppe an Firmen 
sieht auch den größeren Investitionsbedarf 
für die Regulation, sie konzentrieren sich aber 
eher auf das Notwendige. Wenn sie groß genug 
sind, kommen sie noch über die Runden, aber 
sie werden ein sinkendes Ertragsniveau akzep-
tieren müssen. Die dritte Kategorie wiederum 
sagt: Das wird nichts mehr, meine Firma ist zu 
klein und ich kann keine aktive Vorwärtsstrategie 

hubertus Leonhardt 
ist Geschäftsführer 
und Partner der SHS 
Beteiligungs-
gesellschaft.
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fahren. Diese Unternehmen bemühen sich um 
einen Verkauf oder gehen „out of Business“.

medtech zwo. Gibt es Ihrer Einschätzung nach 
genug Firmen in der Medizintechnik-Branche, 
die zu Ihrer ersten Kategorie gehören? 

Leonhardt. Ich sage mal so: Es gibt einige, die 
diese Option derzeit aktiv prüfen und mit de-
nen wir im Gespräch sind. Wir kommen aber 
auch ins Spiel, wenn zum Beispiel jemand ver-
kaufen will. Dann können wir hier aktiv bera-
ten und womöglich auch noch einen besseren 
Preis erreichen. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn es ein gutes, aber noch nicht ganz run-
des Produktportfolio gibt und etwa die FDA-
Zulassung fehlt. Dann bieten wir folgendes an: 
Wir kaufen Anteile an und setzen bei Bedarf 
gemeinsam eine Kapitalerhöhung an, damit 
die Zulassung bei der FDA erreicht werden 
kann. Auf diese Weise steigern wir gemeinsam 
den Unternehmenswert und die IP und ver-
kaufen dann zusammen an einen Strategen. 
Damit ergibt sich für beide Seiten eine schöne 
Win-win-Situation. 

medtech zwo. Da Sie auch im Venture-Bereich 
investieren. Welchen Tipp geben Sie jungen 
Firmen in der aktuellen Umbruchsphase? 

Leonhardt. Auch hier ist es natürlich so, dass 
die regulatorischen Aufwendungen viel hö-
her sind als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das 
macht eine innovative Medizintechnik-Ent-
wicklung deutlich teurer, und wir bewegen 
uns langsam in den Pharma-Bereich hinein. 
Vor diesem Hintergrund fallen mittelprächtige 
Innovationen für Investoren unter den Tisch. 
Das Investitionsklima wird schwierig, sobald 
es – bezogen auf das zukünftige Ertrags-
potential – einen unverhältnismäßigen Auf-
wand bei regulatorischen Themen gibt. Die 
Chancen stehen aber gut für Start-ups mit 
Breakthrough-Potential oder solchen, die in 
Subbranchen der Medizintechnik unterwegs 
sind, in denen ein großer Bedarf an Innova-
tionen besteht oder deutliche Kosteneinspa-
rungspotentiale für das Gesundheitssystem 
erzielt werden können. Diese Bereiche sind 
hochattraktiv!  
 sw.

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

180117-apoFirmenkunde-AZ-Unternehmen-210x134.indd   1 25.01.18   16:27
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Gemanagt wird der neue Fonds von den Ber-
liner Digital Health-Investoren Heartbeat Labs 
und Flying Health, die ihrerseits gemeinsam 
eine einstellige Millionensumme in den Fonds 
investieren. Mit heal capital will die PKV gezielt 
digitale Innovationen für die Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland entwickeln. „Der neu-
gegründete Fonds ist ein weiterer Beleg, dass 
die Private Krankenversicherung als Motor für 
Innovationen im deutschen Gesundheitssys-
tem wirkt, auch durch eine zukunftsweisende 
Anlageform“, so der Vorsitzende des PKV-
Verbandes, Ralf Kantak, zum Start des Fonds 
im September. „Entscheidend für die PKV ist 
dabei das Ziel, dass die neuen digitalen Ent-
wicklungen zu einer besseren Versorgung in 

Deutschland beitragen.“ Vor diesem Hinter-
grund haben sich die Versicherer zwei erfah-
rene Digital- und Gesundheitsinvestoren ins 
Boot geholt, die das Management als Joint 
Venture übernehmen. Ziel ist, den Fonds klas-
sisch wie andere VC-Fonds zu strukturieren. 
„Wir adressieren Firmen, die eine Serie A-Fi-
nanzierung suchen. Sie sollten also schon ge-
zeigt haben, dass ihr Geschäftsmodell funkti-
oniert und ersten Umsatz erwirtschaften“, sagt 
Eckhardt Weber, Gründer und Geschäftsführer 
von Heartbeat Labs. Als Exitstrategie für die 
Beteiligungen wird ein Zeitraum von 10 bis 12 
Jahren anvisiert. „Zum Start können wir mit mit 
Beträgen ab 3 Mio. Euro in der Serie A dabei 
sein, gern auch als Ko-Investor mit anderen 
Investoren, die zusätzlichen wert einbringen. 
Insgesamt werden wir bei uns bis zu 15 Mio. 
Euro für eine Portfoliofirma reservieren kön-
nen“, erläutert Weber die Details einer Beteili-
gung. Insgesamt stehen dem Fonds 100 Mio. 
Euro zur Verfügung.

Von Telemedizin über Pflege 
bis Prozessoptimierung
Auch inhaltlich sehen die Fondsmanager be-
stimmte Themen klar im Fokus. Telemedizin 
und digitale Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Stakeholdern im Gesundheitssys-
tem sind ebenso gefragt wie digitale Lösungen, 
die im Bereich der Pflege einsetzbar sind. „In-
teressant sind für uns aber auch digitale The-
rapeutika oder Diagnostika, denn wir sehen 
den Trend, dass sich die Medizin der Zukunft 
nicht mehr nur um die klassische Therapie he-

Das Management-Team von heal capital (von links): Johannes Keienburg, 
eckhardt Weber, Markus Müschenich und Christian Lautner

heal capital
Interessierte Start-
ups können sich 
jederzeit beim Fonds 
bewerben. Konkrete 
Deadlines gibt es 
nicht.

www.healcapital.de

             Versicherer setzen
 Start-up-Fonds auf

Der Verband der Privaten Krankenversicherung hat den VC-Fonds heal capital 
gegründet, um in digitale Gesundheitsfirmen zu investieren, die den deutschen 
Markt adressieren. 100 Mio. Euro werden zur Verfügung stehen.    

Neuer VC-Fonds
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rum strukturiert“, sagt Weber. Bewerben 
können sich aber auch Start-ups, die 
sich Prozessoptimierung auf die Fahnen 
geschrieben haben. „Das können zum 
Beispiel digitale Lösungen sein, die einen 
Mehrwert für den Patienten schaffen oder 
die Ärzte bei Arbeitsroutinen oder Ent-
scheidungen unterstützen. Denn wenn 
sie langfristig dazu führen, dass Medizi-
ner wieder mehr Zeit für ihre Patienten 
haben, dann ist ein großer Fortschritt er-
reicht“, so Weber. 

Start-ups für investments müssen  
nicht nur aus Deutschland stammen
Bei der Suche nach dem richtigen In-
vestment wollen sich Heartbeat Lab und 
Flying Health nicht nur auf Deutschland 
beschränken. „Wir werden versuchen, 
uns zunächst einen Marktüberblick zu 
verschaffen, sodass wir in die beste Lö-
sung investieren, die für den deutschen 
Markt in Frage kommt. Diese muss aber 
nicht zwingend hier entwickelt worden 
sein“, sagt Weber. Aber man müsse den 
deutschen Markt adressieren. 

Die Idee zum Fonds wurde vor gut einem 
Jahr geboren. Man wollte ein Instrument 
ins Leben rufen, mit dem Digitallösun-
gen für Deutschland gezielt unterstützt 
werden können. Markus Müschenich, 
Managing Partner bei Flying Health, ist 
sich sicher, dass durch den Fonds der 

digitale Wandel weiter gestaltet werden 
kann: „Mit dem PKV-Fonds treiben wir 
die digitale Transformation des deut-
schen Gesundheitswesens voran und 
sorgen dafür, dass digitale Innovationen 
schneller in der Versorgung ankommen.“ 
Der Start von heal capital kommt für die 
Fondsmanager zudem genau zur richti-
gen Zeit. „Deutschland hat das Poten-
tial, zum Referenzmarkt zu werden. Es 
ist der größte zusammenhängende Ge-
sundheitsmarkt in Europa , der zudem 
aktuell eine gute Dynamik auch auf po-
litischer Ebene zeigt“, bilanziert Weber 
mit Blick auf das  Digitale-Versorgung-
Gesetz. Sein Fazit steht fest: „Es gab 
keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, den 
Fonds anzustoßen.“   

Digitalinvestoren mit erfahrung
Heartbeat Labs und Flying Health sind 
als Investoren bereits mit Fokus auf Di-
gitalisierung des Gesundheitswesens in 
Deutschland aktiv. Seit 2017 hat Heart-
beat Labs sechs Unternehmen gegrün-
det sowie in neun Digital-Health-Unter-
nehmen investiert. Flying Health gibt es 
seit 2012. Durch gezielte Partnerschaf-
ten etwa mit Firmen wie Siemens, Teva, 
Servier oder Versicherern wie Axa entwi-
ckelt Flying Health digitale Versorgungs-
modelle mit Start-ups. Diese werden in 
Pilotprojekten validiert und in den Ge-
sundheitsmarkt gebracht. sw.

KLINGEL medical metal group 
Hanauer Straße 5-7  |  75181 Pforzheim

Telefon +49 7231 / 6519-0
www.klingel-group.de

IHR ONE-STOP-SHOP
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Vier Kompetenzzentren unter dem Dach 
der Klingel medical metal group.

Für anspruchsvolle Teile mit komplexen
Geometrien und engen Toleranzen.
Als europaweit führender OEM-Lieferant
der Medizintechnik stehen wir für
Qualität und Funktionalität – für eine
gesunde Zukunft.

KLARE 
KANTE FÜR
PRÄZISIONFörderung von Digitalinnovationen durch Krankenkassen 

Die privaten Versicherer sind nicht die ersten, die einen Fonds zur Finanzierung digitaler 
Gesundheitsanwendungen initiiert haben. Im Jahr 2016 hatte die Barmer Ersatzkasse für 
die Dauer von zehn Jahren die Investition von bis zu 15 Mio. Euro in den Venture-Capital-
Fonds Earlybird gestartet – damals ein Novum. Noch nie wurde mit öffentlichen Bei-
tragsgeldern aus Deutschland ein Wagniskapitalfonds unterstützt. Aktuell hat dieser 
Fonds ein Volumen von 28 Mio. Euro, wovon die Barmer knapp 5 Millionen gezeichnet hat. 
Der Fonds ist an fünf Digital-Unternehmen beteiligt. Da das Kapital der gesetzlichen 
Krankenkasse aus Beitragsgeldern stammt, ist es durch Bürgschaften besonders gegen 
Ausfallrisiken abgesichert. Im Gegenzug ist die Verzinsung des Kapitals nach einem Ver-
kauf der Beteiligungsunternehmen aber auch auf zwei Prozent gedeckelt. Dieses Modell 
stand Pate für einen Passus im aktuellen Entwurf zum Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). 
Demnach dürfen gesetzliche Krankenkassen künftig die Entwicklung digitaler Innovatio-
nen fördern und dazu im Rahmen des Erwerbs von Investmentvermögen bis zu zwei 
Prozent ihrer Finanzreserven einsetzen. 

HinTergrunD
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Markt & Trends

rechtzeitig die richtige  
Verpackung planen 

Der Verpackungsprozess steht zwar am Ende der Wertschöpfungskette vieler  
Medizinprodukte, sollte allerdings schon zu Beginn der Produktentwicklung 
bedacht werden. Für die meisten Kunden stehen Design und Marketingaspek-
te bei der Verpackungsplanung im Vordergrund. Aber wie geht die Medizin-
technik-Branche mit dem wachsenden Trend zu mehr Nachhaltigkeit um? 

Wer an die Verpackung von Medizinproduk-
ten denkt, könnte meinen: sie steht am Ende 
des Prozesses und muss auch erst am Ende 
bedacht werden. Holger Ahr von A&D Verpa-
ckungen kann da nur den Kopf schütteln. „Der 
beste Zeitpunkt, um über eine Verpackungs-
lösung nachzudenken, ist am Anfang: Wenn 
die Idee für ein Produkt steht“, sagt er. Na-
türlich kann erst dann final eine Verpackung 
geplant werden, wenn auch das Design und 
sonstige Anforderungen an das Produkt final 
feststehen. „Wer sich aber zu spät in diesem 
Prozess mit Verpackung beschäftigt, der muss 
womöglich Kompromisse eingehen, die gar 
nicht nötig gewesen wären. Und man gewinnt 
deutlich an Time-To-Market, wenn man sich 
rechtzeitig kümmert“, betont Ahr. So bietet 
A&D beispielsweise auch an, auf baugleichen 
Maschinen Kleinserien zu fahren. „Das hat den 
Vorteil, dass auch Validierungsprozesse beim 
Kunden schon parallel vorbereitet werden kön-
nen, auch wenn unsere Maschinen noch nicht 
vor Ort sind“, sagt Ahr.  

attraktiver Wachtsumsmarkt
Firmen wie A&D wollen dabei möglichst in-
dividuell und flexibel auf Kundenwünsche 
eingehen. Und der Markt boomt. Firmen wie 
die Multivac verkünden weitere Wachstum-
sperspektiven. Das Plus an Umsatz und Mit-
arbeitern in diesem Jahr soll auch im nächsten 
Jahr fortgesetzt werden, sagte Geschäfts-

führer Hans-Joachim Boekstegers während 
der Fachmesse Fachpack im September in 
Nürnberg. Auch internationale Marktanalysen 
prognostizieren positive Trends für die nächs-
ten Jahre. Ein Blick nach Europa zeigt, dass 
es hier allerdings viele kleine und mittelgroße 
Player gibt. Vor allem viele Maschinenanla-
genbauer im deutschen Mittelstand haben mal 
größere oder kleinere Geschäftseinheiten für 
die Verpackung von Medizinprodukten. Ex-
perten sehen derzeit einen leichten Zuwachs 
in Richtung Medizintechnik, da sich die Markt-
bedingungen etwa in der Automobilindustrie 
immer schwieriger gestalten. 

Trend zur konsolidierung 
Gleichzeitig ist eine gewisse Konsolidierung zu 
beobachten, wie an der Röchling-Gruppe aus 
Mannheim zu sehen ist. Nach der Übernahme 
eines Unternehmens in den USA ist inzwi-
schen auch die Frank plastic AG aus Waldach-
tal komplett in die Firma integriert –und firmiert 
nun unter Röchling Medical Waldachtal AG. 
Damit setzt der Kunststoffspezialist Röchling 
die Einbindung des traditionsreichen Anbieters 
für Medizin- und Industrietechnik in seine Un-
ternehmensgruppe konsequent fort. Im Juli 
2018 hatten die Mannheimer die Frank plastic 
AG mit 260 Mitarbeitern von der Ferdinand 
Piëch Beteiligungs GmbH übernommen. Als 
Grund wurde nicht zuletzt die komplexere Re-
gulierung der Medizintechnik-Branche genannt. 

Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany

      +49 6677 770
      info@meiser-medical.de

www.meiser-medical.de

Lohn-
verpackung 
& Sterilisation

Contract 
packaging & 
Sterilization 

Soft blister
Hard blister

Peel pouchesTyvek
Paper

Film

Herstellung
 individueller Schalen 

& Verpackungen

Production of individual 
trays & packaging 

materials

Individuelle 
Einmalsets

Individual 
disposable 

kit packs



Verpackung.

Gerade kleinere Firmen könnten als Teil einer 
größeren Unternehmensgruppe perspektivisch 
besser wachsen, hieß es damals. „Aus der in-
tensiven Zusammenarbeit zwischen Frank 
plastic und den Röchling-Unternehmensberei-
chen Industrial und Medical erhielten wir von 
Anfang an positive Impulse“, sagt Christian 
Holzherr, Vorstand der ehemaligen Frank plas-
tic AG. Daran werde sich auch unter der neuen 
Firmierung nichts ändern, weitere Investitionen 
sind geplant. Dies bestätigt auch der Vor-
standsvorsitzende von Röchling, Hanns-Peter 
Knaebel, der seit der Übernahme auch Auf-
sichtsratsvorsitzender der Frank plastic AG ist: 
„Wie bei unseren anderen 90 Standorten der 
Röchling-Gruppe weltweit, hat Röchling eine 
sehr große Standorttreue und Loyalität.“ Man 
wolle den Standort Waldachtal weiterentwi-
ckeln und ausbauen. Die neue Namensgebung 
berücksichtigt, dass das Unternehmen seine 
überwiegenden Umsätze mit Kunden aus der 
Medizintechnik macht. Man beliefert unter an-
derem die Segmente Kardiologie, Infusionsthe-
rapie, Angiografie (CT/MRT), Chirurgie und 
Ophthalmologie. 

Wachsende Sicherheitsanforderungen 
an Medizinprodukte
Ein weiterer Trend, der auch seine Auswirkun-
gen auf die Verpackungsindustrie hat, sind re-
gulatorische Anforderungen an die Sicherheit 
von Medizinprodukten. Problematisch ist zu-
dem, dass die Medizinproduktehersteller bei 
der Wahl des Polymers bisher nicht reglemen-
tiert und auf sich allein gestellt sind. Die kom-
mende EU-Verordnung über Medizinprodukte 
(MDR – 2017/745), die am 26. Mai 2020 in 
Kraft tritt, legt großes Gewicht auf Risikoma-
nagement und Sicherheit der Produkte, regelt 
allerdings nicht die Materialauswahl. Im Ver-
gleich zu bisher geltenden Richtlinien enthält 
sie eine Vielzahl neuer Artikel, Regeln und An-
forderungen – jedoch keine Aussagen zu den 
Materialien. Eine Ergänzung in dieser Hinsicht 
bietet jedoch die im Juli 2019 erschienene 
endgültige Fassung der VDI-Richtlinie 2017 
„Kunststoffe in der Medizintechnik“. Unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen die 
Zusammensetzung und die Rezepturkonstanz 
der Kunststoffe, hier sind Blends, Compounds 
und Masterbatches erfasst. Letztlich bleibt die 

Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany

      +49 6677 770
      info@meiser-medical.de

www.meiser-medical.de
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Verpackung..

richtige Wahl des Materials jedoch eine Her-
ausforderung.

Biokunststoffe als alternative 
Vielerorts wird zudem an biobasierten Materi-
alien für die Medizintechnik gearbeitet. Die ITV 
Denkendorf Produktservice GmbH (ITVP) ver-
wendet bereits Rohstoffe wie Glycolid, Lactid, 
Caprolacton oder Trimethylencarbonat für die 
Verarbeitung von Medizinprodukten. Solche 
resorbierbaren, biokompatiblen Kunststoffe 
werden als chirurgisches Nahtmaterial, Foli-
en und Membranen zur Wundabdeckung bei 
Verbrennungen und Gefäßprothesen einge-
setzt. Vor allem das Lactid, das als Rohstoff 
resorbierbarer Polymere verwendet wird, er-
füllt mehrere Anforderungen. Es ist biologisch 
abbaubar, biokompatibel und wird aus erneu-

erbaren Ressourcen wie Mais hergestellt. Me-
dizintechnik-Hersteller Lohmann & Rauscher 
wiederum setzt auf bakterieller Nanocellulose 
für Wundprodukte und recycelbare Verpa-
ckungen. „Nachhaltigkeit ist für uns ein kon-
tinuierlicher Ansatz“, sagte Wolfgang Süßle, 
CEO der L&R-Gruppe, im August anlässlich 
der Vorstellung des zweiten Nachhaltigkeits-
reports seines Unternehmens. 

Andere Hersteller wie der Implantat-Spezialist 
Polytech arbeiten konkret an innovativen bio-
basierten Materialien –vor allem dort, wo sie 
auch einen funktionellen Mehrwert bringen. 
So kooperiert man mit dem Biotech-Unter-
nehmen Amsilk, das Seidenproteine biotech-
nologisch herstellen kann.Das Biomaterial hat 
den Vorteil, das es vom Körper als natürliche 
Oberfläche anerkannt wird und somit zu einer 
verbesserten Biokompatibilität führt. Präklini-
sche Studien haben bereits eine hohe Verträg-
lichkeit der seidenbeschichteten Implantate 
ergeben. Amsilk und Polytech erwarten daher, 
dass dadurch die Seidenbeschichtung auch 
der Heilungsprozess beschleunigt und post-
operative Komplikationen reduziert werden 
können. Die Nölle Kunststofftechnik GmbH 
aus Meschede entwickelt wiederum neuartige 
Schienen zur Ruhigstellung nach Knochen-
brüchen. Im Unterschied zu bisher üblichen 
Kunststoff-Casts kann ihr neues Produkt 
„Re-Cast“ mehrfach an Veränderungen der zu 
behandelnden Körperpartie – etwa nach dem 
Rückgang von Schwellungen – angepasst 
werden. Darüber hinaus sind die Schienen am 
Ende der Nutzungsdauer kompostierbar. 

nachfrage in Medizintechnik 
noch gering
Während in anderen Segmenten die Nachfrage 
nach biobasierten Materialien stetig steigt, ist 
sie in der Medizintechnik noch vergleichswei-
se gering. Auch die Nutzung von weniger Ver-
packungsmaterial zur Müllvermeidung ist nur 
selten ein Thema. „Es kommt kaum ein Kunde 
in der Medizintechnik aktiv auf uns zu, aber wir 
beraten ihn trotzdem. Denn bei vielen Produk-
ten sind Einsparungen von 20%, bei manchen 
sogar von 80% möglich“, berichtet Holger Ahr 
von A&D Verpackungen. Vielfach seien Verpa-
ckungen in der Medizintechnik nicht zu 100% 
funktional bedingt. Es gelte oftmals der Viel-
hilft-viel-Gedanke, so Ahr. Vor allem aus Mar-
ketingperspektive werde oft zu deutlich mehr 

50.000 kg Implantate landen im abfall 

Die regelmäßig anfallenden Abfallmengen in den deutschen Krankenhäusern sind 
enorm. Etwa fünf bis sechs Kilogramm entstehen jeden Tag pro Krankenhausbett. 
Die Kosten für die Entsorgung betragen in einem Krankenhaus mit Maximalversor-
gung pro Jahr etwa 800 Euroje Krankenhausbett. Laut Statistischem Bundesamt 
landen dabei ca. 50.000 kg medizinische Implantate und chirurgische Einweg-Ins-
trumente pro Jahr im Abfall. Allein 15.000 kg der Metalle aus Prothesen bleiben 
dadurch ungenutzt. Diese Gruppe setzt sich sowohl aus alten als auch aus nicht 
verwerteten neuen Endoprothesen zusammen. Etwa 25 Tonnen metallische Implan-
tate, bestehend aus Titanlegierungen oder Chrom-Nickel-Stählen, werden pro Jahr 
in deutschen Kliniken explantiert. Desweiteren hat in den vergangenen Jahren die 
Verwendung von Einweginstrumenten in Krankenhäusern stark zugenommen. 2014 
wurden allein von Kliniken in Deutschland über 8.000 Tonnen Einmalinstrumente 
aus Chromstahl verwendet. Viele Kliniken scheuen den Aufwand und die Kosten der 
Desinfektion und Wiederverwendung chirurgischer Instrumente.

HInTergrund

In einem krankenhaus mit 
Maximalversorgung fallen 
pro Jahr etwa 800  euro 
entsorgungskosten je 
krankenhausbett an.
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Sie haben ein großartiges Implantat ent -
wickelt — jetzt  suchen Sie die perfekte 
Sterilverpackung dafür. 
 TubeInTube ist ein neues Doppel-
sterilbarriere-System, das wir speziell 
für den Schutz von Knochenschrauben, 
Platten und anderen Implantaten 
entwickelt haben. 
 Was macht TubeInTube so anders ?

Im Vergleich zu konventionellen Ver-
packungslösungen macht dieses neue 
System vor allem vieles einfacher. 
 Erstens bietet es durch seine einzig-
artige Konstruktion maximale Sicherheit 
und verbesserten Produktschutz. 
 Zweitens ist es im OP sehr kom for-
tabel handzuhaben und vereinfacht 
die berührungslose Übergabe des 

Implantates vom OP-Personal zum Arzt. 
 TubeInTube spart in Kliniken außer-
dem kostbaren Platz. Es vereinfacht den 
Erfassungsprozess und lässt sich für 
schnelle Identifi kation farblich codieren. 
 Kurz: TubeInTube macht Ihr Implantat 
zur perfekten Lösung für Ihre Kunden. 
 Besuchen Sie uns auf der COMPAMED 
von 18.11. bis 21.11.2019 in Düsseldorf.  

TubeInTube — die neue 
Doppelsteril barriere-Verpackun� 

Die Imp�antat-
verpackun� der 
Zukunft 

www.rose-medipack.de
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Kunststoff gegriffen, als eigentlich von den 
reinen Produktanforderungen nötig wäre. „Wir 
werden hier aber langfristig etwas tun müssen. 
Gern probieren wir mit den Kunden auch neue 
Lösungen aus“, gibt sich Ahr offen. Auch neue 
Biokunststoffe probiert er immer wieder aus. 
Allerdings seien sie im sterilen Umfeld bislang 
nur bedingt einsetzbar, weil sie eine mehrjähri-
ge Stabilität vorweisen müssen. 

krankenhäuser wollen 
nachhaltiger werden
Hinzukommt, dass mit Blick auf den wachsen-
den gesellschaftlichen Trend zu mehr Nachhal-
tigkeit der hohe Plastikverbrauch in der Me-
dizintechnik – etwa bei Einwegprodukten im 
Krankenhaus – langsam zur Diskussion gestellt 
wird. Aber es bleibt eine Herausforderung, 
nicht zuletzt aufgrund der hohen Anforderun-
gen an die Patientensicherheit. So müssen 
Kanülen, Schläuche oder Spritzen aus Kunst-
stoff nach einmaligem Gebrauch entsorgt wer-
den. Weil sie mit Blut, Chemikalien oder Kei-
men kontaminiert sein könnten, ist Recycling 
zumeist nicht möglich. Etwa 60 Prozent seines 
Abfalls darf beispielsweise das Universitätskli-
nikum Eppendorf (UKE) deshalb nicht wieder-
verwerten. Dennoch hat sich das Krankenhaus 
unter dem Motto „Das grüne UKE“ eine eigene 
Nachhaltigkeitsstrategie gegeben und da, wo 
möglich, umweltfreundlichere Projekte ange-
schoben. Tabletten etwa lässt sich das UKE 
nicht mehr in Verpackungen anliefern, sondern 
als Schüttgut. Auch das Recycling-Problem 
wird in einigen Krankenhäusern bereits adres-
siert. Denn bei desinfizierten beziehungsweise 
sterilisierten Elektrodenspitzen aus Herzka-
thetern handelt es sich nicht um gefährlichen 
Abfall, sondern um Teile elektronischer Geräte. 
Die hier enthaltenen Platinen oder Goldantei-
le können von Abfallentsorgern wie Remon-
dis wieder aufbereitet werden. Gesammelt 
werden können diese in 3l-PE-Gebinden mit 
Verschlussklappe und Kennzeichnung. Das 
funktioniert beispielsweise im Immanuel Kli-
nikum Bernau Herzzentrum bereits seit zehn 
Jahren. Andreas Neue, Abfallbeauftragter und 
zuständig für Klimaschutz- und Gefahrstoff-
management, sieht die Sammlung der Spitzen 
unproblematisch: „Die Lanzetten werden in 
eigens gefertigten Entsorgungsbehältern ge-
sammelt und fest verschlossen dem Verwerter 
übergeben. Das Personal entfernt vorher die 
Edelmetallspitzen und ist unterwiesen, nach 

Abfallschlüssel 180201 zu entsorgen.“ In ers-
ter Linie geht es dem Klinikum um den Schutz 
wertvoller Ressourcen: „Klimaschutz gilt hier 
als primäre Dienstaufgabe. Wir haben ein zen-
trales Wertstoffmanagement mit einem dazu-
gehörigen Entsorgungskonzept. Des Weiteren 
arbeiten wir zur Zeit an einem neuen, moder-
neren Stoffverwertungskonzept.“

Biopolymere aus resten von 
Hygieneartikeln
Und weitere Fortschritte sind zu erwarten: 
Wie sich Metalle von chirurgischen Einweg-
instrumenten am besten wiederverwerten 
lassen, untersucht beispielsweise eine Pro-
jektgruppe am Fraunhofer-In stitut für Silicat-
forschung in Würzburg: Etwa 500 Tonnen 
solcher Operationsbestecke aus Chrom stahl 
entsorgen deutsche Kliniken alljährlich in 
 Müllverbrennungsanlagen. Das Ziel des For-
schungsprojekts ist der Aufbau eines Rück-
nahmesystems. Aber auch im Bereich Sanitär-
produkte gibt es vielversprechende Ansätze. 
So haben sich im EU-Projekt EMBRACE Un-
ternehmen wie Novamont, Procter & Gamble 
und Fater mit Wissenschaftlern und Recycling-
Experten zusammengeschlossen, um den Zel-
lulose-Anteil von saugfähigen Hygieneproduk-
ten wiederzuverwerten – etwa zur Produktion 
von Biopolymeren. Aus Deutschland sind hier 
Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft an Bord. 

kreislaufwirtschaft im Fokus der k 2019 
Solche Ansätze spiegeln das wider, was in-
zwischen unter dem Stichwort Kreislaufwirt-
schaft immer mehr Unternehmen beschäf-
tigt. Gerade Verpackungsunternehmen und 
Kunststoffproduzenten sind dabei als Akteure 
gefragt. Wie sehr das Thema an Bedeutung 
gewonnen hat, war auch auf der  Kunst-
stoffmesse K in Düsseldorf zu spüren. Zwei 
Hauptthemen in diesem waren Kreislaufwirt-
schaft und nachhaltige Kunststoffe. „Unse-
re Industrie hat erkannt, dass sie etwas tun 
muss, um das Abfallproblem in den Griff zu 
bekommen. Auf der K waren bereits Lösun-
gen zu sehen, die tatsächlich etwas ändern 
werden“, hatte Ulrich Reifenhäuser, Präsident 
der K und Vorsitzender des VDMA-Fachver-
bands Kunststoff- und Gummimaschinen, auf 
der Abschlusspressekonferenz zur Messe be-
tont. Mit einerm Forum zur Kreislaufwirtschaft 
hat sich der VDMA auf der Messe gezielt für 
das Thema eingesetzt.    sw.

ulrich reifenhäuser
ist Vorsitzender des 
VDMA-Fachverbandes 
Kunststoff- und 
Gummimaschinen.

„Unsere Industrie 
hat erkannt, dass sie 
etwas tun muss, um 
das Abfallproblem in 
den Griff zu 
bekommen. Auf der 
K waren bereits 
Lösungen zu sehen, 
die tatsächlich 
etwas ändern 
werden.“



Beste Qualität trifft auf erstklassigen Service 
Mit unseren hohen Qualitätsstandards für Produkte und Prozesse sind  
wir der ideale Partner um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sind ISO 13485  
zertifiziert und FDA registriert.
 
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne. 

puracon GmbH • Isarstrasse 1 • 83026 Rosenheim • Germany 
Tel.: +49 8031 900 587 0 • Fax: +49 8031 900 587 73 • E-Mail: info@puracon.com

Sichere 
Validierungsprogramme

Secure
Validation Programs

Innovative sterile 
Verpackungskonzepte

Innovative 
Sterile Packaging 

Concepts

Globale 
Logistiklösungen 

Global 
Logistics Solutions

Intelligente Verpackungslösungen 
für innovative Medizinprodukte.
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rose plastic medical packaging

Verpackungen für 
     höchste ansprüche

Clevere Lösungen für komplexe Anforderungen, das verspricht die rose plastic 
medical packaging GmbH. Das Unternehmen aus Süddeutschland entwickelt 
und produziert durchdachte Verpackungen aus Kunststoff für Medizintechnik- 
und Dentalprodukte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. 

Verpackungen für Produkte aus der Medi-
zintechnik müssen höchsten Ansprüchen 
vor allem an Hygiene und Sicherheit gerecht 
werden. Genau darauf hat sich rose plastic 
medical packaging spezialisiert. Das Unter-
nehmen entwickelt und produziert nicht nur 
alle Verpackungen selbst, sondern fertigt 
auch die dafür benötigten Werkzeuge. Das 
ermöglicht die Entwicklung maßgeschnei-
derter Verpackungslösungen in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden. 

Die Verpackungen können als Primär- oder 
Sekundärverpackung eingesetzt werden und 
kommen in verschiedenen Bereichen zum 
Einsatz – von Pedikelschrauben, Knochen-
platten oder Implantaten in der Orthopädie 
bis hin zu Instrumenten, Bohrern oder Kronen 
im Dentalbereich. 

Derzeit ist das Produkt „TubeInTube“ in der 
Entwicklung. Eine einfach zu handhabende 
Implantatverpackung mit wirkungsvoller Dop-
pel-Sterilbarriere, bei der zwei transparente 
Hülsen keimdicht verschlossen ineinander-
gesteckt und versiegelt werden. Die „Hülse 
in der Hülse“ gewährleistet die sterile und 
berührungslose Handhabung und Übergabe 
des Implantats: Es kann vom OP-Personal 
sicher vom unsterilen in den sterilen Bereich 
des Operationssaals übergeben werden. 

Der patentierte Spitzenschutz „TipCover“ 
schützt empfindliche Spitzen und Schneid-
kanten und überzeugt durch sein einfaches 
Handling. Die elliptische Innengeometrie 
ermöglicht ein einfaches Aufstecken auf 
scharfe oder spitze Kanten. Auch Pedikel-
schrauben haben seit einiger Zeit eine maß-
geschneiderte Hülle: Die durch einen Sockel 
gesicherte, aufklappbare Kunststoffhülse 
überzeugt durch ein kunden- und teilespezi-
fisches Klemmelement, mit dem die Pedikel-
schraube fixiert und gesichert wird. 

Die rose plastic medical packaging GmbH 
produziert in modernen Reinräumen und ist
zertifiziert nach EN ISO 13845. Weltweite 
Produktionsstandorte und ein internationa-
les Vertriebsnetzwerk bieten Kunden aus 
aller Welt maximale Leistungsfähigkeit und 
kompetente Ansprechpartner vor Ort, auch 
auf der Compamed in Düsseldorf, Halle 8b, 
Stand E04. .

Thomas Braun
ist Marketing 
Manager bei rose 
plastic medical 
packaging in 
Hergensweiler/
Lindau.
  

gefertigt wird bei der rose plastic medical packaging gmbH in einem rund 1.000 
Quadratmeter großen reinraum.

Der autor
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Vorvalidierte Systeme

            anforderungen an  
   sterile verpackungen   

Erweiterte normative und regulatorische Anforderungen verlangsamen  
oftmals die Einführung von sterilen Verpackungen. Mehr denn je sind deshalb 
schnelle und effiziente Lösungen gefragt. 

Ein als steril in Verkehr gebrachtes Medizin-
produkt benötigt ein entsprechendes Verpa-
ckungssystem, das den sterilen Zustand wäh-
rend des Transports, der Lagerung bis zum 
Zeitpunkt seiner Anwendung aufrechterhält. Die 
Anforderungen an Sterilbarrieresysteme sind 
dementsprechend vielfältig. Geltende normati-
ve und regulatorische Anforderungen, wie zum 
Beispiel die EN 868- oder EN ISO 11607-Rei-
he, spielen hierbei die wichtigste Rolle. Dabei 
herrscht oftmals Unsicherheit, wie die gelten-
den normativen und regulatorischen Anforde-
rungen von der Theorie  in die Praxis umgesetzt 
werden können oder sich diese in Zukunft ent-
wickeln werden. Als aktuelle Schlagworte sind 
hier sicherlich die Medical Device Regulation 
sowie der Unique Device Identifier zu nennen.

In den letzten Jahren wurden neben den klas-
sischen Anforderungen, Aspekte wie Nachhal-
tigkeit, Usability sowie Platz- und Kostenopti-
mierung immer wichtiger bei der Entwicklung 
eines sterilen Verpackungssystems. Neben den 
bereits genannten Aspekten sollten wirtschaft-
liche Gesichtspunkte nicht vernachlässigt wer-
den. Die Zeit bis zur Markteinführung eines 
Produktes sowie die Kosten für die Validierung 
eines Sterilbarrieresystems zählen ebenso hier-
zu, wie das mögliche Shelf-Life. Dies alles muss 
im globalen Kontext eines steigenden Zeit- und 
Kostendrucks innerhalb der Medizintechnik-
branche betrachtet werden.

vorvalidierte, sterile verpackungssysteme
Durch die Verwendung vorvalidierter, steriler 
Verpackungssysteme kann der Aufwand für 
die Shelf-Life-Bestimmung gegebenenfalls 
auf wenige Monate reduziert werden. Eine 
Shelf-Life-Bestimmung mit Hilfe beschleunig-
ter Alterung kann im Vergleich hierzu, je nach 
angestrebtem Shelf-Life, mehr als ein Jahr in 
Anspruch nehmen.

Vorvalidierte Verpackungssysteme umfassen 
ein standardisiertes Portfolio an Beutel- und 
Blister-Verpackungen. Kundenspezifische An-
passungen können ebenfalls möglich sein.

Die schnelle und effiziente Einführung eines 
sterilen Verpackungssystems ist mit innovati-
ven Lösungen also durchaus möglich – ohne 
Abstriche hinsichtlich der Sicherheit, Nachhal-
tigkeit oder Usability. .

Simon Hähnel
ist Leiter Business 
Development & 
Regulatory Affairs 
bei der puracon 
GmbH in Rosenheim. 
Zuvor leitete er 
mehr als zehn 
Jahre den Bereich 
Qalitätsmanagement.
  

Der autor
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Messen.

MeDICA/COMPAMeD 2019

neue Hallenzuordnung

MedtecLIVe 2020

MedTech summit zieht um

Mitte November wird die MEDICA 2019 in Düsseldorf wieder 
zum Medizintechnik-Treff für Experten aus aller Welt. Über 
vier Tage werden mehr als 5.500 Aussteller erwartet, drei 
viertel der gebuchten Fläche entfallen auf internationale Be-
teiligungen. Für die diesjährige Ausgabe erwartet die Messe 
Düsseldorf Besucher aus über 170 Nationen. Parallel dazu 
findet bereits zum 28. Mal die COMPAMED mit knapp 800 
Ausstellern in den Hallen 8a+8b statt. Die Zuliefererfach-
messe hat sich als zentrale Begleitveranstaltung etabliert. 
Neu ist in diesem Jahr eine veränderte Themenzuordnung 
zu den Messehallen. Auf Basis der zunehmenden Konver-
genz von Soft- und Hardware speziell im Bereich der Medi-
zintechnik wird das MEDICA-Segment der Informations- und 
Kommunikationstechnik von der Messehalle 15 in die Halle 
13 umgruppiert und findet damit direkten Anschluss an die 
Hallen für Medizintechnik und Elektromedizin. Die Herstel-
ler chirurgischer Instrumente werden dagegen von Halle 13 
thematisch näher heranrücken an die Anbieter bildgebender 
Verfahren (z. B. Endoskopie) sowie Komplettlösungen für 
moderne Hybrid-OP in den Hallen 10 und 11. .

Nach ihrer Premiere geht die MedtecLIVE 2020 in die 
nächste Runde und die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Vom 31. März bis zum 2. April 2020 lädt sie Branchen-
vertreter der Medizintechnik ins Messezentrum Nürnberg. 
Künftig sind auch der von Bayern Innovativ durchgeführte 
„MedTech Summit“ und das Matchmaking-Event „Partne-
ring“ für alle Besucher und Teilnehmer frei zugänglich. Neue 
Ideen für Forschung und Wissenschaft, aktuelles Wissen für 
die Praxis – darauf legen MedtecLIVE und MedTech Summit 
für 2020 den Fokus. Das Konzept ist laut Alexander Stein, 
Leiter der MedtecLIVE bei der NürnbergMesse, genau rich-
tig: „Im nächsten Jahr gehen wir einen Schritt weiter und 
bündeln unsere Kräfte noch stärker, um allen Messeteilneh-
mern einen echten Mehrwert zu bieten.“ So wird der Med-
Tech Summit 2020 direkt in der Messehalle stattfinden. Die 
MedtecLIVE hält an ihrem Konzept fest und orientiert sich 
stark an der Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette. 
Für 2020 werden die Themen derzeit ausgearbeitet. Bereits 
jetzt ist abzusehen, dass das Thema Digitalisierung weiter-
hin eine zentrale Rolle spielt. Besonders Smart Manufac-
turing und künstliche Intelligenz werden die Aussteller und 
Teilnehmer des Medtech-Events bewegen. Auch die Um-
setzung der unmittelbar bevorstehenden MDR wird Teil des 
Programms auf der Messe sein.  .

Bringing Automation to Life

30. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation 

Nürnberg, 26. – 28.11.2019
sps-messe.de

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich. 
Finden Sie praxisnahe Lösungen für Ihren spezifischen Arbeitsbereich
sowie Lösungsansätze für die Herausforderungen von morgen.

Registrieren Sie sich jetzt!

Ihr 30 % Rabattcode: SPS19BESV11
sps-messe.de/eintrittskarten
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Additive Fertigung

    Auf dem Weg zum  
            industriellen 3D-Druck

Die additive 3D-Fertigung geht immer weiter Richtung Industrialisierung. Seine 
Vorteile kann der 3D-Druck vor allem bei individuellen und personalisierten 
Produkten ausspielen, die schnell und günstig produziert werden sollen. 

Evonik Venture Capital sein erstes Direktin-
vestment in ein chinesisches Start-up und 
die erste Beteiligung mit dem zweiten Fonds, 
den der Wagniskapitalgeber 2019 aufgelegt 
hat. Dabei fließt ein einstelliger Millionenbe-
trag in die 3D-Firma Meditool aus Shanghai. 
Dort werden Hardware- und Softwaresysteme 
entwickelt, die aus MRT- und CT-Bildern ein 
druckbares 3D-Modell generieren. Ein 3D-
Drucker fertigt anschließend Implantate – un-
ter anderem mit dem von Evonik gelieferten 
Hochleistungspolymer Polyetheretherketon 
(PEEK). „Die Technologie von Meditool passt 
perfekt zu unserer Strategie, unser Geschäft 
auf Hightech-Anwendungen für unsere 3D-
Druckmaterialien auszuweiten“, sagt Thomas 
Grosse-Puppendahl, Leiter des Innovations-
wachstumsfelds Additive Manufacturing bei 
Evonik. Die gefertigten Implantate für die 
Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie sind mit 
3D-Druck individuell auf den Patienten ab-
stimmbar. Dies reduziert weitere Eingriffe, um 
Größe, Form oder Position des Implantats an-
zupassen. 

PEEK, auch unter dem Namen VESTAKEEP® 
vermarktet, besitzt zudem eine geringere Wär-
meleitfähigkeit als Metall, ist röntgendurchläs-
sig und biokompatibel. Dass eine Investition 
von Evonik in China erfolgt, kommt nicht von 
ungefähr. Mit erwarteten jährlichen Wachs-
tumsraten von 10 bis 15 Prozent ist China der 
zweitgrößte Markt für medizinische Implanta-
te. „Evonik sichert sich mit dem Wagniskapital 
so den Zugang zu den disruptiven Technolo-

Mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt sich 
die additive Fertigung des 3D-Drucks im me-
dizinischen Bereich. „Die Technologie wird im-
mer mehr zu einem echten Industriethema“, 
sagt Michael Eichmann, Director Business 
Development beim 3D-Druck Spezialisten 
Stratasys. Er und viele andere Experten un-
terstreichen, dass n den letzten fünf Jahren 
enorme Fortschritte vom anfänglichen Proto-
typenbau hin zur Serienfertigung erzielt wor-
den sind. Und das zeigt sich inzwischen auch 
beim Tempo, mit dem Hersteller neue Geräte 
und Funktionalitäten auf den einschlägigen 
Messen vorstellen – etwa bei der Formnext 
Ende November in Frankfurt am Main. Hier 
wird beispielsweise der Werkzeugmaschinen-
Hersteller Trumpf eine erweiterte Funktion sei-
nes 3D-Druckers TruPrint 1000 vorstellen, der 
eine automatisierte Serienproduktion erlaubt. 
Anwender können damit Substratplatten au-
tomatisch wechseln, wodurch Prozesse hin-
tereinander und somit auch über Nacht lau-
fen können. Das wiederum spart den Firmen 
Zeit, Personal und Ressourcen – vor allem in 
der Zahnmedizin. „Mit unserer Lösung tragen 
wir zur Industrialisierung der additiven Tech-
nologien in der Dentalindustrie maßgeblich 
bei“, betont Florian Krist, Produktmanager bei 
Trumpf Additive Manufacturing. 

Megatrend: investition 3D-Druck 
Die additive Fertigung befindet sich also in 
einem nächsten großen Schritt. Immer mehr 
medizinische Unternehmen erkennen das 
Potential des 3D-Drucks. Zuletzt vermeldete 
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gien“, sagt Bernhard Mohr, Leiter von Evonik 
Venture Capital. Für die Chinesen wiederum 
ist Evonik ein guter Partner, um weiter zu 
wachsen. „Meditool gehört zu den Vorreitern 
bei der Entwicklung von 3D-Druckverfahren 
für medizinische PEEK-Implantate“, sagt Ken 
Jin, Mitbegründer und Chief Technology Of-
ficer von Meditool. „Evonik ist dabei unser 
zuverlässiger Partner für qualitativ hochwerti-
ge Materialien. Die Investition gibt uns einen 
zusätzlichen Schub, innovative Lösungen für 
Patienten und Chirurgen in China und dem 
Rest der Welt zu entwickeln.“

Klärungsbedarf bei rechtlichen fragen
Mit dem wachsenden Markt von 3D-Produkten 
stehen zunehmend Themen wie Software-inte-
gration, Normen und Standards auf der Tages-
ordnung vieler additiver Fertigungshersteller. 
Dies gilt auch mit Blick auf rechtliche Fragen. 
So wird derzeit im Europäischen Parlamentes 
diskutiert, wer verantwortlich ist, wenn ein mit-
tels 3D-Druck angefertigtes Objekt jemanden 
verletzt – der Designer, der Besitzer oder der 
Hersteller des Druckers oder derjenige, der es 

gedruckt hat? Das EU-Parlament hat dazu be-
reits Ende Juni beinahe einstimmig einen „Ent-
schluss über den dreidimensionalen Druck, 
eine Herausforderung in den Bereichen Rech-
te des geistigen Eigentums und Haftpflicht 
(2017/2007 (INI))“ gefasst. 

Die Chancen und Risiken der Additiven Fer-
tigung werden nun im Rechtsausschuss des 
Parlamentes beraten. Außerdem verlangt der 

3D-implantat  
des chinesischen 
Start-ups Meditool 

Medienpartner
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Verband 3D-Druck e.V. als Interessensvertre-
tung aller Akteure rund um die 3D-Druck-Tech-
nik in Deutschland: „Ähnlich wie Software gilt 
es, 3D-Datensätze urheberrechtlich zu schüt-
zen“, sagt Markus Wiedemann, Fachanwalt 
für gewerblichen Rechtsschutz und Finanz-
vorstand des Verbandes. „Auf europäischer 
Ebene wäre es wünschenswert, den 3D-Druck 
auch im Lichte der Know-how-Schutzrichtlini-
en (Richtlinie (EU) 2016, 943) zu betrachten, 
da durch stetig verbesserte 3D-Scans und 
den 3D-Druck Gefahren für das geistige Ei-
gentum der Entwickler bestehen.“ Besonders 
bei Medizinprodukten mit Design-Freiheit für 
individuelle und personalisierte Produkte sind 
3D-Druck-Alleinstellungsmerkmale von großer 
Bedeutung. Hier fordert der Verband eine kla-
re Regelung zur Unterstützung und Förderung 
der additiven Fertigung.

Passgenaue implantate für die Klinik
Wie ambitioniert die Ziele in diesem Bereich 
sind, zeigt das neue 3D-Druck-Zentrum des 
Universitätsklinikums Graz in Österreich. 
Denn die Universitätsklinik und die Medizini-
sche Universität Graz sowie Maschinenbauer 
und Industriepartner wollen personalisierte 
und passgenaue Implantate in kürzester Zeit 
und unmittelbar neben der Chirurgie drucken. 
Im Rahmen des Projektes „CAMed“ (Clinical 
Additive Manufacturing for Medical Applica-
tions) werden 5 wissenschaftliche und 13 Un-
ternehmenspartner aus dem In- und Ausland 
an insgesamt sechs Einzelprojekten arbeiten. 
Der erste Schritt zum 3D-Druck-Labor bilden 

zwei neue 3D-Drucker für Forschungszwecke 
direkt „im Zentrum der Uniklinik“, so die Pro-
jektleiterin Ute Schäfer, Professorin und Leite-
rin der Experimentellen Neurotraumatologie an 
der MedUni Graz. Dabei liegt der Forschungs-
schwerpunkt auf der Entwicklung und Etab-
lierung der Prozesskette des 3D-Drucks für 
spezielle Anwendungen. So sollen im Fokus 
des Projektes zum Beispiel Rippenersatzteile 
aus Polymeren und Metalllegierungen sowie 
kieferorthopädische Implantate für Lippen-, 
Kiefer- und Gaumenspalten stehen. 

einsatz in der neurochirurgie 
In bestimmten Bereichen der Medizin ist der 
Einsatz von 3D-Druck besonders vorteilhaft, 
denn hier ist eine schnelle Behandlung zwin-
gend erforderlich. Neurochirurgen am Unikli-
nikum Leipzig (UKL) fertigen beispielsweise 
zusammen mit der vom Fraunhofer IWU ent-
wickelten Technologieplattform next3D Kunst-
stoffprothesen innerhalb von 24 Stunden. Die-
se Plattform beinhaltet eine softwaregestützte 
Prozesskette, die medizinisches Bildmaterial 
auswertet und in dreidimensionale Druckvor-
lagen überträgt. Das erste hier am UKL entwi-
ckelte Produkt war ein individuell passendes 
System für neurochirurgische Eingriffe. 

Inzwischen können individualisierte Stereo-
taxie-Systeme für zehntelmillimeter-genaue 
Eingriffe am Gehirn gefertigt werden. „Diese 
Geräte kommen besonders bei Hirnstimula-
tionen zum Einsatz und ermöglichen es uns, 
sehr präzise an bestimmten Stellen im Hirn 
erkrankte Strukturen mittels wohl dosierter 
Strömen zu behandeln und den Patienten 
die Kontrolle über ihre Bewegungen wie-
derzugeben“, erklärt Dirk Winkler, Spezialist 
für funktionelle Neurochirurgie am UKL. Die 
herkömmlichen standardisierten Geräte für 
diese Eingriffe sind hochkomplex, erfordern 
eine lange Operationszeit und bieten auf-
grund ihres Eigengewichtes von bis zu drei 
Kilogramm wenig Komfort. „Mit unserem 
Verfahren stellen wir mit 3D-Druck innerhalb 
von 24 Stunden ein System her, das nur noch 
193 Gramm wiegt und alle relevanten Kenn-
größen und OP-Koordinaten bereits integriert. 
Die Dauer der Operation, bei der die Patienten 
wach bleiben müssen, wird enorm verkürzt“, 
so Winkler. Erste Anwendungen am Patienten 
sind in den kommenden Monaten geplant. 
       js/sw.
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Meditool stellt PeeK-
implantate für die 
neuro- und Wirbelsäulen-
chirurgie her.
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upnano, eine 
Ausgründung aus 
der tu Wien, hat 
eine Burg auf die 
Spitze eines 
Bleistifts gedruckt 
– die Säulen der 
rechten turmspitze 
haben einen 
Durchmesser von 
950 nm und sind 
damit 100-mal 
dünner als ein 
menschliches Haar.

3D-Bioprinting

Lebendes gewebe 
            per Knopfdruck

Wie rasant sich die Forschung des 3D-Drucks entwickelt, zeigen Wissen-
schaftler im Bereich Bioprinting. Gewebekonstrukte können in kürzester Zeit 
und mit individuellen, komplexen Formen hergestellt werden.

die Massenfertigung skalierbar ist und so 
für die Herstellung von einer breiten Palette 
von Anwendungen eingesetzt werden kann.“ 
Langfristig planen die Forscher die Weiter-
entwicklung ihrer Technologie im Rahmen 
eines Spin-offs. 

Bioprinting in Präzision und Hochspeed
Auch Forscher der TU Wien tragen mit ei-
nem hochauflösenden Bioprinting-Prozess 
mittels Zwei-Photonen-Polymerisation zur 
Weiterentwickelung bei. Mit dem Verfahren 
lassen sich lebende Zellen mit einer Druckge-
schwindigkeit von einem Meter pro Sekunde 
in Mikrometer-feine Strukturen einbetten. „Für 
die Zellforschung ist das ein wichtiger Schritt 
nach vorne“, sagt Aleksandr Ovsianikov, der 
das Forschungsteam mit Fokus in 3D-Druck 
und Biofertigung am Institut für Werkstoffwis-
senschaften und Werkstofftechnologien leitet. 
Aber auch in der industriellen Fertigung bietet 
das Verfahren große Potentiale. „Im Vergleich 
zu am Markt erhältlichen Systemen ermög-
licht unser patentgeschützter Prozess einen 
bis zu 100-mal höheren Durchsatz und somit 
die wirtschaftliche Fertigung von Mikrostruk-
turen“, sagt Ovsianikov. Dieser Geschwin-
digkeitsvorteil in Kombination mit höchster 
Auflösung soll die Technologie langfristig im 
industriellen Umfeld etablieren. „Dabei se-
hen wir unsere Technologie als Ergänzung zu 
Mikrospritzgussverfahren, um noch kleinere 
oder komplexere Bauteile wirtschaftlich und 
reproduzierbar fertigen zu können“, so der 
Forscher.  

An der Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) forschen Wissenschaftler 
um Damien Loterie zusammen mit Kollegen 
von der Universität Utrecht am sogenannten 
volumetrischen Bioprinting. „Im Gegensatz 
zum herkömmlichen Bioprinting – einem 
langsamen, schichtweisen Prozess – ist un-
sere Technik schnell und bietet größere Desi-
gnfreiheit, ohne die Lebensfähigkeit der Zel-
len zu gefährden“, sagt Loterie. Sie nutzen 
energetisches Licht eines Lasers, um eine 
lichtempfindliche Gel-Matrix zu vernetzen, in 
der Stammzellen in einem Hydrogel gebün-
delt werden. Nach Ansicht der Wissenschaft-
ler ebnet das volumetrische Bioprinting den 
Weg für die nächste Generation von Trans-
plantaten aus dem Bio-Drucker. Außerdem 
betont der Leiter des Laboratory of Applied 
Photonic Devices der EPFL, Christophe Mo-
ser, „dass die Methode von Natur aus für 
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3D-Druck von Knochen- 
tinten durch die Fraunhofer- 
Wissenschaftler am igB

Das Drucksystem ist ein Laserlithographie-
system auf Basis der Zwei-Photonen-Polyme-
risation, ein seit Jahrzehnten bekanntes Prin-
zip, bei dem das verwendete Photopolymer 
nur im Fokuspunkt des Lichtstahls verfestigt 
wird. Dieser nicht-lineare Prozess ermöglicht 
die Herstellung von Strukturdetails im Nano-
meterbereich. „Um die Auflösung und Präzi-
sion der Technologie zu verdeutlichen, haben 
wir eine Burg auf der Spitze eines Bleistifts 
gedruckt – die Säulen der rechten Turmspitze 
haben einen Durchmesser von 950 nm und 
sind damit 100-mal dünner als ein mensch-
liches Haar“, berichtet Ovsianikov. Seit Sep-
tember 2018 gibt es das Spin-off UpNano, 
das sich mit der Technologie langfristig als 
Systemanbieter im Bereich additive Fertigung 
im Markt etablieren soll. 

Biotinte für den gewebedruck
Einen anderen Ansatz verfolgt das Team um 
Kirsten Borchers vom Fraunhofer-Institut für 
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. 
Die Forscher wollen zerstörtes Gewebe durch 
biologisch-funktionelles Gewebe aus dem 
3D-Drucker ersetzen. Dafür werden Biotinten 
aus natürlichen Materialien entwickelt, die den 
menschlichen Bedingungen sehr nahekom-
men. „Unser Ansatz ist, die aus dem Portfo-
lio der Natur rekrutierten Biopolymere für die 
technische Verarbeitung zu optimieren“, sagt 
Borchers. Natürliche, biofunktionale Molekü-

le der Gewebematrix wie Gelatine, Heparin, 
Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat werden 
am IGB chemisch mit zusätzlichen Funktionen 
versehen. Realisieren konnten die Forscher 
bereits „Knochentinten“ und „Vaskularisie-
rungstinten“. 

Beide Biotinten sind Dispersionen aus Bio-
molekülen und gewebetypischen Zellen, die 
sich über Dispensierprozesse stabil in eine 
3D-Struktur bringen lassen. Als Grundlage 
zur Einbettung von Knochenzellen verwen-
den die Wissenschaftler eine Mischung aus 
dem pulverförmigen Knochenmineral Hyd-
roxylapatit und weiteren Biomolekülen. Die 
Vaskularisierungstinte bildet weiche Gele, in 
der sich Kapillarstrukturen etablieren. Ebenso 
wie bei der Knochentinte werden Biomolekü-
le mit gezielten chemischen Modifikationen 
verwendet. Während des volumetrischen 
Bioprintings sind die Biotinten fließfähig, die 
durch UV-Licht polymerisiert werden. Die Vis-
kosität kann über ein Spektrum an einstellba-
ren Zuständen, durch vernetzbare Gruppen 
angepasst werden. Maskierte Acetylgruppen 
verhindern dagegen ein Polymerisieren. Zu-
sätzlich werden Zellen, die Blutgefäße bilden, 
in die Tinte eingebracht. Die hinzugefügten 
Zellen sollen das Originalgewebe durch neu 
gebildetes Gewebe regenerieren. Ein weiteres 
Projekt – die Regeneration von Knorpel – ist 
bereits in Arbeit. js/sw.

ein gewebemodell 
für vaskularisierte 
Knochen vom 
Frauenhofer igB: Die 
Vaskularisierungs-
matrix muss andere 
eigenschaften 
aufweisen als die 
Knochenmatrix. Sie 
muss in erster Linie 
weich und weniger 
stark vernetzt sein, 
damit die endothel-
zellen migrieren 
können und 
Kapillargefäße 
ausbilden. 



medtech zwo. 2.2019. 61 .

XXX_RubRik.
A

b
b.

: S
A

B
 B

rö
ck

sk
es

Technologie.

Medical-grade

uSb 3.0-leitung  
            schafft Serienreife 
Um eine hochaufgelöste Bilddarstellung in der medizinischen Diagnostik zu  
erreichen, werden die Anforderungen an Übertragungssysteme immer größer. 
Benötigt werden biokompatible und hochflexible USB 3.0-Leitungen, doch schon 
bei der Kabelauswahl stellt dies Konstrukteure vor große Herausforderungen. 

Bildgebende Systeme sind fester Bestand-
teil in der medizinischen Diagnostik und vor 
operativen Behandlungen. Eine brillante Bild-
darstellung ist dabei entscheidend für die ge-
zielte und erfolgreiche Therapie. Damit stellt 
auch die Forderung an immer schnellere 
Übertragungssysteme und störungsminimier-
te Darstellungsgeräte die Konstrukteure von 
Kamerasystemen bei der Kabelauswahl vor 
große Herausforderungen. Sie müssen sich 
mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 

 Passt der vorhandene Leiterquerschnitt •
zu der benötigten Leitungslänge und ist 
der Übertragungsstandard damit zu errei-
chen?

 Kann ein Verrauschen der Bilder durch •
Störeinflüsse minimiert oder sogar ausge-
schlossen werden?

 Ist die Leitung noch flexibel genug, um das •
Handling einer manuell geführten Kamera 
nicht zu beeinträchtigen?

Die Berücksichtigung der geometrischen Ab-
messung von Kameragehäuse und Anschluss-
technik im Gerät ist ein weiterer Faktor, der 
bei der Entwicklung betrachtet werden muss. 
Kommen Zulassungsforderungen zum Beispiel 
durch UL-Behörden dazu, rücken neben spe-
ziellen Wandstärken für die Kabelisolationen 
unter Umständen auch Brandeigenschaften in 
den Fokus. Allerdings können solche materi-
alspezifischen Parameter sowohl Einfluss auf 
die Flexibilität als auch auf den Übertragungs-
charakter nehmen. 

„Diesen Fragen stellen wir uns und entwickeln 
durch unsere modulare Kabelkonstruktion und 
langjährige Erfahrung die passende Lösung. 
Stoßen wir dabei an Grenzen, die sich auch 
durch plausible Theorien nicht verschieben 
lassen, dann krempeln wir die Ärmel hoch, 
produzieren ein Muster und testen am fertigen 
Produkt“, so Marc Gerlatzek, Produktverant-
wortlicher für Medizintechnik bei SAB Bröcks-
kes. „Da diese Muster auf unseren Serienanla-
gen produziert werden, ist auch die Möglichkeit 
zum Feldeinsatz gegeben.“

Medical-grade uSb 3.0-leitung  
ist serienreif
Um schon heute für die Bildgebung von mor-
gen gerüstet zu sein, wurde bei SAB Bröckskes 
bereits eine „medical-grade“ USB 3.0-Leitung 
serienreif entwickelt und produziert. Durch die 
Balance zwischen hochflexiblen Konstruktions-
merkmalen, geringem Eigengewicht und siche-
rer Datenübertragung eignet sich die Entwick-
lung beispielsweise sehr gut, um eine manuelle 
Positionierung intraoraler Kamerasysteme nicht 
mit unnötigem Kabelgewicht am Gerät zu be-
einträchtigen.

SAB Bröckskes ist einer der weltweit führen-
den Hersteller von Kabel und Leitungen, Kabel-
konfektionen und Temperaturmesstechnik. Pro 
Jahr werden in dem Unternehmen mehr als 
1.500 Spezialkabel auf Kundenwunsch gefer-
tigt. Die Stärken liegen dabei vor allem in der 
Konstruktion von Sonderartikeln. .

Marc gerlatzek 

Produktverantwort-
licher Medizintechnik
SAB Bröckskes GmbH 
& Co. KG

Der Autor
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Künstliche intelligenz

10 Mio. Euro für Ki-Konsortium im norden 
Ein Konsortium aus 22 Organisationen im Nor-
den hat sich im KI-Wettbewerb des Bundes-
wirtschaftsministerium durchgesetzt und wird 
mit 10 Mio. Euro gefördert. Das Projekt heißt 
„KI-SIGS“, was für „KI-Space für intelligente 
Gesundheitssysteme“ steht, und startet im 
April 2020. Zu den Partnern gehören die Uni-
versitäten Lübeck, Kiel, Hamburg und Bremen, 
das Deutsche Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz und das Fraunhofer-Institut für 
Digitale Medizin in Bremen, die Universitäts-
kliniken Schleswig-Holstein (UKSH) und Ham-
burg sowie ein Dutzend Medizintechnikunter-
nehmen. 

KI-SIGS hat im Kern zwei wesentliche Ele-
mente. Auf der einen Seite geht es darum, 
eine umfassende Plattform mit verschiedenen 
Komponenten aufzubauen und zu konsoli-
dieren, bei denen es um interoperable me-
dizinische Daten, Speicherplatz sowie eine 

IT-Infrastruktur geht, aber auch bei regulatori-
schen Fragen unterstützt wird. Darüber hinaus 
sollen auch konkrete KI-basierte Innovationen 
eingeführt werden. Ein Beispiel ist ein intelli-
genter Röntgenassistent, bei dem ein 3D-Ka-
merasystem vor dem Scan die relevanten Kör-
perteile des Patienten erfasst und dann mittels 
KI Positionsvorschläge für ein optimales Bild 
abgibt. Der Smart-Scanning-Ansatz soll die 
Qualität und Aussagekraft der Bilder erhöhen 
und unnötige Wiederholungen durch schlech-
te Scans vermeiden. Das UKSH arbeitet hier 
mit der Image Information Systems und der 
Pattern Recognition Company zusammen. 
Insgesamt sollen neun solcher Entwicklungs-
projekte umgesetzt werden. Sie reichen von 
der individuellen Anpassung von Hörgeräten 
auf KI-Basis über intelligente chirurgische Ul-
traschallinstrumente zur Resektion von Hirn- 
und Lebertumoren bis hin zum KI-gestützten 
Bewegungstraining in der Nachsorge. sw.

Mehr infos:
Alle Informationen 
zu den Partnern und 
Zielen des KI-SIGS-
Konsortiums gibt es 
hier: 
www.ki-sigs.de
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Innovation Forum Medizintechnik

Mehr als 300 Vertreter haben sich Ende Oktober beim Innovation Forum  
Medizintechnik in Tuttlingen getroffen, um über neueste Trends und Technologien 
zu diskutieren. Mecklenburg-Vorpommern und Österreich waren jeweils mit einer 
Delegation vor Ort dabei, um Kooperationen anzubahnen.

Intelligente Hirnimplantate, Deep Learning und 
roboterassistierte Chirurgie – das waren die 
Auftaktthemen des diesjährigen Innovation Fo-
rum Medizintechnik, das Mitte Oktober in der 
Stadthalle Tuttlingen stattfand. Das Interesse 
war groß – mehr als 300 Vertreter aus den zu-
meist umliegenden Medizintechnik- und Zulie-
fererbetrieben nutzten den Branchentreff zum 
Austausch über aktuelle Entwicklungen. Auch 
Delegationen aus Österreich und Mecklenburg-
Vorpommern waren dieses Mal vor Ort. „Inno-
vationskraft ist der große Trumpf, den unsere 
Unternehmen im globalen Wettbewerb in der 
Hand halten“, betonte Yvonne  Glienke, Ge-
schäftsführerin der MedicalMountains GmbH, 
die das Forum veranstaltete. Dabei zu sein, be-
deute Impulse aufzunehmen, Vorhandenes wei-
terzudenken, Neues zu planen – und damit den 
Marktbegleitern einen Schritt voraus zu sein. 
Vor diesem Hintergrund hatten die Veranstalter 

mehr noch als in den Vorjahren viele neue For-
mate im Angebot: Bereits am Vorabend konnte 
man sich beim WarmUp an Thementischen zu 
3D-Druck oder künstlicher Intelligenz in kleiner 
Runde austauschen. Neun österreichische Un-
ternehmen, die mit der Advantage Austria an-
gereist waren, stellten ihre Expertise vor. 

Das Netzwerken ging dann am Haupttag naht-
los weiter – zusätzlich angereichert durch ein 
umfangreiches Programm zu Trends bei Fer-
tigungsverfahren, Werkstoffen und Digitalisie-
rung. Harald Stallforth, Vorsitzender des Tech-
nologyMountain e.V., stellte unter anderem das 
vom Bundesforschungsministerium mit 6 Mio. 
Euro geförderte und von der Hochschule Furt-
wangen koordinierte Netzwerk CoHMed vor, 
für das aktuell neue Forschungsvorhaben für 
die zweite Förderphase gesucht werden.  sw.

Experten nutzen Branchen-
treff zum austausch

Das netzwerken stand für viele gäste im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. 

Das Potential der 
künstlichen 
intelligenz wurde 
bei der hochrangig 
besetzten Podiums-
runde mit Mecklen-
burg-Vorpommerns 
Wirtschaftsminister 
Harry glawe (2. v. re.) 
diskutiert.

save the date:
Das 12. Innovation 
Forum Medizintech-
nik wird am 
14. Oktober 2020 
stattfinden.
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Logistik

   Potential homecare und 
            digitale technologien

Der Patient und seine Bedürfnisse verändern nicht nur die Produkte, sondern auch 
die Lieferkette von Healthcare-Anbietern. Neue Zustellorte spielen für das Supply-
Chain-Management genauso eine Rolle wie zuver lässige Logistik-Partnerschaften 
– für MedTech-Händler kann das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. 

Neue digitale Möglichkeiten verändern unser 
Leben und unsere Ansprüche. Hochmoder-
ne Technologien sind Treiber von Schnel-
ligkeit und Zuverlässigkeit beim Versand. 
Für Healthcare-Produkte spielt effizientes 
Lieferkettenmanagement schon immer eine 
herausragende Rolle, etwa wenn es um die 
Zustellung dringend benötigte Medikamen-
te, Implantate oder chirurgischer Instrumen-
te geht. Doch auch für weniger zeitkritische 
Sendungen, zum Beispiel Brillengläser oder 
Hörsysteme, gilt: Schnelligkeit und Zuver-
lässigkeit sind für den Empfänger so wichtig 
wie nie zuvor. Ein Grund: Homecare ist auf 
dem Vormarsch – und die Erwartungshaltung 
der Patienten ist die gleiche wie beim Online-
shoppen. Egal ob sie Handys oder Hörsyste-
me bestellen, Käufer wollen einen reibungs-
losen Ablauf. Komfort und Flexibilität sind 
zu einem Schlüsselfaktor im allumfassenden 
Kundenerlebnis geworden. Das wirkt sich 
insbesondere auf die Logistik aus. Für An-
bieter im Healthcare-Bereich bedeutet dies 
steigende Komplexität und höhere Anforde-
rungen. Neben dem klinischen Risiko, also 
das richtige Produkt zur richtigen Zeit bereit-
zustellen, spielen Faktoren wie Compliance 
und Patientenbeziehung eine wichtige Rolle. 

technologien für neue Bedürfnisse
Neue Möglichkeiten und Ansprüche erfor-
dern zusätzliche logistische Dienstleistun-
gen beim Patienten zu Hause. Gemeint sind 

Dinge wie die Überprüfung und Einhaltung 
der Temperatur, die Entsorgung abgelaufe-
ner Produkte, die Kontrolle von Zustand und 
Verwendung eines Produkts sowie Auspa-
cken und Entfernen von Verpackungen. Und 
für Patienten, die nicht zu Hause sind, muss 
der Bedarf an alternativen Zustellorten, etwa 
Sammelstellen, berücksichtigt werden.

tools benachrichtigen Patienten
Für Healthcare-Anbieter bedeutet der Patien-
tenfokus ein durchgängiges Supply-Chain-
Management, um den unterschiedlichen 
Vertriebskanälen und Erwartungen pro Ka-
nal gerecht zu werden. Der Weg direkt zum 
Patienten unterscheidet sich deutlich von 

thomas Zeller
ist Marketingdirektor 
UPS Deutschland und 
Österreich.
  

Der autor
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den traditionellen Lieferwegen zu Kranken-
häusern, Kliniken und Apotheken. Planung 
und Patientenorientierung sind dabei sogar 
noch wichtiger, Logistiklösungen müssen 
eine ganzheitliche Perspektive ermöglichen. 
Dafür sind Visibility Tools unerlässlich. Sie 
verfolgen Sendungen, benachrichtigen Pati-
enten und dienen zur Integration von Daten 
in vorhandene Geschäftssysteme. Dank Sta-
tusbenachrichtigungen für Personal und Pa-
tienten kann die Gewissheit, welche Labor-
proben, Materialien und Arzneimittel sich auf 
dem Transportweg befinden, bei der Pflege 
und Bestandsplanung sowie bei der proakti-
ven Lösung von Zustellproblemen helfen.

Die Herausforderungen nehmen zu, umso 
wichtiger ist eine Abstimmung und reibungs-
lose Zusammenarbeit zwischen allen Betei-
ligten innerhalb der Lieferkette. 

Ein Garant dafür ist ein zuverlässiger Dienst-
leister für den Versand von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten. Kein Healthcare-Anbieter 
kommt mehr ohne Lieferkettenexperten aus, 
die auf das Gesundheitswesen spezialisiert 
sind. Und für Logistik-Dienstleister gilt: Sie 
müssen für ihre Healthcare-Kunden ver-
stärkt auf die Qualitätssicherung, die Trans-
parenz und Kontrolle sowie die Kundenzu-
friedenheit setzen. Schließlich stellen Pakete 
mit Arzneimitteln oder Medizinprodukten 
höchste Anforderungen an Handhabung und 

Transport – es geht oft um so viel mehr als 
nur um ein Paket.

Zertifizierte Qualitätsstandards
Entscheidende Tools dafür sind neben einem 
zuverlässigen Netzwerk und Gesundheitslo-
gistikzentren anerkannte Qualitätsnachweise, 
etwa das GDP-Zertifikat. Ein GDP (Good Dis-
tribution Practice)-zertifiziertes Unternehmen 
erfüllt die von der Europäischen Union fest-
gelegten Standards für den Versand von Ge-
sundheitsprodukten, die zur Anwendung am 
Menschen vorgesehen sind. Hierzu gehören 
unter anderem regelmäßige Qualitätskontrol-
len, Mitarbeiterschulungen, interne Inspekti-
onsverfahren und eine hohe Sauberkeit der 
Anlagen. Mit dem Erhalt des GDP-Zertifikats 
belegt ein Unternehmen, dass es diese Stan-
dards einhält und für den Transport von 
Healthcare-Produkten qualifiziert ist. Da-
durch können Kunden im Gesundheitswesen 
sicher sein, dass ihre sensiblen Sendungen 
bis zur endgültigen Auslieferung mit höchster 
Sorgfalt behandelt werden.

Patienten, Medikamentenhersteller und Med-
Tech-Anbieter im Gesundheitswesen profitie-
ren von diesen bestehenden hohen Standards 
entlang der gesamten Lieferkette. Durch ein 
durchgängiges Supply-Chain-Management 
erlangen Healthcare-Anbieter vor dem Hinter-
grund gestiegener Patienten-ansprüche einen 
Wettbewerbsvorteil. .
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Termine

18.–21. november, düsseldorf
MedICA TeCH Forum
Hygiene und Aufbereitung von Medizin-
produkten und Oberflächen
(19.11., 15 Uhr bis 16 Uhr)
Fachkräftemangel als Herausforderung 
und Chance
(21.11., 14 Uhr bis 15 Uhr)

5. dezember, berlin
Validierbare Desinfektionsprozesse durch 
aerogene Desinfektion nach prEN17272 
im Rahmen der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten und Hilfsmitteln

SPeCTArIS  

Hygiene – Qualitätsfaktor  
der Gesundheitsversorgung
Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist 
ein wesentlicher Qualitätsfaktor für eine 
gute Gesundheitsversorgung. Neben den 
persönlichen Hygienevorschriften für die 
mit der Behandlung, Pflege und Betreu-
ung von Patienten befassten Personen, 
sind insbesondere auch die Vorschriften 
für die hygienische Aufbereitung von Me-
dizinprodukten einzuhalten. Fehler hierbei 
können den gesamten Gesundheitsver-
sorgungsprozess gefährden. 

Medizintechnikhersteller haben die Aufga-
be, ein validiertes Verfahren für die Aufbe-
reitung zu benennen, wenn die Produkte 
für den mehrfachen Gebrauch vorgesehen 
sind. Dies gilt insbesondere bei Produk-
ten, die keimarm oder steril angewendet 
werden. Die Betreiber sind verpflichtet, 
gemäß § 8 Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung die Verfahren selbst zu validieren, 
wenn sie eine von der Herstellerempfeh-
lung abweichende Methode zur Aufbe-
reitung wählen. Zudem müssen Betreiber 
und Aufbereiter darauf achten, dass das 
Verfahren den Maßgaben des Robert-
Koch Instituts (RKI) entspricht. Denn eine 
regelkonforme Aufbereitung gemäß der 
Herstellerempfehlung und den durch das 
RKI veröffentlichten Richtlinien

  dient der sicheren Anwendung des ⋅
Medizinproduktes,

Produkten kann zur Beschädigung der 
Oberflächen führen. Diese werden rauer, 
können schwerer gereinigt und desinfiziert 
werden, so dass das Aufbereitungser-
gebnis und die Produktsicherheit negativ 
beeinflusst werden können. Der Hersteller 
kann für Empfehlungsabweichungen nicht 
die Haftung übernehmen und auch nicht 
für Schäden, die durch Infektionen bei Pa-
tienten und Mitarbeitern des Aufbereiters 
entstehen.

Um Techniken und Aufbereitungsprozesse 
immer auf dem aktuellen Stand zu halten 
und Weiterbildungen in diesem sensiblen 
Bereich sinnvoll zu gestalten, ist ein steter 
Austausch zwischen allen Beteiligten in 
der Gesundheitsversorgung erforderlich. 
Nur gemeinsam können die hohen Stan-
dards zur Infektionsvermeidung erreicht 
und eingehalten werden. Spectaris unter-
stützt daher den wissenschaftlich-techni-
schen, rechtlichen und politischen Dialog 
zum Thema Hygiene, um dauerhaft darauf 
hinzuwirken, dass hochwertige Medizin-
technik zum Wohle des Patienten einge-
setzt wird. .

Cordula Rapp, 
Referentin Medizintechnik
www.spectaris.de

  schützt Patienten, deren Angehörige, ⋅
Pflegekräfte und Mitarbeiter der Leis-
tungserbringer vor gefährlichen Keimen,
  schützt das Medizinprodukt vor Be-⋅
schädigung,
 schützt Materialien vor Korrosion, ⋅
 vermeidet Erkrankungen, ⋅
 senkt Haftungsrisiken und⋅
 entlastet die Solidargemeinschaft.⋅

Durch die regelkonforme Aufbereitung 
werden die Materialien der Medizinproduk-
te geschützt. Diese bleiben länger einsetz-
bar und bieten weniger Anhaftungsmög-
lichkeiten für Keime. Das schützt nicht nur 
Menschen vor Krankheiten, sondern senkt 
auch Kosten.

Neben den bisher erfolgreich praktizier-
ten Hygieneroutinen in stationären Ge-
sundheitseinrichtungen, setzen sich die 
Spectaris-Mitglieder auch für ein starkes 
Hygiene-Bewusstsein in der ambulanten 
Gesundheitsversorgung, insbesondere in 
der häuslichen Pflege ein. Hierzu gehört 
auch die Versorgung mit wiedereinsetzba-
ren Hilfsmitteln. 

Wenn eine bestimmte Form der Aufbe-
reitung gefordert wird, um Beschädigun-
gen am Medizinprodukt zu vermeiden, 
gibt der Hersteller entsprechende Hin-
weise. Unsachgemäße Aufbereitung von 

Spectaris wird auch in diesem Jahr auf der Medica vertreten sein (Halle 12, Stand e43).
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Medical valley  

Innovationen für die Gesundheit

Das Medical Valley Europäische Metro-
polregion Nürnberg (EMN) ist ein inter-
national führender Cluster im Bereich 
Medizintechnik. Hier sind sowohl hoch-
spezialisierte Forschungseinrichtungen 
als auch zahlreiche international füh-
rende sowie heranwachsende Unter-
nehmen aktiv. Mit dem Ziel, gemeinsam 
Lösungen für die Herausforderungen der 
Gesundheitsversorgung 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 einzel-
ner Akteure Voraussetzungen, die eine 
schnelle Entwicklung von Produkten, 
Prozessen und Dienstleistungen ermög-
lichen. Ein Indiz hierfür sind zum Beispiel 
die Patentanmeldungen: Aus dem Medi-
cal Valley kommen rund 42% aller Paten-
terstanmeldungen in Deutschland in der 
Klasse „Diagnostik; Chirurgie; Identifi-
zierung“ und mehr als 63% aller Patent-
erstanmeldungen in Deutschland in der 
Klasse „Röntgentechnik“. Die national 
wie international herausragende Position 

der wirtschaftsstarken Region wurde im 
Januar 2010 durch die Ernennung zum 
nationalen Spitzencluster für Medizin-
technik durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) zusätz-
lich gestärkt. Im April 2017 wurde Medi-
cal Valley in Kooperation mit dem Zollhof 
zu einem von zwölf nationalen „Digital 
Hubs“ vom Bundeswirtschaftsministeri-
um ernannt – dem einzigen, der sich aus-
schließlich auf das Thema Gesundheit 
fokussiert. 

Im Medical Valley EMN finden Wissen-
schaft und Wirtschaft gleichermaßen op-
timale Forschungs- und Entwicklungs-
bedingungen vor. Sie profitieren von der 
gewachsenen Expertise und der interna-
tionalen Kompetenz in der Entwicklung 
und Vermarktung innovativer Medizin-
technik-Produkte. Aus den Forschungs-
laboren des Spitzenclusters gelangten in 
den vergangenen Jahren zahlreiche we-
sentliche Produktinnovationen auf den 
Medizintechnikmarkt. 

Als Clustermanagement-Organisation 
fungiert seit 2007 der Medical Valley 

Termin

März 2020, erlangen
Medical Valley Innovation Night

www.medical-valley-emn.de 

EMN e. V., der sich aus aktuell rund 220 
Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Gesundheitsversorgung, Netzwerken und 
Politik zusammensetzt. Zentrale Aufgabe 
des Clustermanagements ist die Weiter-
entwicklung, Koordination und Vermark-
tung des Clusters. Konkrete ausgewählte 
Aktivitäten des Medical Valley EMN sind 
aktuell unter anderem der Betrieb der In-
novationszentren Medical Valley Center 
Erlangen, Forchheim, Amberg-Weiden 
und Bamberg, 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 Koor-
dination der Themenplattform „Digitale 
Medizin/Gesundheit“ im Rahmen des 
Zentrums Digitalisierung.Bayern. Das 
Medical Valley EMN ist außerdem Kon-
sortial-Partner von „EIT Health“, einem 
Zusammenschluss europäischer Part-
ner, 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 größ-
ten Gesundheitsforschungsprogramme 
weltweit. .

Kontakt:
Jörg Trinkwalter
Medical Valley EMN e.V.
Henkestraße 91 
91052 Erlangen
E-Mail: joerg.trinkwalter@medical-
valley-emn.de 

das Medical valley Team
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Medical Mountains  

Qualifizierungsangebote
umfangreicher denn je

Die Medizintechnikbranche unterliegt 
derzeit einem Wandel. Allen voran 
verschiebt die ab Mai 2020 verbind-
lich anzuwendende Europäische Me-
dizinprodukteverordnung (EU-MDR) 
die Rahmenbedingungen. Gleichzeitig 
erwachsen durch novellierte Normen 
und höhere Qualitätsansprüche weitere 
Hürden. „Je vielschichtiger die Ansprü-
che an die Unternehmen werden, desto 
solider und breiter muss bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern die Wissensba-
sis sein“, betont MedicalMountains-Ge-
schäftsführerin Yvonne Glienke. „Unsere 
Qualifizierungsangebote liefern die pas-
senden Bausteine dafür.“

Die einzelnen Veranstaltungen fokussie-
ren konkrete Problemstellungen der Me-
dizintechnik und geben den Teilnehmern 
praktische Impulse für die tägliche Ar-
beit. Im Weiterbildungsprogramm schla-
gen so für das kommende Jahr mehr 
als 100 Seminare und Workshops zu 
Buche: von A wie „Aufbereitung“ bis Z 
wie „Zulassungsverfahren“, sind die An-
gebote umfangreicher als jemals zuvor. 
Ein Schwerpunkt bleibt die EU-MDR. 
Sie tangiert nahezu jeden Arbeitsbe-
reich und zieht sich wie ein roter Faden 
durch den Lebenszyklus einer Medizin-
produkts. Als zusätzliche pragmatische 

Unterstützung hat die MedicalMountains 
GmbH Seminare und Workshops zu 
Themen wie Unterauftragsverhältnisse, 
Klinische Bewertungen und Risikoma-
nagement konzipiert. Daneben werden 
viele weitere Bereiche berücksichtigt, 
die relevant für Gegenwart und Zukunft 
der Branche sind. Dazu zählen Entwick-
lung und Konstruktion, neue Technolo-
gien und Verfahren, Sauberkeit von Me-
dizinprodukten, Produktionsplanung und 
Prozessoptimierung sowie Marketing-, 
Projekt- und Distributorenmanagement. 
Vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen sollen gezielt Wissensmo-
dule akquirieren und in der Praxis um-
setzen können.

Die Zertifikatslehrgänge in Zusammenar-
beit mit der IHK-Akademie umfassen die 
Bereiche Regulatory Affairs und Quali-
tätsmanagement. Sie haben landesweit 
einen guten Ruf, denn die Teilnehmer 
kommen längst nicht mehr nur aus dem 
Raum Tuttlingen. Als berufsbegleiten-
de Qualifizierung helfen die Zertifikats-
lehrgänge, in den Unternehmen eigene 
Fachkräfte aufzubauen. Für das Jahr 
2020 wurden drei neue Angebote in das 
Programm aufgenommen: „Risikomana-
ger Medizintechnik“, „Validierungsma-
nager Medizintechnik“ und „Auditor für 

Termine

10. dezember 2019, Tuttlingen
Lieferantenaudit – Workshop zur opti-
malen Planung und zum erfolgreichen 
Ablauf

21. Januar 2020, Tuttlingen
Start: Qualitätsmanager Medizintechnik

Weit mehr als 100 Seminare und 8 Zertifikatslehrgänge stehen für 2020 auf dem 
Weiterbildungsprogramm der MedicalMountains GmbH. 

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 
13485 (1st/2nd party)“. Insgesamt stehen 
nun acht Zertifikatslehrgänge zur Aus-
wahl.

„Wir stehen in engem Kontakt mit den 
Unternehmen, nehmen deren Bedarf 
auf und können darauf schnell reagie-
ren“, beschreibt Geschäftsführerin Julia 
 Steckeler, wie die Angebote der Me-
dical-Mountains GmbH entstehen. So 
auch bei den MedTalks: Die offenen In-
formationsveranstaltungen ergänzen be-
kannte Themenfelder und bringen neue 
Aspekte auf die Agenda. „Wir nutzen 
dieses Format, um proaktiv und flexibel 
aktuelle Entwicklungen und Erkennt-
nisse zu vermitteln“, sagt Julia Stecke-
ler. Tiefer und ausführlicher erfolgt die 
Vermittlung bei Symposien. Halb- oder 
ganztags ausgerichtet, beleuchten Re-
ferenten aus Unternehmen, Verbänden 
oder Forschung spezielle Kernthemen 
aus verschiedenen Perspektiven. Letzt-
lich verfolgen all diese Aktivitäten ein 
Ziel: „Den Erhalt und den Ausbau der 
hochwertigen Medizintechnik und einer 
fortschrittlichen Patientenversorgung in 
den MedicalMountains und weit darüber 
hinaus“, betont Julia Steckeler. 

Das Weiterbildungsprogramm der Me-
dicalMountains GmbH ist als pdf-Datei 
unter der Adresse medicalmountains.de/
Weiterbildung_2020 abrufbar. .

Meinrad Kempf, MedicalMountains
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Termine

11.–13. Februar 2020, Anaheim (USA)
German Pavilion auf der MD&M West 

10.–13.März 2020, düsseldorf
METAV, Medical Area  

24.–25. April 2020, Mainz
4. Konferenz zu 3D-Druck
in der Medizin  

05.–07. Mai 2020, Stuttgart
T4M – Technik für Medizin
VDMA-Gemeinschaftsstand

https://medtec.vdma.org 

vdMA 

Zertifizierung von Zulieferern –  
tatsächlich erforderlich? 
Im Mai 2019 hat die Arbeitsgemeinschaft 
Medizintechnik des VDMA ein Positions-
papier veröffentlicht, das Antworten auf 
die Frage geben soll, ob das Qualitätsma-
nagementsystem der EN ISO 13485:2016 
auch für Lieferanten von Maschinen und 
Produktionsmitteln anwendbar ist.

Anlass für das Positionspapier waren ver-
mehrte Rückmeldungen von den Unter-
nehmen im Maschinen- und Anlagenbau, 
dass Kunden aus der Medizintechnik eine 
neue Anforderung definieren, nach der 
auch die Zulieferer von Produktionstech-
nik nach der EN ISO 13485 zertifiziert sein 
sollen. Mit dem Positionspapier soll den 
Maschinen- und Anlagenbauern eine Ar-
gumentationshilfe für die Gespräche mit 
den Medizintechnik-Unternehmen gebo-
ten werden. Denn selbst wenn für eine 
regulierte Branche wie die Medizintechnik 
eine Reihe von Anforderungen erfüllt wer-
den müssen, muss das nicht automatisch 
bedeuten, dass das nur mittels einer ent-
sprechenden Zertifizierung möglich wäre.

Denn sowohl im neuen europäischen Me-
dizinproduktegesetz (MDR) als auch in den 
Vorgaben der EN ISO 13485 ist lediglich 
die Rede von den Anforderungen an Me-
dizinprodukte, die erfüllt werden müssen, 
aber nicht von Maschinen, Anlagen oder 

Produktionsmitteln, die für die Herstellung 
dieser Medizinprodukte zur Anwendung 
kommen. Die EN ISO 13485 lässt sich 
zwar auf Komponenten übertragen, die 
Teil eines Medizinproduktes werden, aber 
es gibt keine Verweise darauf, dass die 
Zertifizierung auch für Maschinen, Anla-
gen oder Produktionsmittel relevant wäre. 
Anforderungen zum Beispiel an Rückver-
folgbarkeit und Qualitätssicherung sind 
natürlich wichtig und müssen für die Medi-
zintechnik in hohem Maße erfüllt werden. 
Mit einer Zertifizierung nach EN ISO 9001, 
die Maschinenbauer in der Regel haben, 
sind viele Anforderungen schon abgedeckt 
und zudem macht die Maschinenrichtlinie 
ebenfalls eine Reihe von Vorgaben zur Si-
cherheit. Da viele Maschinenbauer bereits 
mit Kunden aus dem regulierten Bereich 
zusammenarbeiten, existieren beispiels-
weise bereits viele Konzepte und Lösun-
gen zu Rückverfolgbarkeit oder dazu, wie 
man bei der Qualifizierung und Validierung 
einer Produktionsanlage vorgehen muss. 

Für die Hersteller von Maschinen, Anla-
gen und Produktionsmitteln wäre die EN 
ISO 13485 eine Anforderung, die in weiten 
Teilen überhaupt nicht mit dem Anwen-
dungsbereich dieser Norm übereinstimmt. 
Sie rein formal umzusetzen, wäre zudem 
mit einem enormen Aufwand verbunden, 

die AG Medizintechnik des vdMA ist mit Gemeinschaftsständen auf Medizintechnikmes-
sen in deutschland vertreten und organisiert German Pavilions in den USA und China.A
b

b.
: V

D
M

A

für die Zertifizierung selbst, aber auch für 
die spätere Umsetzung der Anforderungen 
im Unternehmen. Wenn Maschinenbauer 
eine solche Zertifizierung in der Breite um-
setzen müssten, ist zu befürchten, dass 
sich Unternehmen von ihren Aktivitäten 
in der Medizintechnik verabschieden und 
damit auch Innovationen vom Markt ver-
schwinden. Statt einseitig für alle Zulieferer 
die Forderung nach einer Zertifizierung in 
die Lieferkette hineinzutragen, sollten alle 
Beteiligten noch intensiver miteinander 
sprechen und die Medizinprodukteher-
steller sich grundsätzlich Gedanken dazu 
machen, wofür ihr Zulieferer ein Zertifikat 
braucht und warum – aber auch, ob eine 
Zertifizierung in der gewünschten Form 
überhaupt möglich ist. Einem Zertifizie-
rungswahn zu verfallen, der letztlich auf 
Unsicherheiten beruht und Medizinpro-
dukte keinen Deut besser macht, wäre der 
falsche Weg.    .

Kontakt:
VDMA
AG Medizintechnik
Diethelm Carius
E-Mail: d.carius@vdw.de
https://medtec.vdma.org
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2W GmbH & Co KG 25
A&D Verpackungsmaschinenbau 44, 46
Ada Health 31
Advanced Osteotomy Tools (AOT)  13, 14
Aesculap AG 7, 8, 14
AMSilk GmbH 46
ANDREAS HETTICH GmbH & Co. KG 8
B. Braun Melsungen AG 8, 25
BARMER 4, 43
Bayern Innovativ 53
Berlin Partner GmbH U2
Bicker Elektronik GmbH 73
BIOCOM AG 17, 29, 59, 62, U3
BioRegioStern 25
Biotronik GmbH & Co. 25
Bitkom 28
Black Forest Medical Group 5
BVMed 17, 22, 38
Cellink AB 4
CIT research by Sachtleben GmbH 15
CONZE Informatik GmbH 72
Cytena GmbH 4
DEKRA certification GmbH 20
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 41
DiaMontech GmbH 18, 19
Early Bird 38
Elma Schmidbauer GmbH 24
embedded World 55
Erbe Elektromedizin 25
Evonik Venture Capital 54, 55
Feinmechanik GmbH 5
FGK Clinical Research GmbH 5
Fischer Connectors 73
Flying Health 42, 43
FOBA Laser Marking + Engraving 24, 73
Frank plastic AG 44
FRIWO Gerätebau GmbH 72
Gebr. Becker GmbH 71
Heartbeat Labs GmbH 42, 43
HEBUmedical GmbH 7
HeyDo! Apps GmbH 8
HiDoc Technologies GmbH 35, 37
High-Tech Gründerfonds GmbH 35, 38
IBB Beteiligungsgesellschaft 19
IMQ SpA 20
Intuitive Surgical Inc. 12, 16
ITV Denkendorf Produktservice 46
KET Kunststoff- und Elasttechnik 5
Kistler Instrumente AG 10
Klingel medical metal GmbH 9, 43, 47
KUKA AG 14
Kumovis GmbH 25
Lindera GmbH 31
LISAvienna 32
LK-Mechanik GmbH 7
Lohmann & Rauscher-Gruppe 44
MainFirst Bank AG 18
MDM West 2020 23
MedicalMountains GmbH 23, 25, 63 
Meditool 54, 55
Medtec Live Umschlag
Meiser Medical GmbH 45
Merantix Healthcare 4
Mesago/SPS 53
Messe Stuttgart  39–42
MiQ GmbH 8
Multivac 44
MySugr GmbH 31
Newsenselab GmbH 37
Nölle Kunststofftechnik GmbH 46
NürnbergMesse 53
oxaion GmbH 8, 10, 13
Panacol-Elosol GmbH 71
Philips 4
Pitman Solutions GmbH 8
Polytec GmbH 46
Pro Med Instruments 5
puracon GmbH 49, 52
QMD Services 20, 22
Quality Austria GmbH 20
Raumedic AG 72
Raylytic GmbH 25, 27
Remondis 48
Röchling-Gruppe 44
rose plastic AG  47, 50
RUDOLF Medical GmbH + Co. KG 24
SAB BRÖCKSKES GmbH & Co. KG 11, 61
Selfapy GmbH 37
SHS Beteiligungsgesellschaft 14, 39, 40
SmartStep Consulting GmbH 30, 51
Spectaris e.V. 66, 71
Stratasys 54
Taiwan Trade Center Duesseldorf 57
TGW Group 8
Trotec Laser GmbH 21
Trumpf Additive Manufacturing 54
TÜV e.V. 20
United Parcel Service Dtl. 64, 65, U4
UpNano GmbH 58
Vivy GmbH 31
WIBU-SYSTEMS AG 19, 27
Zürcher Kantonalbank 14

index 

Bis 30. november können sich Gründerteams 
und Start-ups für die T4M Start-up World 2020 
(5. bis 7. Mai in Stuttgart) bewerben. Gesucht 
werden neue Ideen für medizintechnische Pro-
dukte und Lösungen. 50 Teams winkt ein Aus-
stellungsplatz auf der T4M und die Möglichkeit, 
vor Medtech-Experten und Investoren zu prä-
sentieren. www.t4m-startupworld.de

Jetzt bewerben für die 
T4M Start-up World in Stuttgart!

25.–26.3.20
10th Annual Australian healthcare week, Sydney (AUS)
Info: IQPC
www.austhealthweek.com.au

31.3.–2.4.20
MedTech Summit: Kongress und Partnering, Nürnberg
Info: Forum MedTech Pharma e.V.
www.medtech-summit.com

21.–23.4.20
DMEA – Connecting Digital Health, Berlin
Info: Messe Berlin
www.dmea.de

5.–7.5.20
T4M – Technology for Medical Devices, Stuttgart
Info: Tanja Wendling, Messe Stuttgart
www.messe-stuttgart.de

17.–19.6.20
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2020, Berlin
Info: Agentur WOK GmbH
www.hauptstadtkongress.de

14.11.19
Life Science Kongress Digital Health:
Prävention und Ernährung, Heilbronn
Info: Rana Cardello, TUM Campus Heilbronn gGmbH
www.life-science.management/

14.11.19
Future X Healthcare 2019, Garching
Info: Franziska Eller, Roche Diagnostics GmbH
www.fxh2019.com

18.–21.11.19
MEDICA 2019 und Compamed, Düsseldorf
Info: Messe Düsseldorf GmbH
www.medica.de

19.–22.11.19
Formnext, Frankfurt am Main
Info: Mesago – Messe Frankfurt GmbH
https://formnext.mesago.com/events/de

25.–26.11.19
Health 4.0, Köln
Info: MCC The Communication Company
www.health3punkt0.com/#&panel1-2

26.11.19
Digital Health Conference, Berlin
Info: bitkom
www.health-conference.de

3.–7.12.19
Zdravookhraneniye 2019, Moskau (RU)
Info: Elena Gureeva, 
www.zdravo-expo.ru/en

3.12.19
Regulatory Konferenz für Medizinprodukte
und IVD, Wien (AT)
Info: Martin Mayer, LISAvienna
www.lisavienna.at

27.–30.1.20
Arab Health, Dubai (AE)
Info: Informa PLC
www.arabhealthonline.com

11.–13.2.20
MD&M West, Anaheim (USA)
Info: UBM LLC
https://mdmwest.mddionline.com

19.–22.2.20
34. Deutscher Krebskongress, Berlin
Info: Deutsche Krebsgesellschaft
www.dkk2020.de

25.–26.2.20
Embedded World, Nürnberg
Info: Nürnberg Messe
www.embedded-world.de/de

26.–28.2.20
Medical Japan, Osaka (JP)
Info: Reed Exhibitions Japan Ltd.
www.medical-jpn.jp/en

11.–12.3.20
4. Additive Manufacturing Forum, Berlin
Info: Institut für Produktionsmanagement, Hannover
www.additivemanufacturingforum.de

12.–13.3.20
36. Jahreskongress Pharmazeutische Medizin, Berlin
Info: DGPharMed/Primecon, 
www.dgpharmed-jahreskongress.de

17.–18.3.20
Future Health 2020, London (GB)
Info: Dawn Barclay-Ross, Future Health Expo Ltd.,
www.futurehealth.global

17.–18.3.20
AI&ML Convention, Birmingham (GB)
Info: Tegan Nichols, Prysm Group,
www.aimlconvention.com/

19.–21.3.20
Expomed Eurasia, Istanbul (TR)
Info: Reed Tüyap Fairs Inc.
www.expomedistanbul.com

24.–26.3.20
Medlab Asia Pacific, Singapore (SG)
Info: Informa
www.medlabasia.com
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Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29–31
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202 697-0
info@becker-international.com
www.becker-international.com

Gebr. Becker GmbH 

Ölfreie Vakuumpumpen für Medizintechnik
Becker Vakuumpumpen und -systeme tragen 
zu Effizienz, Sicherheit und Komfort in wich-
tigen Schlüsselindustrien bei. Auch in der 
Medizinbranche demonstrieren hochwertige 
Produkte und Services von Becker ihre Leis-
tung in unzähligen Projekten mit Partnern und 
Kunden. Viele Kliniken weltweit vertrauen auf 
Becker, denn die Vakuumversorgungssysteme 
sorgen für Wirtschaftlichkeit und Energieeffizi-
enz im Klinikalltag. Becker-Geräte sind robust 
und langlebig bei geringen Wartungs- und Be-
triebskosten. Deshalb wird Becker geschätzt, 
als einer der besten Anbieter für Vakuumpum-
penlösungen in der Welt.

Ölfreie Vakuumpumpen in der Medizintechnik 
sind eine echte Becker-Innovation, die mit na-
hezu wartungsfreier Zuverlässigkeit arbeitet. 
Daher liegt der Anteil von Becker-Trockenlauf-
systemen zum Beispiel in Amerika bei über 90 
Prozent. Aus gutem Grund: Kliniken arbeiten 
streng nach dem Prinzip „bestes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“. 

Unter Einhaltung höchster internationaler me-
dizinischer Standards entwickelt Becker maß-
geschneiderte Vakuumsysteme und -pumpen, 
für spezielle Kundenanwendungen. .

www.becker-international.com

Industrieverband SPECTARIS
Werderscher Markt 15
10117 Berlin
Tel.: +49-30 414021 68
info@spectaris.de
www.spectaris.de

Industrieverband SpeCtArIS

Spectaris veröffentlicht Jahrbuch 2019/20
Zur MEDICA 2019 erscheint die nunmehr 
12. Ausgabe des SPECTARIS-Jahrbuches 
„Die deutsche Medizintechnik-Industrie“. Der 
Fokus liegt auf dem Thema Digitalisierung, 
darunter wieder Cyber-Sicherheit und der 
Schutz von Medizinprodukten vor digitalen 
Angriffen.

Ein bedeutendes Augenmerk schenkt diese 
Ausgabe dem erschwerten Marktzugang für 
ausländische Medizintechnikunternehmen in 
China, im Vergleich zu Brasilien mit seinen be-

schleunigten Analyse- und Freigabeprozessen 
sowie verkürzten Fristen für den Import. 

Weitere Themen: der sich in einer mangelnden 
Versorgungsqualität mit Hilfsmitteln widerspie-
gelnde Kosten- und Preisdruck, die Innovati-
onskraft deutscher Medizintechnikhersteller, 
das Nutzenbewertungsverfahren, Ethik bei 
Pflegebetten sowie Compliance im Gesund-
heitswesen, außerdem Beiträge über spannen-
de und aktuelle Forschungsprojekte. .

www.spectaris.de/medizintechnik/

Panacol-Elosol GmbH
Daimlerstr. 8
61449 Steinbach/Taunus
www.panacol.de

panacol

Biokompatibler klebstoff fluoresziert orange
Panacol hat einen neuen orange fluoreszieren-
den UV-Klebstoff entwickelt, der speziell zum 
Verkleben von Kunststoffen geeignet ist: Vitra-
lit® 7311 FO ist nach USP Class VI zertifiziert 
und damit auch für Verklebungen im Bereich 
Medizintechnik geeignet.

Der Klebstoff auf Acrylatbasis ist niedrigvis-
kos, transparent und wird mit UV- oder sicht-
barem Licht gehärtet. Er bietet sehr gute Ver-
bundfestigkeiten mit vielen Kunststoffen wie 
PC, PVC, PMMA oder ABS, haftet aber auch 

sehr gut auf Glas und Edelstahl. Wegen seiner 
sehr niedrigen Viskosität und guten Kapillari-
tät ist Vitralit® 7311 FO für großflächige Ver-
klebungen genauso geeignet wie für Anwen-
dungen mit sehr kleinen Spaltmaßen.

Die Verklebung mit Vitralit® 7311 FO ist feuch-
te- und alkoholbeständig. Der Klebstoff ist 
nach USP Class VI zertifiziert und kann in Ver-
bindung mit den gängigen Sterilisationsver-
fahren eingesetzt werden. .

www.panacol.de
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Conze Informatik GmbH

Spezialist für user Interface engineering
Die CONZE Informatik GmbH entwickelt intuitive 
Benutzeroberflächen medizinischer Geräte mit 
komplexer Desktop- oder Embedded-Software. 
Dank langer Erfahrung und hohem Akademisie-
rungsgrad fokussiert das inhabergeführte Un-
ternehmen Implementierung und Optimierung 
des Human-Machine-Interface (HMI) in enger 
Zusammenarbeit mit HMI-Fachabteilungen 
oder externen Produkt-Designern, um robuste, 
hoch performante und flüssig bedienbare Soft-
ware-Lösungen zu realisieren. 

Als „digitale Werkbank“ verspricht CONZE 
eine vertrauensvolle Projektbegleitung inner-

halb langfristiger Kundenbeziehungen. Das 
eingespielte Team an den Standorten Lenne-
stadt und Siegen weiß, worauf es beim An-
steuern komplexer Hardware durch Software 
ankommt. Es behält die realistische Umsetz-
barkeit stets im Blick und eliminiert zudem kri-
tische „Performance-Fresser“. 

CONZE ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 und 
implementiert gemäß IEC 62304 mittels C#/
WPF/.NET sowie C++/Qt und kooperiert mit 
der Universität Siegen. .

www.conze.com

CONZE Informatik GmbH
Standort Lennestadt
Agathastraße 63
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2721 600 778-0
info@conze.com

FrIWo Gerätebau GmbH 

FoX Neo – design trifft technik
Die neue Produktserie FOX NEO unterscheidet 
sich mit ihrer Hochglanz-Oberfläche und der 
optimierten Haptik nicht nur im Design von ihren 
Vorgängern, sondern auch hinsichtlich der Lie-
ferzeiten: In Kleinmengen bis 250 Stück werden 
die Geräte über den hauseigenen Produktkon-
figurator unter www.neoconfigurator.com inner-
halb von 48 Stunden verfügbar sein, in Mengen 
bis 1.000 Stück innerhalb von 14 Tagen.

Die neue Geräteserie wird in vier Leistungs-
klassen von 6W bis 30W erhältlich sein und 

über einen Weitbereichseingang von 90–
264VAC verfügen. In Kombination mit dem 
 Wechseladaptersystem ermöglicht dies eine 
weltweite Verwendung der Produkte. Hinsicht-
lich der Energieeffizienz halten die Netzteile die 
aktuellsten Standards DOE Level VI und VO EG 
278/2009 ein. Speziell für den Einsatz im Medi-
zinsegment verfügen sie zudem über minima-
le Ableitströme von ≤ 10µA, die Schutzklasse 
MOPP und eine Zulassung gemäß IEC 60601-
1-2 4th edition.  .

www.friwo.com

rAuMedIC AG 

drahtummantelung mit VariCoat®

Kunststoffummantelte Drähte werden in der 
Medizin unter anderem als Führungshilfe bei 
minimalinvasiven Eingriffen oder als Elektroden 
zur Signalübermittlung genutzt.

Mit VariCoat® hat RAUMEDIC ein Single-Step-
Verfahren entwickelt, mit dem Drähte, Litzen und 
synthetische Fasern mit einer Vielzahl an Kunst-
stoffen gleichmäßig ummantelt werden können. 
Polyamide (PA) und Werkstoffe wie thermo-
plastisches PTFE, FEP, amorphes PEEK oder 
PUR werden in einem einzigen Verarbeitungs-

schritt direkt auf das Trägermaterial extrudiert. 
Die möglichen Schichtdicken rangieren von  
0,01 bis 1,0 mm.

Mit Hilfe des VariCoat®-Verfahrens werden 
Drähte und Litzen aus leitfähigen Materialien 
wie Edelstahl, Kupfer und Platinlegierungen, 
aber auch Glasfasern und synthetisches Kevlar 
mit einer Polymerschicht versehen. RAUMEDIC 
fertigt ausschließlich unter kontrollierten Rein-
raumbedingungen der ISO-Klasse 7. .

www.varicoat.raumedic.com/de

FRIWO Gerätebau GmbH
Michael Brinkmeier
michael.brinkmeier@friwo.com
FOX NEO auf der MEDICA/
COMPAMED: 
Halle 8a / Stand M03

RAUMEDIC AG
Hermann-Staudinger-Str. 2 
95233 Helmbrechts 
Tel.: +49-9252-359-0
info@raumedic.com
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Bicker Eletronik GmbH
Ludwig-Auer-Straße 23
86609 Donauwörth
Tel.: +49 906-705 95-0
info@bicker.de

Bicker elektronik GmbH 

Sicherer Schutz vor Stromausfall
Die modular aufgebauten DC-USV-Systeme 
von Bicker Elektronik stellen die unterbre-
chungsfreie DC-Stromversorgung und somit 
die ausfallsichere Verfügbarkeit prozessre-
levanter Komponenten in der Medizin- und 
Labortechnik sicher, wie Regel- und Steue-
rungstechnik, Motorantriebe, Pumpen, Robo-
tik, Sensorik, Embedded-PCs oder Visionsys-
teme.

Für die kompakte DIN-Rail-Ausführung 
UPSI-D mit robustem Aluminium-Gehäuse 
stehen passende Longlife-Energiespeicher 
sowohl mit besonders sicheren LiFePO4-

Batteriezellen als auch absolut wartungsfrei-
en Supercaps zur Verfügung. Darüber hinaus 
sind Open-Frame-Varianten für die direkte 
Systemintegration (UPSI), kompakte und war-
tungsfreie DC-USV-Module für die Hutschiene 
(UPSIC-D), Kombilösungen mit integriertem 
Energiespeicher (UPSI-DP) und Outdoor-IP67-
Versionen (UPSI-IP) verfügbar. Neben Super-
caps und LiFePO4-Zellen bietet Bicker Elek-
tronik auch Li-Ionen- und Bleibatterien an. 
Das UPSI-System zeichnet sich durch niedri-
ge Gesamtbetriebskosten (TCO) bei gleichzei-
tig hoher Sicherheit und Langlebigkeit aus. .
 www.bicker.de/dc-usv

FOBA Laser Marking +  
Engraving
Christian Söhner (Global 
Vertical Manager Medical)
info@fobalaser.com 
www.fobalaser.com
Medica: Halle 15, Stand 15L23

FoBA Laser Marking + engraving

Laserbeschriftung schnell und sicher
Die Markierfunktion FOBA Mosaic bildet mit 
Hilfe einer in den Laserkopf integrierten Kame-
ra das Markierfeld vollflächig und verzerrungs-
frei ab. So entstehen auch ohne Produkthal-
terungen und bei zufällig im Markierlaser der 
FOBA M-Serie positionierten Teilen passge-
naue Beschriftungen. Die markierten UDI-
Codes erfüllen damit alle Anforderungen der 
MDR/FDA an optimale Lesbarkeit und dauer-
hafte Beständigkeit. FOBA bietet außerdem 
eine umfassende Prozessvalidierung und 
Maschinenqualifizierung und vereinfacht so 

das Qualitätsmanagement. 2019 feiert FOBA 
50-jähriges Firmenjubiläum. Mit Fokus auf die 
ständige Weiterentwicklung von Technologien 
zur Kennzeichnung industrieller Produkte und 
Bauteile hat FOBA sich von einem Formen-
bau- und Gravierbetrieb zu einem führenden 
Anbieter von Laser-Markiersystemen entwi-
ckelt. FOBAs große Expertise in der UDI-Be-
schriftung beruht auf einer engen Kooperation 
mit bedeutenden Medizintechnikfirmen.  .

www.fobalaser.com

Fischer Connectors GmbH
Tel.: +49 8106 37722-0
mail@fischerconnectors.de
www.fischerconnectors.de

Fischer Connectors GmbH

360-Grad-konnektivität der Zukunft
Fischer Connectors präsentiert innovative 
Technologieplattform für die Verbindungs-
technik: Mit den neuen Steckverbindern und 
aktiven Bauteilen der Fischer FreedomTM-Serie 
können Entwicklungsingenieure mehr Techno-
logie und Benutzerkomfort in feste oder mo-
bile Geräte sowie Wearables installieren. Die 
innovative Verbindungstechnik kommt überall 
dort zum Einsatz, wo kombinierte Daten- und 
Stromleitungen, eine optimierte Kabelführung 
und die Einhaltung von Schutzklassen gefor-
dert sind. Fischer Freedom sorgt für unkompli-

zierte 360°-Steckmöglichkeiten dank fehlen-
der Kodierung und einer nichtmagnetischen 
Schnellverriegelung. Die Steckverbinder sind 
einfach zu reinigen und lassen sich durch ihr 
flaches Design leicht integrieren. Sie eignen 
sich besonders für Medizin-, Mess- und Re-
gelungstechnik, Industrie und Robotik und 
das Internet der Dinge. Zu sehen sind sie auf 
der Compamed in Düsseldorf (Halle 8b, Stand 
L04) und auf der SPS in Nürnberg (Halle A4, 
Stand 221). .

www.fischerconnectors.de
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Crowdfunding. Das nie-
derländnische Medtech-
Unternehmen Surge-On-
Medical hat im August seine 
Crowdfunding-Kampagne 
auf aescuvest gestartet und 
damit den Startschuss für die 
erste pan-europäische Equity-
Crowdfunding-Plattform spe-
ziell für Unternehmen aus dem 
Gesundheitssektor gegeben. 
Aescuvest koopiert dabei mit 
EIT Health. 

Werkseröffnung. Der Schweizer 
Injektions-System-Entwickler 
Ypsomed hat seine erste Produk-
tionsstätte für Medizintechnik 
in Deutschland eröffnet. 150 Ar-
beitsplätze entstehen im neuen 
Werk in Schwerin.

Report. Krankenhäuser haben 
strukturelle Probleme, aber 
neue Technologien wie Teleme-
dizin und Künstliche Intelligenz 
werden als vielversprechend 
angesehen. Das geht aus dem 
aktuellen Gesundheitsreport 
hervor, der vom Finanzdienst-
leister MLP im Oktober veröf-
fentlicht wurde. Für die zehnte 
Ausgabe des MLP Gesundheits-
reports wurde 500 Ärzte und 
1.200 Bürger befragt.

Radiomics. Ein von Wissen-
schaftlern am Universitätskliki-
um Freiburg koordiniertes neu-
es DFG-Schwerpunktprogramm 
will mittels Hochdurchsatz-
Bildgebung und IT-gestützter 
Nachverarbeitung mit Radio-
mics und Deep Learning die 
Aussagekraft biomedizinscher 
Daten für die Diagnostik und 
personalisierte Medizin weiter 
verbessern. Deutschlandweit 
werden 17 Projekte gefördert.

Mikrobatterien für extrem kleine Hörgeräte entwickelt 

Eine winzig kleine „Hörkontaktlinse“ haben Forscher am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration (IZM) in Berlin zusammen mit Kollegen an der TU Berlin entwickelt. Sie enthält eine 
miniaturisierte Lithium-Ionen-Batterie mit einem Durchmesser von nur sechs Millimetern. Diese 
kann kontaktlos per elektromagnetischer Induktion oder über Ohrstöpsel mittels Infrarotlicht gela-
den werden, wie bei der „Hörkontaktlinse“. Eine kleine Photovoltaikzelle wandelt das Licht in Lade-
strom um. Die „Hörkontaktlinse“ wird direkt auf das Trommelfell gesetzt. Die Batterie soll zudem für 
weitere medizinische Sensoren genutzt werden, etwa um den Blutzuckerspiegel oder den Augenin-
nendruck zu messen.   .

HöRkontaktlinse

neurologie 

Mit neuroimplantat sehnerv         
stimulieren

Schätzungsweise 39 Millionen Menschen auf 
der Welt sind von Blindheit betroffen. Eine di-
rekte Stimulation des Sehnervs soll Blinden 
über ein Neuroimplantat neue Sehkraft ver-
mitteln. Daran arbeiten Wissenschaftler der 
École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) in der Schweiz zusammen mit der 
Scuola Superiore Sant Anna in Italien. Sie ha-
ben eine neuartige intraneurale Elektrode na-
mens OpticSELINE entwickelt, die den Nerv 
durchdringt und stabil sitzt. Erste Erfolge ver-
zeichneten die Forscher in Tierversuchen mit 
Kaninchen. „Wir glauben, dass die intraneura-
le Stimulation eine wertvolle Lösung für neu-
roprothetische Geräte zur Wiederherstellung 
der Sinnes- und Motorikfunktion sein kann“, 
sagt Silvestro Micera, Lehrstuhlinhaber der 
Bertarelli-Stiftung der EPFL für Translationa-
les Neuroengineering. Zu den Förderern des 
Projekts gehört auch der US-Medizintechnik-
konzern Medtronic.  .

Chirurgie  

oP-training an 3D-gedruckter 
Prostata-attrappe

80 Prozent aller Männer leiden irgendwann 
an der Vergrößerung der Prostata, die je-
doch operativ behandelt werden kann. Der 
minimal-invasive endoskopische Eingriff ver-
langt dem Chirurgen ein hohes Maß an Er-
fahrung ab. Es soll das Innere der Prostata 
entfernt, aber gleichzeitig die periphere Zone 
erhalten bleiben. Jetzt konnten Forscher am 
Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme 
und der Universität Stuttgart eine Prostata-
Attrappe entwickeln, an der angehende Chir-
urgen die komplizierten Handgriffe der trans-
urethralen Resektion der Prostata (TURP) 
üben können. Das per 3D-Druck hergestellte 
Organmodell erlaubt nicht nur die Übung des 
Eingriffs, sondern auch eine quantitative Be-
wertung der chirurgischen Leistung. Die For-
scher setzten biomimetische Materialien ein, 
um die richtige Festigkeit und Interaktion mit 
dem Operationsbesteck zu gewährleisten. 
Ein erster Praxistest ist positiv verlaufen. .
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Anfang 2020 erscheint die internationale Visitenkarte der deutschen 
Medizintechnik-Branche zum vierten Mal. Buchen Sie jetzt Ihr zwei-
seitiges Firmenprofi l in englischer Sprache. 

Mehr Informationen unter: 
medtech-zwo.de/medtech-guide

Das Buch wird unter anderem präsentiert bei:

Kooperationspartner: Exklusiver Logistik-Partner:

    Anmeldeschluss 

      29.11.2019

20%
Rabatt 
für die Mitglieder 
unserer Partner

Arab Health Dubai
Medlab Middle East Dubai
MDM West Anaheim
Regenerative Medicine Expo Osaka
futurehealthcare London
Medical Fair Asia Singapore
Medical Manufacturing Asia Singapore
Expomed Eurasia Istanbul
DMEA Berlin
T4M Stuttgart
The Medtech Forum Paris

Medtec Live Nürnberg
MedTech Summit Nürnberg
Africa Health Johannesburg
MDM East New York
EPJH Genf
FIME Miami
Medtec China Shanghai
Compamed / Medica Düsseldorf
Zdravo Moskau
Mediweek Birmingham
Medical Technology IRL Galway

Auch als App:

biocom.de/app

In this stores



Ausgezeichnet für Patienten

https://solutions.ups.com/de-healthcare.html
© 2019 United Parcel Service of America, Inc.  
UPS und das UPS Markenzeichen sind  eingetragene Marken von United Parcel Service of America, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn die Gesundheit von Patienten und auch der gute Ruf Ihres 

Unternehmens auf dem Spiel steht, rücken Zuverlässigkeit, Erfahrung 

und Schnelligkeit in den Fokus. Wir bieten ein GDP-zertifiziertes 

Transportnetzwerk sowie unsere umfassende Erfahrung mit Vorschriften 

und eine durchgängige Kontrolle, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Zusagen 

einhalten können. Denn es geht nicht nur um Pakete, es geht um Patienten. 

Wir stellen uns der Verantwortung, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen 

konzentrieren und neue Chancen in diesem Wachstumsmarkt nutzen 

können. Egal ob kleines oder großes Unternehmen, unsere Lösungen 

können Ihre Wirtschaftlichkeit und  Ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und 

dazu beitragen, dass es Patienten besser geht.
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