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„Unser Traum von
smarter Robotik“
Ein universeller Roboterarm – kombiniert mit intelligenter Software. Diesen
Ansatz verfolgt Agile Robots, eine Ausgründung aus dem Robotik-Institut des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). medtech zwo sprach mit
Zhaopeng Chen, Gründer und CEO, über die Medtech-Pläne des Start-ups.

medtech zwo. Robotik in der Medizin

medtech zwo. Welche Technik kommt
bei Agile Robots zum Einsatz?

ist derzeit ein Wachstumsmarkt. Immer
mehr Krankenhäuser nutzen diese vor
allem für die Chirurgie. Welches Potential
sehen Sie für Roboter in der Medizin?

Chen. Wir schließen die Lücke zwischen

der Konkurrenz überlegen?

künstlicher Intelligenz und Robotik. Dafür entwickeln wir Systeme auf Basis
modernster Kraft-Momenten-Sensorik
und weltweit führender Bildverarbeitungstechnik. Diese innovative Kombination von Technologien ermöglicht die
Realisierung von intelligenten, benutzerfreundlichen und erschwinglichen
Roboterlösungen, die auf eine sichere
Mensch-Roboter-Interaktion bauen. Außerdem bieten wir Software an, die auch
mit Robotern anderer Anbieter kompatibel ist.

Chen. Das zeigt sich bereits im Team.

medtech zwo. Wie sieht die Unterneh-

halten: für mich ist der beste Medizinroboter nichts ohne den Menschen, der
ihn benutzt. Beides gehört ganz eng
zusammen, vor allem im Bereich der
Chirurgie, wo derzeit die meisten Medizinroboter zum Einsatz kommen. Ich bin
fest davon überzeugt, dass die Roboter
immer dann ihre Stärke ausspielen können, wenn sie dem Menschen assistieren
– und zwar so, wie er es vorgibt.
medtech zwo. Welchen Ansatz verfolgt
Agile Robots im Medizinbereich?

Chen. Anders als die klassischen Medi-

zinroboter wie Intuitive mit dem Da Vinci-System oder der Neurochirurgieroboter von Medtronic setzen wir nicht
auf eine spezifische Indikation für den
Roboter. Wir konzentrieren uns auf den
Roboterarm als universelles Instrument
für den Arzt, der für verschiedene Zwecke mit spezifischer Software ausgestattet ist und dafür auch seine spezfischen
Operationsinstrumente nutzt. Wir sind
damit vom Ansatz her eher mit KUKA zu
vergleichen und ich denke, das ist auch
der einzige echte Konkurrent für uns.
Doch im Gegensatz zu KUKA sind unsere Roboterarme intelligenter und mit
besserer Technik ausgerüstet.

Zhaopeng Chen
Gründer und CEO der
Agile Robots AG, München

medtech zwo. Worin genau sind Sie

Bei uns arbeiten mehr als 40 Kollegen,
die früher beim DLR gearbeitet haben
und eine hohe Robotik-Expertise in den
unterschiedlichsten Bereichen wie Mechaotrinik, Sensorik, Deep Learning und
Computer Vision aufweisen. Kein anderes Robotik-Start-up kann eine so breite
technologische Expertise entlang der
gesamten Entwicklungskette vorweisen.
Deswegen haben wir auch immer den
Ansatz verfolgt, dass wir Robotik und
Software zusammendenken und über ein
bedienfreundliches Interface bestmöglich aufeinander abstimmen. Dadurch
sind unsere Kosten etwa 20% niedriger als die des KUKA Medizinroboters.
Anwendungespotential sehen wir in der
Medizintechnik, aber auch in der klassischen Service- und Industrierobotik.

mensstrategie in Richtung Markt aus?

Chen. Für jeden konkreten medizini-

schen Anwendungsbereich suchen wir
uns einen strategischen Partner mit großer Expertise, mit dem wir zusammenarbeiten. In Europa sind das vor allem
das DLR sowie das auf Medizinrobotik
spezialisierte MIRO Lab am DLR. In
China arbeiten wir mit Tinavi zusammen. Die aktuellen Planungen sehen
vor, dass wir im April unseren Medizinroboter launchen. Wir gehen davon
aus, dass die Zulassung bei der CFDA in
China schneller gehen wird als der CEZertifizierungsprozess in Europa. Für
China erwarten wir eine Entscheidung
bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wir könnten uns auch gut

Bildnachweis: Agile Robots

Chen. Zunächst einmal muss ich fest-
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vorstellen, für den europäischen Markt
direkt mit einem strategischen Partner
zu kooperieren und mit unserem Arm
lediglich eine Komponente eines Medizinprodukts zu sein, beispielsweise für
die Chirurgie. Das würde uns sowohl
Zeit als auch Kosten sparen – gerade mit
Blick auf die nötigen klinischen Studien.
medtech zwo. Welche Medtech-Anwendungen sind im Moment möglich?

Chen. Wir haben Software-Bibliotheken

für die Wirbelsäulen- und die Neurochirurgie, für zahnmedizinische Operationen, auch für Physiotherapie und für
die Diagnostik eignet sich unser Roboterarm.
medtech zwo. Warum haben Sie das
Start-up gestartet? Was war Ihre ursprüngliche Motivation?

Bildnachweis: Agile Robots

Chen. Ich habe zuvor zwölf Jahre lang

am DLR gearbeitet, mein Mitgründer
Peter Meusel war 30 Jahre lang dabei.
Das heißt, wir waren sehr lang in der
Robotik-Community unterwegs. Wir haben gesehen, wie Roboter ins All, zur ISS
und zum Mond geflogen sind, und wir
haben gesehen, wie die Technik wieder
auf die Erde zurückkam und – etwa bei
KUKA – langsam ihren Weg in diverse
Anwendungen gefunden hat. Gleichzeitig
wussten wir aufgrund unserer eigenen

Agile Robots setzt auf universelle, aber intelligente Roboterarme. In der Medizin können sie
den Chirurgen bei der Operation assistieren.

technologischen Expertise, was eigentlich noch alles an smarten Roboterlösungen möglich ist. Da wollten wir uns
2018 unseren eigenen Traum vom intelligenten Roboter verwirklichen – und das
tun wir seitdem.
medtech zwo. Wie sieht die finanzielle
Situation von Agile Robots aus?

Chen. Wir hatten mehrere Finanzierungs-

runden: Eine Vorrunde für die Serie-AFinanzierung im Jahr 2019, dann die
Serie A. Ende 2020 haben wir eine Serie
B abgeschlossen. Wir erhielten dabei insgesamt Kapital in dreistelliger Millionenhöhe. Das Kapital fließt in die Entwicklung unserer Produkte und den Ausbau
SW
unseres internationalen Teams. 
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Klein & SMARt
Wearables
Ob Smart Glasses, EKG-Pflaster oder Smart Textiles –
dank neuester Technologien werden immer mehr Wearables
für medizinische Anwendungen entwickelt.

Arztvisite mit Datenbrille
In Dresden wird derzeit der Einsatz
von Datenbrillen im Krankenhausumfeld erprobt. Gemeinsam mit dem
Lehrstuhl für Softwaretechnologie der
TU Dresden und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus erforscht
das EKFZ für Digitale Gesundheit in
Kooperation mit der tooz technologies
GmbH Anwendungsmöglichkeiten
von Smart Glasses bei der täglichen
Arztvisite. Über Bluetooth mit Tablet

verbunden, überträgt die Datenbrille
von tooz technologies Inhalte diskret
in das Sichtfeld des Trägers. Die Sehkorrektur, der eigentliche Nutzen einer Brille, wird durch diese Funktion
erweitert. Das Herzstück der Lösung
ist das optische System, das ein virtuelles Bild erzeugt und auf die Netzhaut des Trägers projiziert wurd. In
naher Zukunft wird diese Optik nicht
mehr als Prototyp, sondern als Serienprodukt mit Sehstärke erhältlich sein.
Die tooz Smart Glasses sind auch in
verschiedenen Rahmendesigns und
Passformen möglich – ähnlich wie bei
normalen Korrekturbrillen. Das Anwendungspotential reicht damit über
den Gesundheitssektor hinaus.
Erstmals präsentiert hat tooz technologies, eine Ausgründung von ZEISS
und heute in einem Joint Venture mit
der Deutschen Telekom aktiv, seine
Entwicklung im Rahmen der Consu-

Über ein EKG-Pflaster wollen Forscher der Universität Witten/Herdecke die kontinuierliche
Überwachung von Vitalparametern bei Reha-Patienten ermöglichen.

mer Electronics Show (CES) 2016 in den
USA. Mit einem Developer Kit wird seit
Ende 2020 die internationale SoftwareEntwickler-Community adressiert. Ziel
ist es, Anwendungsfelder möglichst
breit zu erforschen und Feedback für
die letzte Phase des Produktentwicklungsprozesses zu erhalten. Bisher
ist die Datenbrille in China auf dem
Markt, im Mai 2021 wird das Developer
Kit auch nach Europa kommen.
EKG-Pflaster in der Reha
An einer Wearables-Lösung für RehaPatienten mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK) arbeitet unterdessen ein interdisziplinäres Team aus
Medizinern, Sport- und Gesundheitswissenschaftlern, Psychologen und
Informationstechnologen an der Universität Witten/Herdecke. Gemeinsam mit Industriepartnern – unter
anderem ist die Medizintechnik-Firma
Biotronik an Bord – wurde das Projekt
TIMELY gestartet. „Schaut man in die
anderen Länder Europas wird klar,
dass eine flächendeckende, leitliniengerechte medizinische Rehabilitation
von KHK-Patientinnen und -Patienten nicht überall gut implementiert
ist und Nachsorgeprogramme in noch
geringerem Maße ausgebaut sind“,
sagt Boris Schmitz, der das Projekt
gemeinsam mit Professor Frank Mooren federführend an der Universität
Witten/Herdecke betreut. Für sie ist
klar: Da es sich bei der KHK um eine
chronische Erkrankung handelt, wäre
das Selbstmanagement eine wichtige
Säule zur Krankheitsbewältigung und

Bildnachweis: Universität Witten/Herdecke

Wearables prägen im Fitness- und Wellnessbereich bereits den Alltag, und
zunehmend wird ihr Potential auch
im Gesundheitswesen erkannt. Dank
fortschreitender Digitalisierung, Miniaturisierung und Präzisierung von
Sensortechnologien sowie der Nutzung
smarter Textilien und anderer neuer
Materialien steigen die Anwendungsoptionen.
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bei der Prävention. Gemeinsam mit der
Industrie sollen daher Wearables zum
Einsatz kommen, die kontinuierlich
Vitalparameter der Betroffenen erfassen. Dazu setzen die Forscher ein mit
Biotronik entwickeltes EKG-Pflaster
ein. Es ist nur fünf mal fünf Zentimeter groß und kann ganztägig auch beim
Sport und für mehrere Wochen verwendet werden. Die Übertragung der
Daten erfolgt automatisch und kabellos
direkt über das Mobilfunknetz auf den
gesicherten Server. Gleichzeitig werden auch andere Geräte wie Blutdruckmesser und Blutzuckergerät, aber auch
Fitnessarmbänder drahtlos verbunden.
Parallel wird eine Plattform geschaffen, mit der sowohl Patienten als auch
Therapeuten jederzeit Zugriff auf die
Daten haben sollen. Auch eine Aufarbeitung und Bewertung der Daten ist
geplant. Die TIMELY-Plattform soll
jedoch noch mehr leisten: Eine intuitive und interaktive Kommunikation durch adaptive Chat-Bots und die

Nutzung von Künstlicher Intelligenz
für eine maßgeschneiderte Risikovorhersage, um künftigen Herzinfarkten
vorzubeugen.
Herausforderung Energie
Eine große Herausforderung auf der
technologischen Seite ist die Entwicklung und Nutzung der richtigen Komponenten für Anwendungen wie EKGPflaster, Smart Patches oder anderer
Wearables. Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung steht hier an
oberster Stelle. Die Herausforderung:
Da die genutzten elektronischen Geräte möglichst klein sein sollen, benötigen sie wiederaufladbare Batterien
mit immer höherer Energiedichte. „Die
VARTA AG Group bietet verschiedene
Batterielösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen an, die auch in
kleinstem Maßstab mit hoher Kapazität zuverlässig Energie liefern“, berichtet Michael Berger, General Manager
Li-Ion CoinPower bei VARTA. Das

Unternehmen aus Ellwangen steht seit
1887 für Energiespeicher made in Germany und setzt schon seit langem auf
den Wearables-Markt. Zuletzt wurde
massiv in eine automatisierte LithiumIonen-Batteriezellenfabrik in Nördlingen investiert. Die Nachfrage nach
kleinsten Batterien ist auch zu CoronaZeiten ungebrochen hoch. So liefert das
Unternehmen die Energieversorgung
für einen medizinischen In-Ear-Sensor, der Herzfrequenz, Atemfrequenz,
Sauerstoffsättigung und Kernkörpertemperatur misst. Das Gerät dient zur
Fernüberwachung von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern und anderen
medizinischen Einrichtungen. Zurzeit
laufen mehrere klinische Studien, bei
denen VARTA den Hersteller mit der
wiederaufladbaren Batterie CP1254
aus der CoinPower-Serie unterstützt
und in kurzer Zeit große Mengen der
Batterie liefert. Ein weiteres Wearable
ähnelt einem schnurlosen Kopfhörer,
ist aber ein Pulsmesser im Ohr, der

Gastbeitrag

Medizinsoftware präzise
übersetzen – normenkonform
Ob App oder IoT: Digitale Gesundheitsanwendungen beziehen Patienten aktiv
in ihre medizinische Versorgung ein.
Digital Health ist damit ein attraktiver
Markt, zumal Softwarelösungen wie
SaMD dank kürzerer Entwicklungszeiten schneller auf den Markt kommen.
Beste Chancen haben eHealth-Produkte, die leicht zu verstehen und bedienen
sind – bei globalen Rollouts auch über
Sprachgrenzen hinweg. Die Herausforderungen bei der Übersetzung von Medizinsoftware sind jedoch vielfältig.
Safety
Als „Medizinprodukt“ qualifizierte
Software muss auch sprachlich die regulatorischen Vorgaben für das Inverkehrbringen und die Konformitätsbewertung erfüllen – für alle anvisierten

Zielmärkte. Sämtliche Sprachversionen
müssen für den Anwender verständlich,
eindeutig und einheitlich formuliert
sein. Die Expertise erfahrener Fachübersetzer für Medizin und Medizintechnik ist deshalb unverzichtbar für
die nötige terminologische Präzision.
Usability & Time-to-Market
Besonders herausfordernd sind kontextarme Strings und längenbegrenzte Texte in Menü, Dialogfeldern und
Schaltf lächen. Auf Sof twarelokalisierung spezialisierte Native Speaker
wissen damit umzugehen und passen
sie an die sprachlichen, kulturellen
und technischen Anforderungen des
Zielmarktes an. So finden sich Nutzer schnell zurecht – weltweit. Neben
Branchenexpertise kommt es auf eine

effiziente Prozess- und Technologieinfrastruktur an – umso mehr als SaaSLösungen in Echtzeit im Trend liegen
und oftmals ein schnelles Customizing
erfordern. Spezialisten wie der Sprachdienstleister Transline bieten Workflows, die vom smarten Datentransfer
über die Vier-Augen-Übersetzung bis
zum Usability Testing durch versierte
Muttersprachler den gesamten Lokalisierungsprozess abdecken. Transline
ist als einer der ersten Übersetzungsdienstleister nach ISO 13485 für Medizinprodukte zertifiziert.


.

Kontakt
Francesco Falcone, Branchenmanager
MedTech; ffalcone@transline.de
www.transline.de

Die Lithium-Ionen-Batterien der CoinPower-Serie sind seit 2011 in Wearables im Einsatz. Auf
der MedtecLIVE ( 20.–22. April) stellt VARTA die neueste Batterie-Generation vor.

zudem noch Herzratenvariabilität und
Körpertemperatur misst. Auch hier liefert eine CP1254-Zelle aus der CoinPower-Serie die nötige Energie.

„Die Vielfalt der Anwendungsmöglichen zeigt, dass unsere VARTA-CoinPower-Serie ein breites Spektrum an
Zelltypen mit verschiedenen Kapazitäten, Baugrößen und Gewicht bietet“,
Session bei der MedtecLIVE
betont Berger. Wie sich die LithiumIm tragbaren Abstandswarner SAFEDI
Ionen-Batterien bei Wearables in der
steckt ebenfalls eine wiederaufladbare
Medizintechnik einsetzen lassen, wird
Zelle CP1654 aus der CoinPower-Serie.
am 22. April bei einer virtuellen WeaDas Sensorsystem basiert auf der Weirables-Session auf der diesjährigen
terentwicklung der Bluetooth-TechMedizintechnik-Messe MedtecLIVE
nologie. Sobald Personen aufeinander
diskutiert, die gemeinsam von Messe
zugehen, löst der münzgroße Clip ein
Nürnberg und medtech zwo organioptisches Signal als Vorwarnung aus.
siert wird. Denn gerade im MedtechUnterschreiten zwei Personen den MinBereich sind die Anforderungen spezidestabstand, werden laufend optische
ell. „In der Medizin ist der Anspruch
und
akustische
Signale
freigesetzt.
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KINGFISHER
DER COOLE

Die Neuheit unserer VHM-Fräser für schwer zerspanbare
Materialien in der Medizintechnik mit leicht schneidender,
stabiler Geometrie sowie Innen- oder Schaftkühlung.
Die raffiniertesten ihrer Art.
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sonders groß, gleichzeitig sind Langlebigkeit sowie eine hohe Energiedichte
bei möglichst geringem Gewicht gefragt“, fasst Berger die Anforderungen
der Kunden zusammen.
Bei der MedtecLIVE wird VARTA die
neue CoinPower A4-Generation vorstellen, deren Energiedichte nochmal
erhöht werden konnte und beim Einsatz in Wearables noch längere Laufzeiten ermöglicht. Die Entwickler bei
VARTA können dabei bereits auf 30
Jahre Erfahrung im Bereich LithiumIonen-Knopfzellen zurückblicken.
2011 wurde die Hochleistungszelle
der CoinPower-Serie eingeführt, über
die Jahre wurde sie stetig verbessert.
Ein weiteres Plus ist die Fertigung auf
hohem Niveau. „VARTA produziert in
Deutschland auf Maschinen, die wir
selbst entwickelt und konstruiert haben. Das sichert uns die volle Kontrolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, betont Berger.
Energie durch Körperwärme
Einen dezentralen Ansatz zur Energieversorgung verfolgt indes das Schweizer Start-up Mithras Technology. 2018
haben Franco Membrini und Moritz
Thielen ihre Idee aus der ETH Zürich
ausgegründet. Erstes Seed-Kapital haben sie seitdem erfolgreich eingeworben, in diesem Jahr steht noch eine
Serie-A-Finanzierung an. Ihr Ziel: den

Bildnachweis: VARTA AG
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Menschen als Energiequelle nutzen.
„Im Schnitt strahlt der menschliche
Körper kontinuierlich etwa 100 Watt an
thermischer Energie ab. Der größte Teil
geht jedoch ungenutzt verloren, und
das wollen wir ändern“, sagt Membrini. Über thermoelektrische Generatoren, sogenannte TEGs, wird Wärme in
Strom umgewandelt. Die eine Seite des
TEGs ist dabei mit dem Körper verbunden, die andere mit der Umgebung. Aus
der Temperaturdifferenz erzeugt das
Gerät Strom, der in einer Batterie gespeichert werden kann. „Bereits mit einem Temperaturunterschied von einem
Grad können die Generatoren emissionsfrei Strom erzeugen“, so Membrini.
Eine Herausforderung besteht darin, dass der Mensch nicht in jeder Situation einen solchen Temperaturunterschied erzeugt und dass die TEGs
wasserfest sind, damit Schweiß auf
der Haut kein Problem darstellt. Aktuell befinden sich die Gründer in der
Prototyping-Phase, viele technische
Hürden sind aber überwunden. Das
erste Produkt soll Ende 2021 marktreif
sein. Im Medtech-Bereich könnte die
Mithras-Technologie künftig in Hörgeräten, Insulinpumpen und anderen
medizinischen Gerätschaften verbaut
werden. Ein erster Fokus liegt dabei
auf Biosensoren zur Überwachung von
Körperfunktionen über Smart Patches,
die auf dem Körper angebracht werden.

„Es wären die ersten Geräte dieser Art,
die nur mit Körperwärme funktionieren“, sagt Membrini.
Zukunft mit Smart Textiles
An neuen Mikrotechnologien, die in
Smart Patches oder anderen Smart
Textiles zum Einsatz kommen können,
arbeitet auch das Team um Malte von
Krshiwoblozki am Fraunhofer-Institut
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Berlin. „Medizinische Anwendungen zum Monitoring von Vitalparametern direkt am Körper sind ein
großer Treiber im Bereich Smart Textiles“, sagt von Krshiwoblozki. Gleichwohl ist der Weg zum Markt mitunter
weit. Dennoch kann das IZM bereits auf
einen erfolgreichen Markttransfer verweisen: Zusammen mit der Würth Elektronik und aufbauend auf mehrjährigen
EU-Forschungsprojekten haben sie eine
dehnbare Leiterplatten-Technologie
entwickelt, die inzwischen im Markt
verfügbar ist. Für den Innovationsschub
sorgte die Idee, hautfreundliche und
weiche Polyurethane als neues Basismaterial einzusetzen – als Alternative
zum sonst üblichen, aber sehr starren
Gemisch aus Epoxidharz und Glasfaser. Das neue Material wurde gekoppelt
mit einer dehnbaren mäanderförmigen
Kupferstruktur, die sich auf Textil laminieren lässt. In einer Anwendung des
Schweizer Unternehmens Swisstom AG

wird diese dehnbare TWINflex-StretchLeiterplatte etwa in einen auf die Haut
aufgelegten Messgürtel integriert. Mit
dem Gürtel kann die Herz- und Lungenfunktion von Säuglingen sanft und
schonend, ohne Eingriffe gemessen
und in dynamischen Bildern vom Arzt
beobachtet werden.
Von Krshiwoblozki kann sich hier
künftig noch massentauglichere Anwendungen vorstellen, dafür allerdings muss die Robustheit verbessert
werden. „Vor allem das Waschen stellt
die breite Verfügbarkeit von SmartTextile-Produkten vor große Herausforderungen“, so der Experte. Erreicht
wird das etwa durch neuartige Textilleiterplatten des Fraunhofer IZM, den
TexPCBs.Auch fehlen derzeit internationale Standards und Normen für
derartige Kombi-Produkte, weswegen
vor allem Mittelständler die Investition in die Technologie scheuen. Von
Krshiwoblozki: „Vielen fehlt der Mut
in Ansätze zu investieren, f ür die
noch keine Standard-Produktion aufgesetzt ist.“ Der Fraunhofer-Forscher
ist aber optimistisch, dass der Bedarf
mittelfristig stark steigt. Am IZM gibt
es dafür ein TexLab für industrienahes Prototyping sowie umfangreiches
Montage- und Analytik-Equipment aus
der Mikroelektronik, um die Fertigung
sowie Robustheit für Smart Textiles zu
sw
erforschen und erproben.
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ႛ Nur 228 x 96,2 x 40mm groß

ႛ Anzeigeleuchten für Betriebsart

ႛ Eingangsspannungsbereich: 85-264VAC

ႛ Zertifiziert für medizinische, industrielle
und ITE-Sicherheit

ႛ Ausgangsspannung: 24-56VDC
ႛ Bis zu 1200W Spitzenleistung für 10 Sekunden
ႛ Analoge und digitale Steuerung und Überwachung
ႛ 5VSB AUX und einstellbarer Lüfterausgang 5-12VDC
ႛ Betriebstemperaturbereich von -40° bis +80°C

WE POWER YOUR PRODUCTS
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ႛ Isolationssystem 2 MOPP,
für BF-Anwendungen geeignet
ႛ Konform zu den EMI-Grenzwerten Klasse B
mit ausreichend Spielraum

MDR: Politik
Macht Mobil
Mit dem nahenden Ende der Übergangsfrist Ende Mai steigt vielerorts
der Puls, wenn das Stichwort EU-Medizinprodukteverordnung (EU-MDR)
fällt. Nun hat es das Thema noch einmal ganz nach oben in die Prioritätenliste der Politik geschafft – zumindest
auf der Ebene der Landesregierung
Baden-Württemberg, dem Bundesland
mit den meisten kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) im Medizintechnik-Sektor. Angesichts der Wirtschaftskraft dieser rund 850 Firmen haben
sich Mitte März Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und
Sozialminister Manne Lucha in einem
gemeinsamen Appell an die deutsche
Bundesregierung und die EU-Kommission in Brüssel gewandt. Das Medizintechnik-Ökosystem sei durch die Defizite bei der Umsetzung der EU-MDR
stark bedroht, heißt es in dem Brief,
der medtech zwo im Original vorliegt.
Die Politiker aus Baden-Württemberg
fordern Unterstützung und Erleichterungen, da „wo einige Anforderungen

von den Unternehmen unverschuldet
in der vorgegebenen Zeit faktisch nicht
erfüllt werden können oder zu nicht
mehr tragbaren Belastungen der finanziellen und personellen Ressourcen der
Unternehmen führen“.
Defizite pragmatisch angehen
Genannt werden unter anderem die
fehlende Funktionalität der EUDAMED-Datenbank, die fehlende Benennung von Expertengremien, der
Zertifizierungsstau durch zu wenige
Benannte Stellen unter EU-MDR, offene Auslegungsfragen der Verordnung und der Umgang mit Bestandsprodukten. „Betroffene Unternehmen
bezeichnen die Defizite bei der Umsetzung der MDR als einen echten
Innovationskiller“, so das Fazit der
Landesregierung im Brief. Es wird
daher die dringende Bitte ausgesprochen, dass sich die Bundesregierung
gegenüber der Europäischen Union
für Gestaltungsspielräume bei praktikablen und wirkungsvollen Lösungen
einsetzt.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen
zählt unter anderem die vollständige
Implementierung der EUDAMED-Datenbank ohne nationale Alleingänge.
Hinsichtlich des Zertifizierungsstaus
wird die Möglichkeit aufgeführt, eine
deutliche Entzerrung im Rechtsregime
vorzunehmen, damit sowohl neue als
auch Bestandsprodukte nicht zurückgehalten werden müssen. Auch wird
die Einrichtung von Runden Tischen
als eine Option genannt, um einen
schnellen Konsens zu widersprüchliche Auslegungen der bereits erschienenen Leitfäden zu finden. Hier gebe
es inzwischen viel Klärungsbedarf
zwischen Unternehmen und Benannten Stellen.
Die im Brief aufgeführten Maßnahmen waren das Ergebnis einer Expertenanhörung im Januar, bei der
Stakeholder wie die Cluster-Management-Organisation MedicalMountains aus Tuttlingen und der Verband
SPECTARIS noch einmal angehört
wurden. Die sich daraus ableitenden
Empfehlungen hat die Landesregie-

Bildnachweis: pixabay/herbinisaac

Kurz vor Ende der Übergangsfrist für die EU-MDR macht sich
die Landesregierung in Baden-Württemberg für ihren MedtechMittelstand stark – davon könnte die ganze Branche profitieren.
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rung auch in einem Brief an EU-Kommissarin Stella Kyriak ides zusammengefasst und einen strukturierten
Dialog gefordert, um pragmatische
Lösungen für die dringlichsten Probleme zu finden. Aus der Perspektive von
MedicalMountains-Geschäftsführerin
Julia Steckeler kommt ein solcher Appell aus der Politik gerade richtig. „Wir
brauchen pragmatische Lösungen für
die ungelösten Praxisfragen, die viele Unternehmen haben. Die Firmen
wollen die MDR vernünftig umsetzen,
aber können es teilweise nicht.“ Denn
der Industrie geht es nicht darum, die
MDR zu blockieren. Auch juristische
Änderungen am Gesetzestext werden
nicht mehr erwartet, wie auch Martin
Leonhard, Bereichsleiter TechnologieManagement des Endoskop-Herstellers KARL STORZ SE & Co. KG aus
Tuttlingen und zugleich Vorsitzender
der Medizintechnik-Sektion im Unternehmensverband SPECTARIS betont:

„Der Fristablauf der EU-MDR steht kurz
bevor, die Firmen wollen sie umsetzen
und sind größtenteils mittendrin, aber
viele Rahmenbedingungen und Detailfragen sind immer noch ungeklärt.“
Schiedsstelle gefordert
Diese Unklarheit auf Fachebene ist es
auch, die bei den Regulatorik-Experten für wachsende Unsicherheit sorgt.
Selbst vergleichsweise große Firmen
wie KARL STORZ, die eigene Abteilungen für Regulatory Affairs besitzen,
haben damit zu kämpfen, dass manche
Auslegungen der EU-MDR nicht klar
genug formuliert sind. „Uns fehlt eine
regulative Instanz oder Schiedsstelle,
die bei strittigen Punkten angefragt
werden kann, und von der dann eine
für alle gültige Antwort kommt“, erläutert Karim Djamshidi, Leiter der globalen Regulatory-Affairs-Abteilung von
KARL STORZ. Er nennt es die Arbeit
mit beweglichen Zielen: „Wir setzen

eine Anforderung um, aber dann erscheint ein neuer Implementierungshinweis und im Zweifel beginnen wir
wieder von vorn.“ Bislang ist die Industrie dabei zur Selbsthilfe gezwungen,
da es keinerlei Instanz für unklare
Fälle oder transparente Entscheidungen über Präzedenzfälle gibt. Auch ist
nichts mehr von dem zu Beginn der
MDR einmal auf Bundesebene eingerichteten Nationalen Arbeitskreis
NAKI zu hören.
Derweil haben Cluster und Verbände Expertengruppen gebildet, in denen
sich die Firmen gegenseitig helfen. Steckeler: „Wir sind froh, dass wir diese
Arbeiten schon 2018 im Expert Table
angestoßen haben und diese nun in der
vom Land geförderten MedAllianceBW
fortsetzen können.“ Die landesweite
Experten-Initiative – angesiedelt unter
dem Dach des „Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“ – setzt
auf den Austausch von Unternehmen

DIE NACHTSCHICHT
ÜBERNIMMT ZELTWANGER
Durch das Inkrafttreten der MDR-Richtlinie wird die UDI-Kennzeichnung von medizintechnischen
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Baden-Württemberg fördert ein Kompetenzzentrum zu EU-MDR und IVDR am NMI Reutlingen,
das insbesondere kleinen und mittleren Firmen bei der Umsetzung der MDR helfen soll.

untereinander. Gemeinsam sollen
Fragen zu Regularien, Normen und
Gesetzen identifiziert und Lösungsansätze erarbeitet werden. Gleichwohl
haben viele Akteure das Gefühl, dass
die wachsende Expertise in der Breite
noch nicht ausreichend zu einem branchenübergreifenden, standardisierten
Vorgehen geführt hat. Nicht zuletzt vor

diesem Hintergrund hat die Landesregierung Baden-Württemberg mit der
Einrichtung des neuen MDR-/IVDRKomeptenzzentrums einen weiteren
Schritt getan, um auch im Wissenschafts- und Innovationsbereich eine
Infrastruktur zu schaffen, die für Beratung und Standards sorgen kann. Von
der ersten Idee über die Entwicklung,

Zulassung, den Einsatz in der Klinik
bis hin zum Lebensende des Produkts
– mit dem Anfang März gestarteten
neuen Kompetenzzentrum kann das
NMI Nat ur w issenschaf t liche und
Medizinische Institut in Reutlingen
zusammen mit der Hahn-SchickardGesellscha f t in Freiburg und der
BIOPRO GmbH in Stuttgart Unternehmen aus Baden-Württemberg künftig
über den gesamten Lebenszyklus eines Medizinprodukts hinweg unterstützen. Dafür erhält das NMI eine
Anschubförderung in Höhe von 3,4
Mio. Euro bis Ende 2022 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.
Da sich viele Fragestellungen im Zulassungsprozess rund um das Thema
Prüfmethoden ergeben, will das NMI
vor allem an dieser Stelle eine Anlaufstelle sein. „Wir können als wissenschaftliche Einrichtung eine Brücke
zwischen Unternehmen und Benannten Stellen bilden“, sagt Hanna Hart-

Tipps für Nachzügler: MDRready in letzter Minute
Sollte es noch Hersteller geben, an denen die MDR bisher spurlos vorübergegangen ist und die nicht handeln? Möglich ist alles. Das Team der Metecon
GmbH will helfen, Entscheidungen und
Aktivitäten so zu priorisieren, dass das
Nötigste noch erledigt werden kann.
Als allerstes gilt der Blick den Übergangsbestimmungen in Artikel 120.
Eventuell gibt es auch noch ein MDDZertifikat mit einer recht ordentlichen
Geltungsdauer. Aber Vorsicht: einige
MDR-Anforderungen müssen auch für
„MDD-Produkte“ schon ab dem Stichtag angewendet werden. Diese sind im
Wesentlichen: Überwachung nach dem
Inverkehrbringen (Artikel 83-86), Vigilanz (Artikel 87-92), die Registrierung
von Wirtschaftsakteuren (Artikel 31)
und Produkten (Artikel 29). Kommen

Stefan Kemmann
Expert Technical Documentation &
Regulatory Affairs Metecon GmbH

die Übergangsregelungen nicht zur
Anwendung, gilt folgende Vorgehensweise: Prüfung der Produktpalette, ob
ein Produkt auslaufen kann. Für die
übrigen muss die Risikoklasse nach
den MDR-Regeln (Anhang VIII) über-

prüft werden. Neben den für Klasse I
bekannten Merkmalen „Messfunktion“
und „steril“, die unter MDD zur Einbeziehung der Benannten Stelle führten,
kommt mit der MDR nun noch die
Gruppe der wiederverwendbaren chirurgischen Instrumente hinzu.
Spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt
gekommen, sich an die zuständige Benannte Stelle zu wenden. Hoffentlich
ist diese schon in der Nando-Datenbank unter Regulation (EU) 2017/745
aufgelistet. Für das Gespräch sollte die
entsprechende Produktliste mit den
geprüften Risikoklassen parat gehalten werden. Geklärt werden muss das
weitere Vorgehen und welche Technischen Dokumentationen als erstes eingereicht werden sollten.
Weitere Tipps dazu sowie zu den
Punkten UDI, klinische Bewertung,
Überwachung (PMS) und Qualität-Management-System gibt es im kompletten Online-Artikel unter 
.

www.medtech-zwo.de.

Bildnachweis: Metecon GmbH (unten); NMI Reutlingen (oben)
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mann, Leiterin des Bereichs Biomedizin und Materialwissenschaften am NMI. Gerade bei innovativen Produkten
sind Prüfmethoden und -standards nicht vorhanden, die
im Zulassungsprozess aber dringend benötigt werden.
Die Entwicklung dieser Methoden und Standards ist eine
zentrale Aufgabe des Zentrums. „Die Methodenentwicklung für und die Prüfung von Medizinprodukten ist fest
am NMI verankert,“ erklärt Hartmann, „weshalb unsere
Mitarbeiter bereits über einen großen Erfahrungsschatz
bei der Begleitung von KMU verfügen. Diese Kompetenzen können über das neue Zentrum nun gebündelt und
Unternehmen noch besser zugänglich gemacht werden.“
Standardisierung von Prüfmethoden
Xin Xiong, Leiter der Gruppe Biofunktionalisierte Oberflächen, sieht vor allem bei der Standardisierung von
Prüfmethoden großes Potential. Denn auch bei Bestandsprodukten müssen durch die MDR nun neue Methoden
entwickelt werden – etwa um Wirkstoffnachweise zu
führen oder Materialien zu prüfen. „Am NMI können wir
solche Methoden wissenschaftlich erarbeiten und als InHouse-Methode für die Unternehmen validieren, sodass
sie diese im Zulassungsprozess nutzen können“, so Xiong.
Über das Zentrum sollen diese dann auch akkreditiert
und allen zur Verfügung gestellt werden. Schon jetzt haben derartige Arbeiten begonnen und Xiong ist zuversichtlich, dass zum Beispiel neue Nachweismethoden
für den Bereich Dünnschichtpolymerbeschichtungen bis
Ende des Jahres zur Verfügung gestellt werden können.
Dagmar Martin, Leiterin der Gruppe Grenzflächenanalytik im Produktionsprozess, wiederum beschäftigt sich
derzeit mit der Oberflächensauberkeit von Medizinprodukten und der zulässigen Partikelbelastung, weil es hierfür bislang keine Grenzen gibt, bis wann oder ab wann
eine gültige Sauberkeit vorliegt. Hartmann: „Idealerweise etablieren wir durch unsere Arbeiten Methoden für
mehrere Einsatzgebiete oder zumindest so, dass mehrere
Unternehmen im gleichen Anwendungsfall darauf zurückgreifen können.“ Auch könnte das NMI dank seiner
wissenschaftlichen Expertise eine sogenannte Scientific
Opinion zu bestimmten Methoden abgeben.
Darüber hinaus hat man sich zum Ziel gesetzt, eine digitale Plattform aufzubauen, auf der die Firmen auf einen
Blick die passenden Dienstleister mit den jeweiligen Expertisen auffinden können. „Gerade viele kleine Firmen
wissen oft gar nicht, welche Prüflabore es gibt, welches
die richtige Methode für ihr Produkt bereithält oder ob
eine ganz neue Methode für ihren Anwendungsfall entwickelt werden muss“, sagt Xiong. Dass insbesondere
kleine Zulieferer vielfach Probleme bei der Umsetzung
der MDR haben, wird zunehmend auch bei den größeren
Mittelständlern wie KARL STORZ sichtbar. „Im Zuge der
MDR werden jetzt viele Altlasten hochgeschwemmt, die
kleine Firmen mit einer dünnen Personaldecke gar nicht

Ihr Lasersystem
für die UDI-konforme
Medizinproduktekennzeichnung
→ Y.0201 Faserlaserbeschrifter in FOBA M-Serie
→ integrierte Bildgebung
→ FOBA MOSAIC für präzise Laserbeschriftung
ohne Produktaufnahme

UDI Expert Talks
Unsere Webinar-Reihe hält Sie zur
UDI-Laserbeschriftung auf dem Laufenden!
Alle Termine zur kostenfreien Teilnahme:
→ www.fobalaser.com/de/news-presse/webinare/

ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie GmbH | FOBA Laser Marking + Engraving
Ihr Kontakt: Christian Söhner | T 038823 55-556 | info@fobalaser.com | www.fobalaser.com
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Länder, und es droht eine starke Konsolidierung, wodurch ein KMU-geprägtes
Land wie Deutschland seinen Wettbewerbsvorteil verliert“, sagt Leonhard.
Da andere EU-Länder eine weit weniger stark ausgeprägte Medtech-Szene
haben, sei zudem kein großer Support
aus anderen Regierungen zu erwarten.
Daher sei die politische Initiative aus
Baden-Württemberg in Richtung Berlin
und Brüssel umso mehr zu befürworten und notwendig. „Ich bin verhalten
optimistisch, dass sich hier etwas tut,
einfach weil auch wirtschaftlich einiges
für Deutschland auf dem Spiel steht“, so
Leonhard. Auch Julia Steckeler hofft,
dass zumindest kleinere Stellschrauben angepackt werden, um die praktische Arbeit zu erleichtern. „Selbst wenn
es nicht sofort ist, müssen wir doch auf
den drohenden Zertifizierungsstau in
den Jahren 2023/24 hinarbeiten und
schauen, wo sich was entzerren lässt.“
Derweil bieten Beratungsfirmen auch

Gastbeitrag

Laserbeschriftung
optimieren
Die MDR-Richtlinie hat umfassende Veränderungen bei der Fertigung
innerhalb der medizintechnischen
Branche verursacht. Die Markierung
bestimmter medizinischer Instrumente ist verpflichtend. Bei der Direktmarkierung wird die Beschriftung mit Hilfe
eines Lasers aufgetragen. Erfolgt dieser
Prozess automatisiert, wird die Produktionszeit verkürzt und die Stückkosten
werden reduziert. Im Bereich der Lasertechnologie bietet Zeltwanger vielfältige Lösungen, um die Bearbeitungsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten.
Bei der X-LOAD cobot handelt es
sich um eine Beladeplattform, mit der
jegliche Lasermarkierstation automatisiert werden kann. Die Basisversion
der Anlage besteht aus einer Andockstation mit einem kollaborierenden
Roboter sowie einem Traywagen. Die

Matthias Neumann
Geschäftsbereichsleiter
Zeltwanger Laser Robotic Applications
GmbH & Co. KG

Verwendung eines kollaborierenden
Roboters gewährleistet, dass die Station jederzeit zugänglich bleibt. Die
X-LOAD cobot ist darüber hinaus so
konzipiert, dass ihr Layout problemlos erweitert werden kann. Eine Be-

praktische Tipps, wie sich Firmen in
letzter Minute noch in die MDR einarbeiten können. „Wir wollen dem Gefühl
der Überforderung entgegenwirken
und dabei helfen, Entscheidungen und
Aktivitäten so zu priorisieren, dass das
Nötigste noch erledigt werden kann“
sagt Stefan Kemmann, RegulatoryExperte bei der Metecon GmbH. (vgl.
Tipps S. 94) Und auch der praktische
Support am Kompetenzzentrum läuft
auf Hochtouren: Unternehmen mit Sitz
in Baden-Württemberg können ihre
Fragen bereits stellen, Schulungen und
ein öffentliches Sommer-Event sind in
Planung. Denn zwar kommt die Initiative aus dem Südwesten, doch man will
der gesamten Branche unter die Arme
greifen. Hartmann: „Wir müssen gerade
zu Beginn unsere Ressourcen priorisieren, werden aber niemanden abweisen.
Auch berücksichtigen wir natürlich Lieferketten und Firmen-Standorte außersw
halb von Baden-Württemberg.“ 

ladung von bis zu zwei Markierstationen ist somit möglich. Der Einsatz
mehrerer Tray wagen (bis zu sechs
St ück) f ühr t zu einer erheblichen
Steigerung der Autonomiezeit.Bei der
Beschriftung von Bauteilen mit komplexen Geometrien kann der Prozess
mit Hilfe der X-CELL MED optimal
gestaltet werden. Diese Plattform ist
eine innovative One-Box-Lösung, in
der Zuführung, Laserquelle, Schaltschrank und das Handling integriert
sind. Beschriftungen von konkaven,
konvexen oder unterschiedlich gewinkelten Oberflächen können problemlos realisiert werden. Eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche
verbunden mit der hohen Autonomiezeit macht die X-CELL MED zum
optimalen Begleiter in der Produktion, um medizinische Komponenten
effizient und auf Basis der aktuell gültigen MDR-Richtlinie zu bearbeiten.
Beim Webinar am 6. Mai 2021 ist es
möglich, die vielfältigen Lösungen innerhalb der Zeltwanger-Gruppe kennenzulernen. www.zeltwanger.de.
.

Bildnachweis: Zeltwanger GmbH & Co KG

bewältigen können. Wir müssen dann
entscheiden, ob uns das Produkt so
wichtig ist, dass wir diese Arbeiten im
Zweifel mitübernehmen, um eine korrekte Technische Dokumentation abzuliefern“, beschreibt Regulatorik-Experte
Djamshidi die Sachlage.
Langfristig ist zu befürchten, dass
Nischenanbieter mit spezieller Zuliefererexpertise – wie sie im Südwesten
Deutschlands zahlreich vertreten sind
– es künftig schwerer haben werden,
weil ihre Stückzahlen zu klein sind, um
einen hohen Aufwand im RegulatoryBereich zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es die Tendenz, vor allem neue
Produkte zunächst auf anderen Märkten – etwa in den USA bei der FDA – zuerst zuzulassen. Mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit sieht
SPECTARIS als Verband hier langfristig
ein strukturelles Problem auf die deutsche Branche zukommen. „Es droht die
Abwanderung von Standorten in andere
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When MDR
meets ERP
Die integrierte ERP-Branchensoftware von Kumavision unterstützt Medizintechnik-Unternehmen bei der MDR-Umsetzung
durch eine Abbildung des gesamten Produktlebenszyklus in
einer einzigen Softwarelösung.
von Wolfgang Renner, Bereichsleiter Healthcare Solutions, Kumavision AG

Durchgängige Compliance
Mehr als 350 Best-Practice-Prozesse in
der Branchensoftware stellen sicher, dass
regulatorische Anforderungen jederzeit
beachtet werden. Dazu tragen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ebenso bei
wie Freigabe-Workflows und Audit-Trail.
Ob Serien- und Chargennummern, Haltbarkeits-, Steril- und Produktionsdaten,
die Dokumentation der eingesetzten
Produktionsanlage oder Fremdfertigungsprozesse: In der Branchensoftware von Kumavision mit integriertem
DMS-System stehen alle erforderlichen
Funktionen zu regulatorischen Anforderungen zur Verfügung.
Im Bereich Qualitätssicherung sorgen
Stichproben, Prüfaufträge inklusive Prüfmittelverwaltung und automatisierte Lieferantenbewertung für ein gleichbleibend
hohes Qualitätsniveau. Das ebenfalls
integrierte Risiko- und Reklamations-

Compliance

Reklamationsmanagement

Service
Lieferantenbewertung

Validierung
Qualitätsmanagement
Handel

Produktion
Traceability

management (FMEA/CAPA) erstreckt
sich über den gesamten Produktlebenszyklus von Forschung und Entwicklung,
Beschaffung über Produktion bis Service. Die ERP-Software bietet zudem
eine umfassende UDI-Unterstützung
inklusive Druck und automatisiertem
Upload (GUDID/EUDAMED).
Alle bereiche profitieren
Das Qualitätsmanagement erhält mit der
Branchensoftware ein unverzichtbares
Instrument, um die Anforderungen der
MDR abzubilden. Die Produktion profitiert von einem ganzheitlichen Blick auf
die Wertschöpfungskette und steigert die
Effizienz durch Automatisierung. Die

Mitarbeiter

Medical Device
File

Produktentwicklung und der Service erhalten bessere Einblicke in den gesamten
Produktlebenszyklus. Ein integriertes
Risiko- und CAPA-Management bildet
die Grundlage für die Weiterentwicklung
der Produkte und angebotenen Dienstleistungen. Die Mitarbeiter werden durch
intelligente Assistenten und automatisierte Workflows unterstützt sowie von
administrativen Routineaufgaben entlastet.
.

Kontakt
kontakt@kumavision.com
Tel.: +49 7544 966-200
www.kumavision.com

Bildnachweis: KUMAVISION AG

Die Anforderungen der MDR lassen sich
mit Papier und Excel nicht mehr sinnvoll
abbilden. Das geforderte durchgängige Risiko- und Qualitätsmanagement
verlangt eine Betrachtung des gesamten
Produktlebenszyklus. Genau das bietet
die integrierte ERP-Branchensoftware
auf Basis von Microsoft Dynamics. Sie
vereinigt Entwicklung, Fertigung, Einkauf, Qualitätssicherung und -management, Logistik, Kundenservice, technischen Außendienst sowie Finanzbereich
und Controlling in einer einzigen Software.
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Vernetzte
Gesundheit
Mehr als vier Milliarden Euro Fördergelder sollen über das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in die Digitalisierung von Kliniken
fließen, aber die Vergabe über die Bundesländer erscheint schwierig.
Investoren sehen ein attraktives Feld für Digital Health Start-ups.

In welche Digitalisierungsprojekte die
Krankenhäuser die von Bund und Ländern bereitgestellten KHZG-Fördergelder stecken wollen, ist derzeit vielfach
Thema interner Diskussionen. In Frage kommen Entscheidungsunterstützungssysteme, digitale Medikationsund Bettenmanagementsysteme oder
telemedizinische Netzwerke – eine

große Chance für MedizintechnikAnbieter im Digita-Health-Bereich,
sich im Klinikumfeld zu positionieren.
Doch viel Zeit bleibt den Akteuren
nicht, denn bis zum 31. Dezember 2021
müssen alle Förderanträge durch die
Bundesländer beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) eingereicht sein.
Auch wenn diese Frist deutschlandweit

einheitlich ist, gibt es doch erhebliche
Unterschiede bei der Umsetzung in
den einzelnen Bundesländern – insbesondere was die Pflicht zur Ausschreibung angeht. Inzwischen sehen sich
vor allem Krankenhäuser, die an das öffentliche Vergaberecht gebunden sind,
im Nachteil gegenüber privaten und
konfessionellen Trägern und fordern

MEDIZINTECHNIK BRAUCHT MEHR
ALS EIN KLASSISCHES ERP-SYSTEM
Medizintechnik im Fokus:
(53XQG8QLTXH'HYLFHΖGHQWLȴFDWLRQ 8'Ζ b
'RNXPHQWHQPDQDJHPHQW6\VWHPb
$XGLW7UDLO
*HU¦WHDNWH
0RELOH/¸VXQJHQI¾U6HUYLFH&50XQG/DJHU
5HNODPDWLRQVPDQDJHPHQWXQG&$3$
R[DLRQHDV\I¾UNOHLQH8QWHUQHKPHQ
&RPSXWHU6\VWHP9DOLGLHUXQJ

www.oxaion.de
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eine Fristverlängerung. Trotz im Detail
noch unklarer Vorgehensweise: Allen
ist klar, dass die Förderung ein wichtiger Treiber für die Digital-HealthAnwendungen bedeutet, wie Laura
Wamprecht, Geschäftsführerin von
Flying Health betont: „Diese Finanzspritze ist ein wichtiger Schritt, um den
Investitionsstau in den Einrichtungen
aufzulösen. Doch es braucht auch eine
langfristige Perspektive – sowohl für
die Finanzierung als auch für die strategische Ausrichtung der Kliniken.“
Konsequente Digitalisierung
Gleichzeitig weist sie daraufhin, dass
die Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung über den Förderzeitraum
des KHZGs hinausgeht. „Um zukünftig
wettbewerbsfähig zu sein, müssen Kliniken in Konnektivität investieren. Sie
müssen digital nach außen anschlussfähig und intern komplett vernetzt sein.
Neben der Prozesseffizienz ermöglicht

Automatisierung auch die Vermeidung
von Fehlern im Behandlungsprozess,
also eine gesteigerte und zuverlässige
Qualität“, fasst sie die Vorteile einer
konsquenten Digitalisierungsstrategie
zusammen.
Einen genauen Blick auf die elf Förderkategorien des KHZG haben indes
die AG Digitaler Wandel des Marburger Bundes zusammen mit den Experten des Health Innovation Hubs geworfen – und im März eine Handreichung
für Klinikärzte herausgegeben. „Wir
möchten sie dabei unterstützen, sich in
die Auswahl der Förderprojekte bei ihrer Geschäftsführung und IT einzumischen“, heißt es darin. Insgesamt fünf
Themen wurden dabei als besonders
relevant für die Gesundheitsversorgung hervorgehoben: Notaufnahme,
Pflege- und Behandlungsdokumentation, Medikationsmanagement, Bettenund Ressourcenplanung sowie Telemedizin. Welche digitale Anwendungen

es am Ende in die Praxis schaffen, wird
auch von der Überzeugungs- und Lobbyarbeit der Anbieter abhängen.
Kapital für Start-ups
Zahlreiche Start-ups versprechen sich
vom KHZG jedenfalls einen Nachfrageschub – so auch die Clinomic GmbH
aus Aachen. Kern ihres Angebots ist
das sprachgesteuerte Assistenzsystem
Mona, das auf Intensivstationen eingesetzt werden soll. Algorithmen der
Künstlichen Intelligenz (KI) können
Ärzte und medizinisches Personal bei
Entscheidungen unterstützen genauso wie bei der evidenzbasierten Behandlung und der Nutzung ihrer Zeit.
Investoren sehen hier offenbar einen
attraktiven Markt. Ende März hat ein
Konsortium aus Privatinvestoren und
Family Offices aus Deutschland und
Österreich insbesamt 7 Mio. Euro in
die 2019 aus der RWTH Aachen ausgesw
gründete Firma investiert.

ADVERTORIAL

Diversität –
Luxus oder ein Muss?
Ist Vielfalt in diesen herausfordernden
Zeiten der globalen Pandemie eine Notwendigkeit oder eine luxuriöse Option für
diejenigen, die sie sich leisten können?

Bildnachweis; ingeniam

Diversität zahlt sich aus
Ein größeres Maß an Vielfalt führt zu einer besseren Leistung. Unterschiedliche
soziokulturelle Hintergründe, Erfahrungen
und Perspektiven bringen nicht nur bei
komplexer Problemlösung und Entscheidungsfindung erhebliche Vorteile, sondern auch beim Risikomanagement, bei
der Gewinnung von Talenten und beim
Engagement der Mitarbeiter.
Lasst uns diversifizieren!
Leichter gesagt als getan. Gute Absichten reichen nicht aus. Diversität beginnt
mit einem soliden strategischen Ansatz.

Stephan B.
Breitfeld,
ingeniam
Executive Search
& Human Capital
Consulting
Was soll erreicht werden und wie soll es
dem Unternehmen nützen? Schlüssel
hier: Mitarbeiter nach Fähigkeiten einstellen! Obwohl es attraktiv erscheinen mag,
neue Talente aus Übersee anzuziehen,
sollte man die bürokratischen Herausforderungen nicht unterschätzen. Sonst darf
der Traumkandidat möglicherweise gar
nicht erst beginnen.
Diverser rekrutieren
Ja, Spitzenuniversitäten sind wünschenswert, aber manchmal verfügen

Menschen mit anderem Hintergrund
über Fähigkeiten, die nicht an Universitäten unterrichtet werden. Berufserfahrung kann mehr wert sein als zunächst
gedacht. Nur finden muss man diese
Talente!
Durch den Fokus auf Vielfalt und Inklusion können Führungskräfte ihren Mitarbeitern und Stakeholdern gegenüber
eine klare Position zeigen. In unsicheren
Zeiten erhöhen Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, Erfahrungen
und Hintergründen das Vermögen eines
Unternehmens, sich aktuellen Herausforderungen zu stellen.

Kontakt
Stephan B. Breitfeld
Gesellschafter
ingeniam Executive Search & Human
Capital Consulting GmbH & Co. KG
stephan.breitfeld@ingeniam.de
www.ingeniam.de
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Mit der Cloud
gefertigt
Das Potential von Automation, Digitalisierung und Robotik für
die Fertigung in der Medizintechnik ist groß. Immer mehr Akteure
setzen neue Technologien ein – etwa für medizinische Implantate.
Das Projekt BellaFactum der Bella
Seno GmbH aus Leipzig u nd des
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT in Aachen fokussiert
sich auf bioresorbierbare Implantate,
um sie vollautomatisiert, aber trotzdem individuell aus dem 3D-Drucker
zu fertigen. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Mit insgesamt 1,4 Mio. Euro

Fördergeldern wollen BellaSeno und
Fraunhofer IPT ein industrielles Scaleup-Verfahren für GMP-konforme Fertigungsanlagen aufbauen. Die additive Fertigung ist mit hohem Durchsatz
und einem No-Touch-Ansatz geplant.
Produziert werden sollen WeichteilRekonstruktionsgerüste der SenellaProduktreihe, die in minimal-invasiven Verfahren eingesetzt werden und
vollständig resorbierbar sind. Eine

First-in-Human-Studie wurde gestartet: ein erster Patient mit dem Trichterbrustsyndrom 2020 in Brisbane, Australien, operiert. Die Senella-Gerüste
sind so konzipiert, dass sie innerhalb
von zwei Jahren nach der Operation
vollständig vom Kör per des Empfängers absorbiert werden und keine
schädlichen Substanzen hinterlassen.
„Unsere First-in-Human-Studie trägt
dazu bei, solche klinischen Studien auf

Lohnverpackung
& Sterilisation

Individuelle
Einmalsets

Contract
packaging &
Sterilization

Reinigung
& Montage
Cleaning &
Assembly

Individual
disposable
kit packs

Tyvek
Paper
Film

Soft blister
Rigid blister
Peel pouches
Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany
+49 6677 770
info@meiser-medical.de
www.meiser-medical.de
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europäische Standorte und zusätzliche
Indikationen für die Brustrekonstruktion auszuweiten“, sagt Mohit Chhaya,
CEO von BellaSeno.
Cloud-basierte Fabrik
Im gemeinsamen Projekt BellaFactum
soll nun eine neue, vollautomatisierte
Infrastruktur aufgebaut werden. „Vom
Druckverfahren der Polymere bis zur
Verpackung des Endprodukts soll der
Herstellungsprozess vollautomatisiert
ablaufen“, erklärt Chhaya, „denn mit
einem industriellen Scale-up-Verfahren in Verwendung von Robotik und
Automatisierung ergeben sich zahlreiche Vorteile: Die Qualität und die
Sicherheit der Produkte werden erhöht
und auch die Sauberkeit wird über den
gesamten Fertigungsprozess gewährleistet. Menschliche Fehler werden
also minimiert und das Produktionsergebnis optimiert.“ Für dieses Ziel
kooperiert das Leipziger Unternehmen

Am Fraunhofer IPT soll die automatisierte Produktion von Weichteil-Rekonstruktionsgerüsten
der BellaSeno GmbH im 3D-Druck-Verfahren industriell hochskaliert werden.

mit dem Fraunhofer IPT, welches seine
Expertise bei der Entwicklung von vollautomatischen Produktionsanlagen für
Reinräume einbringt. Robotersysteme
und intelligente Software steuern die
Polymerzufuhr, die Implantathandhabung und die QC-Schritte. Darüber
hinaus wird mit einer Kennzeichnung

und Aufzeichnung der Rückverfolgbarkeitsdaten ein 24-Stunden-Fertigungsfluss realisiert. Aktuell werden einzelne
Module als Prototypen entwickelt, in
der zweiten Jahreshälfte 2022 kann daraus eine Produktionsanlage entstehen.
Nach etwa drei Jahren soll eine vollautomatisierte Fertigungsanlage aus den

Gastbeitrag

Bildnachweis: BellaSeno/Fraunhofer IAP (oben); oxaion (unten)

Die richtige Unternehmenssoftware
Medizintechnik-Unternehmen haben es im Moment nicht leicht: neben den ganzen Regularien und Forderungen der Gesetzgeber trifft die
Corona-Pandemie die Unternehmen
sehr unterschiedlich. Unabhängig
davon w ird die Forder ung immer
lauter, die Digitalisierung voranzutreiben, weil nur dadurch die Einhaltung von Regularien auf Dauer
sichergestellt werden kann.
Bereits im Vorfeld ist gut zu überlegen, was die wichtigsten Anforderungen an eine neue Unternehmenssoftware sind. Und daran sollte man
sich dann auch orientieren. In best immten Fällen k ann es sinnvoll
sein, sich dazu externe Unterstützung zu suchen. Worauf muss ein
Unternehmen in der Medizintechnik denn achten, wenn es eine neue
ERP-Lösung sucht? Eine falsche Entscheidung kostet nicht nur Zeit und

Jens Fröhlich
Branchenmanager Medizintechnik,
oxaion gmbh
jens.froehlich@aptean.com

Geld, sondern verursacht auch unnötigen Ärger und Aufwand.
Die oxaion g mbh hat dazu zwei
Whitepaper erstellt, die neben guten
Hinweisen zur Sof t ware-Auswahl
auch die Frage bea nt wor ten, was

für und gegen den Cloud-Einsatz in
der Medizintechnik spricht. Sie sind
unter www.oxaion.de/downloads zu
finden.
Aspekte, die auf jeden Fall beachtet werden sollten: die wichtigsten
reg u lator isc hen T hemen müssen
abgebildet sein – Validierbarkeit der
Software und bereitgestellte Dokumente, UDI, Audit-Trail, Electronic
Signature. Auch mögliche Lieferanten müssen auditiert werden! Deshalb gibt es die GAMP5-Checkliste
für IT-Lieferanten. Diese Checkliste
hilft bei einer „Vorsortierung“ möglicher Anbieter. Bei oxaion wurden
zwei unterschiedliche Konzepte für
Medizintechnik-Unternehmen entwickelt, die auch k leineren Unternehmen die Einführung einer Unternehmenssof tware unter Beachtung
regulatorischer Anforderungen ermöglichen. 
.
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F&E-Laboren vorhanden sein. Sobald
die neue Infrastruktur vollständig aufgebaut ist, wird eine cloud-basierte
Fabrik zur Verfügung stehen, die die
Herstellung an verschiedenen Standorten und die Anpassung des Designs per
Knopfdruck ermöglicht. Navid Khani,
Leiter Forschung und Entwicklung bei
BellaSeno sagt, „eine solche vollständig
skalierbare, automatisierte, cloud-basierte additive Fertigungsinfrastruktur
für medizinische Implantate wurde
noch nie zuvor eingerichtet.“ Auch Ferdinand Biermann, Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences Engineering am
Fraunhofer IPT, ist begeistert von dem
neuen Ansatz: „Ein frei beweglicher, autonomer Roboter, vollständig vernetzte
Verarbeitungseinheiten und eine adaptive, serviceorientierte Softwarestruktur ermöglichen eine wiederholgenaue
und qualitativ hochwertige Fertigung,
bei welcher die volle Flexibilität im Produktionsprozess erhalten bleibt. Die

|transkript 2.2021

hochskalierbare Anlage mit intelligenter Prozesssteuerung wird es nicht nur
ermöglichen, den Entwicklungs- und
Herstellungsprozess zu optimieren,
sondern die vollautomatisierte Produktionsstätte wird auch neue Maßstäbe
für die Herstellung medizinischer Implantate setzen“, ist er überzeugt.
Preiswerte Industrieroboter
Auch in anderen Bereichen wird die
Automatisierung in der Produktion
der Medtech-Branche vorangetrieben.
So setzt das Konstanzer Unternehmen
fruitcore robotics GmbH mit seiner
Highly Optimized Robotics Systems
Technology, kurz HORST, ebenfalls
auf die flexible und vollautomatisierte
Fertigung. Hinter HORST verbirgt sich
ein vergleichsweise preiswertes Robotersystem, das Unternehmen den Einstieg in die Automatisierung erleichtert. „Insbesondere kleine und mittlere
Firmen tun sich mit Industrierobotern

oft noch schwer, weil es bislang an
günstigen Lösungen gefehlt hat. Mit
HORST schaffen wir Abhilfe. Durch die
neuartige Antriebstechnik, die bei den
größeren Baureihen auf mehreren Viergelenkketten basiert, und eine andere
Produktionstechnologie konnten wir
die Kosten deutlich senken“, sagt Geschäftsführer Patrick Zimmermann.
Der größte Vorteil sei die intuitive
Bedienung des Roboters, die auch ohne
Fachkenntnisse gelingt. Die einfache
Programmierung und Flexibilität von
HORST zahlt sich auch bei einer hohen
Variantenvielfalt und kleinen Losgrößen aus. In der Medizintechnik kommt
HORST etwa bei der Automatisierung
von Laserbeschriftungsanlagen zum
Einsatz. Weitere Bereiche sind das
Be- und Entladen von Maschinen, das
Stapeln, Sortieren und Verpacken oder
das Reinigen von Produkten, Montagetätigkeiten, aber auch Pick-&PlaceAnwendungen bei Kleinteilen. Nutzer
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können ihre Roboter über ein Plattform
verwalten, Daten sichern und die neuesten Updates und Performance-Optimierungen der Steuerungssoftware
und der Systemkomponenten erhalten.
„Die Robotersysteme können aus der
Ferne beobachtet und analysiert werden. Diese Messung und Auswertung
von Betriebsdauer und Belastung der
Robotersysteme schafft die Grundlage
für die Prognose des Verschleißes der
Roboterkomponenten und eine vorausschauende Wartung“, so Zimmermann.
Roboter-baukasten
Unabhängig von spezifischen Roboterherstellern gibt es auch neue Entwicklungen im Bereich Produktionssoftware. So haben Lorenz Halt und sein
Team vom Fraunhofer IPA die Software
pitasc aufgesetzt. Sie kann Montageprozesse strukturieren und modular
programmieren. „Mit pitasc haben wir

einen Software-Baukasten entwickelt,
der eine Bibliothek an Bausteinen für
kraftgeregelte Roboterprozesse bereitstellt“, sagt Halt. Mit Sensoren und Datenauswertungen können Toleranzen
ausgeglichen und sogar Such- und Fügestrategien bewältigt werden, wie das
Detektieren eines versetzten Nietlochs.
Die Aufgabenbeschreibung der Robotersysteme ist zudem parametrierbar.
Dies bedeutet, dass die Ausführung auf
geometrischen Merkmalen von Werkstücken und Werkzeugen basiert und
nicht auf Zielpositionen. Sowohl Prozess- als auch Variantenvielfalt mit einoder mehrarmigen Robotersystemen
können durch geometrische Merkmale
und mittels Kraftwerten für jede Art
von Robotern programmiert werden.
Pitasc unterstützt schon Roboterhersteller wie Universal Robots, Kuka,
Denso und Franka Emika. „Wir arbeiten
bereits seit einigen Jahren an unserer
Software pitasc, die das Hauptangebot

Weltgewandt

unseres Start-ups ist. Mittlerweile hat
die Software Produktreife erreicht und
ist dank einer großen Überarbeitung im
letzten Jahr noch deutlich performanter
und robuster geworden“, sagt Lorenz.
Die Software wird bereits seit über
drei Jahren für Forschungsprojekte,
industrielle Machbarkeitsuntersuchungen und Prototypenentwicklungen im
Fraunhofer-Kontext eingesetzt. „Über
gemeinsame Projekte und das Spin-offFörderprogramm AHEAD der Fraunhofer-Gesellschaft kooperieren wir mit
vielen Instituten in ganz Deutschland
– zuletzt mit dem Fraunhofer IFF in
Magdeburg und dem Fraunhofer IAO
in Stuttgart“, so Halt. Das Start-up bietet auch pay-per-use und skalierbare
Finanzierungsmodelle an, um kleineren Firmen den Einstieg in die vollautomatisierte Fertigung zu eröffnen. Auch
strategische Partnerschaften mit Herstellern von intelligenter Hardware sind
js
für das Start-up interessant.

In sprachlicher
Mission

App, Software oder IoT
Weltweit leicht zu verstehen
und zu bedienen.

Bildnachweis:

Medical Software übersetzen – normenkonform – ISO 13485

Ihr Übersetzungsdienstleister für effiziente
Sprachprozesse und schnelle Time-to-Market.
www.transline.de
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Medtech – Inside

Im Trend:
ESG & Impact
InvestiNG
ESG, SRI, Impact Investing: Wann hat das angefangen, und welche
Bedeutung hat dieser Trend im Healthcare-Sektor?
Kennen Sie Hans Carl von Carlowitz, der
am 24.12.1645 zur Welt kam und am 3.
März 1714 starb? Der Sachse hat ein bahnbrechendes Buch zum Thema Forstwirtschaft geschrieben, in dem zum ersten Mal
das Konzept der „Nachhaltigkeit“ erwähnt
wird. Damit ist von Carlowitz der Erfinder
der Nachhaltigkeitsidee, die heute überall
Hochkonjunktur hat – nicht zuletzt im Bereich der Geldanlage. Rund 30 Millionen
Treffer bringt Google, wenn Sie den Begriff
„nachhaltig“ eingeben. 1,6 Millionen Mal
findet die Suchmaschine die Kombination
„ESG Investing“, und für „Impact Investing“
werden 2,8 Millionen Treffer gezählt. Reden
wir über nachhaltiges Investieren!
SRI, ESG, Impact:
wir müssen sortieren
Impact Investing, SR I (Socially Responsible Investing) und ESG-Anlagen
(Environmental, Social, Governance)
sind der große Hype in der Finanzbranche. Kein Fondsanbieter, der nicht einen
nachhaltigen Fonds im Programm hat.
Kaum ein Anleger, der nicht g ut verdienen und obendrein noch Gutes tun
möchte. Aber nicht überall, wo Impact
draufsteht, steckt die Nachhaltigkeitsidee
auch drin. Abgesehen davon, dass die
Begriffe für nachhaltiges Investieren mitunter fröhlich durcheinandergewürfelt
werden und nicht geschützt sind. Im Jahr
2005 forderte UN-Generalsekretär Kofi
Annan die größten Finanzhäuser der Welt

Dr. André
Zimmermann
ist Partner des Tübinger Brancheninvestors SHS und als BusinessDevelopment-Experte weltweit im
Medtech-Sektor vernetzt.

auf zu überlegen, wie man den Nachhaltigkeitsgedanken in die Kapitalmärkte
tragen könnte: ESG war geboren. Noch
früher, Anfang der 90er Jahre, fiel zum
ersten Mal der Begriff SRI: Socially Responsible Investing. Und von Impact Investing hörte man zum ersten Mal 2007.
Die Rockefeller Foundation beschrieb
damit eine neue Art des Investierens, die
sowohl auf Rendite als auch auf soziale
und ökologische Wirkung abzielte.
Impact Investing im
Healthcare-Sektor
Beim Impact Investing unterscheidet man
zwischen Impact First und Finance First.
Bei ersterem steht der soziale oder ökologische Ertrag im Vordergrund. Bei Finance

First geht es darum, eine gute Rendite mit
einer sozialen Wirkung zu verbinden. Wie
Impact-Investoren mit ihrem Kapital zur
Entwicklung von Impfstoffen oder Testsystemen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
beitragen, sehen wir gerade jetzt. Das ist
Impact Investing aus dem Lehrbuch! Der
Healthcare-Bereich ist dafür natürlich besonders prädestiniert. Manche institutionelle sowie private Anleger wie etwa Family
Offices oder Versorgungswerke suchen eine
gute Rendite mit einer messbaren sozialen
Wirkung. „Double Bottom Line Goal“ nennt
sich das.
Die Spreu vom Weizen
trennen: Greenwashing
Mangelnde Transparenz und Greenwashing
sind im Bereich ESG und Impact Investing
ein echtes Problem. Ein paar grundsätzliche
Fragen können für Klarheit sorgen: Werden die „Prinzipien für verantwortliches
Investieren“ der Vereinten Nationen (UN
PRI) eingehalten? Ist der ESG-Impact-Gedanke auf allen Ebenen verankert? Gibt
es einen ESG-Verantwortlichen? Sind die
Prozesse und das Reporting transparent?
Wie gut kennt der Investor die Branche?
Wurde über Jahre eine solide Rendite und
ein Impact im Sinne des „Double Bottom
Line Goal“ erzielt? Sind all diese Voraussetzungen gegeben, dann ist Socially Responsible Investing ein starkes Instrument
für nachhaltiges Anlegen und würde Hans
Carl von Carlowitz bestimmt gefallen. .

Technologie Medtech zwo. I 23

|transkript 2.2021

Beatmungstechnik

Dräger investiert
in Start-up STIMIT AG
Der Lübecker Medtech-Konzern Dräger hat Ende März Mehrheitsanteile
an der STIMIT AG erworben. Mit dem
Zukauf baut Dräger seine Kompetenz
im Bereich der lungenschonenden Beatmung weiter aus. STIMIT hat sich auf
die Aktivierung der Lunge und die
nicht-invasive Stimulation der Atemmuskulatur bei Intensivpatienten spezialisiert. Verschiedene Krankheiten
können eine künstliche Beatmung erfordern, COVID-19 ist nur eine davon.
Ist der Körper nicht mehr in der Lage,
in ausreichendem Maße eigenständig
zu atmen, kann die maschinelle Beatmung Leben retten. Schon nach wenigen Beatmungstagen droht jedoch
eine Schwächung der Atemmuskulatur
und des Zwerchfells. Damit Patienten
wieder selbständig atmen können,
muss das Zwerchfell als wichtigster
Atemmuskel erhalten und aufgebaut
werden. STIMIT hat einen Ansatz
entwickelt, bei dem das Zwerchfell
mittels elektromagnetischer Felder
stimuliert wird. „Mit Dräger an unserer

Seite werden wir klinische Evidenz zur
Etablierung einer neuartigen Therapie schaffen“, sagt Ronja Müller-Bruhn,
Gründerin und CEO der STIMIT AG.
Klinische Studien im Blick
Durch die Mehrheitsbeteiligung sichert
sich Dräger Kompetenzen in einem

Messtechnik

Bildnachweis: STIMIT AG

QuantenSensor so klein
wie ein Würfelzucker
Der E²MS-Dienstleister Turck duotec
GmbH hat sich im März an der Quantum Technologies® UG aus Leipzig als
strategischer Investor beteiligt. Erst
Ende 2020 hatte die duotec mit dem
Kauf von Anteilen des EMS-Dienstleisters ml&s manufacturing logistics &
services aus Greifswald ihre FertigungsDienstleistungen verstärkt. Mit der Beteiligung an den Leipzigern wollen
beide Firmen nun an der Entwicklung
und Industrialisierung eines ersten
Quantensensors für den kommerziel-

len Einsatz arbeiten. „Unser Ziel ist es,
einen etwa würfelzuckergroßen Sensor zu entwickeln, der sich praktisch
überall einsetzen lässt. Dabei hilft auch
der extrem kostengünstige Aufbau des
Sensors. Die sich dadurch eröffnenden
Anwendungsmöglichkeiten sind immens“, sagt Philipp Mirliauntas, CSO
der duotec. „Wir stehen am Beginn
einer neuen Ära der Messtechnik.“
Kühlsystemfrei, bei Zimmertemperatur arbeitend, raumsparend und kostengünstig – das sind die wesentlichen

wichtigen Innovationsfeld. Gemeinsam mit STIMIT sollen das Produkt
weiterentwickelt und klinischen Studien durchgeführt werden. „STIMIT arbeitet an einer Lösung, die es so bisher
noch nicht auf dem Markt gibt“, betont
Stephan Kruse, Leiter des Dräger-Geschäftsbereichs Therapie. „Als Experte
für die Beatmungstechnologie ist es für
uns von außerordentlichem Interesse,
die Beatmung möglichst schonend zu
gestalten und innovative Lösungen auf
diesem Gebiet voranzutreiben.“
Zwerchfell stimulieren
Das Schweizer Start-up STIMIT wurde 2018 von Ronja Müller-Bruhn und
Oliver Müller gegründet. Die neuartige
Technologie soll den Entwöhnungsprozess von der Beatmung positiv beeinflussen. Derzeit beträgt die Dauer bei
Intensivpatienten etwa zwischen 40
und 50 Prozent der Gesamtbeatmungszeit. Der Entwöhnungsprozess wird
in der Regel mit zunehmender Beatmungsdauer schwieriger. Langfristig
soll die elektromagnetische Stimulation
des Zwerchfells dazu beitragen, den
Zeitraum der Beatmung und damit den
Krankenhausaufenthalt zu verkürzen
sowie das Risiko für Komplikationen
zu reduzieren.
.

Merkmale des gemeinsam entwickelten
quantenbasierten Magnetometers. „Die
hohe Detektionsempfindlichkeit und
der weite Erfassungsbereich von Strom
prädestinieren den Quantensensor für
Anwendungsbereiche, für die es heute
keine adäquate Lösung gibt“, erläutert
duotec-CIO Arthur Rönisch. In der Medizintechnik sind Quantensensoren
für elektronische Baugruppen hochinteressant. Die Arbeitsteilung beider
Firmen ist klar beschrieben: Quantum
Technologies beschäftigt sich mit der
sensitiven Material- bzw. Magnetfelddetektion sowie der Bearbeitung von
Diamanten für die quantenbasierte
Sensorik. Dafür übernimmt duotec
die Industrialisierung des Sensors für
den kommerziellen Einsatz
.
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TOGETHER WITH

MedtecSUMMIT

INNOVATIVE,
INTERACTIVE &
INSPIRING ശ
BE PART OF IT!

20.-22.4.21
2nd Virtual Edition
www.medtecsummit.com

Networking und
Know-how für die
Medtech-Community
MedtecSUMMIT & MedtecLIVE laden vom 20.–22.4.2021
zur 2nd Virtual Edition ein. Die Teilnehmer dürfen sich auf
ein exklusives, innovatives und interaktives Fachprogramm
freuen. Mit einer breiten Auswahl an forschungsrelevanten
und praxisnahen Vorträgen, Diskussionsrunden und vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten greift das Veranstaltungsdoppel bekannte und neue Themenkomplexe auf und setzt
damit Impulse für eine zukunftsfähige und starke Branche.
Namhafte Experten geben an drei Tagen in insgesamt neun
Sessions wichtige Einblicke in die Leitthemen: Digitalization,
Technology und Market.
Don’t hesitate, innovate!
Gut einen Monat, bevor die MDR verpflichtend anzuwenden ist, kommt dem Thema Regulatory Affairs eine besondere Bedeutung zu. Unter dem Motto „Regulation: Don’t
hesitate, innovate!“ geben Vertreter benannter Stellen,
Medtech-Unternehmen und Zulieferer wertvolle Tipps für
eine erfolgreiche Umsetzung. In der Session „Innovation in
Orthopaedic and Trauma Surgery“ werden die Fortschritte
in der intraoperativen Bildgebung und der chirurgischen
Navigation vorgestellt und neue Möglichkeiten für die
orthopädische Chirurgie aufgezeigt. Wie können Herausforderungen im internationalen Marktzugang gelöst
werden? Antworten auf diese Frage gibt es in der Session
„International Markets – Opportunities and Challenges
for Market Entry“. Die Session „Innovative Therapeutics
and Trends in Diagnostics with Updates from IVDR“ thematisiert unter anderem, wie große Datenmengen dazu
beitragen, die Ge-undheitsversorgung zu verbessern und
welche Hindernisse bei der Integration datengesteuerter
Innovationen in das Ökosystem des Gesundheitswesens
zu berücksichtigen sind.
Zudem werden weitere Trends, wie Clinical Robotics,
Smart Living, Smart Manufacturing und Industrie 4.0 auf
dem Kongress genauer unter die Lupe genommen. Details
zum Event gibt es hier: www.medtec-summit.de.
.

Kontakt
Raphaela Wallner
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Forum MedTech Pharma e.V.
Tel.: +49 911-20671-340
wallner@medtech-pharma.de
www.medtech-pharma.de
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Messeerlebnis
neu gedacht
Schon zum zweiten Mal findet die MedtecLIVE virtuell statt.
Dieses Jahr mit eigenem Studio, durchgehender Moderation auf
TV-Niveau und vielen interaktiven Möglichkeiten für Besucher
und Aussteller.

MedtecLIVE & SUMMIT bieten der
Branche auch mit ihrer zweiten virtuellen Ausgabe vom 20. bis 22. April eine
hochprofessionelle Plattform, um die
Zukunftsthemen der Medizintechnik
zu diskutieren. „Der große Erfolg der
ersten virtuellen MedtecLIVE 2020 hat
uns bestätigt, dass gerade eine so innovative und digitalaffine Branche wie die
Medizintechnik von einem virtuellen
Angebot stark profitiert“, sagt Christopher Boss, Leiter MedtecLIVE bei
der NürnbergMesse. „Wir haben unser
Event daher für 2021 noch interaktiver
und nutzerfreundlicher gemacht, und
heben mit einem eigens gestalteten
Studio und einer Live-Moderation auf
TV-Niveau das Thema ‚virtuelles Netzwerken‘ auf ein neues Level.“
Unter dem Motto „Don’t hesitate, innovate“ beschäftigt sich unter anderem
eine Session des MedtecSUMMIT in
Partnerschaft mit dem Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) intensiv mit dem Thema
MDR. Wie die Medtech-Firmen aus der
lästigen Pflicht einen unternehmerischen Nutzen ziehen können, darüber
diskutieren Vertreter Benannter Stellen, Medtech-Unternehmen, Zulieferer
und Regulationsexperten. Eine weitere
Session unter der Moderation des VDE
beschäftigt sich mit dem Spezialfall
„Regulation of AI Applications“. Denn
KI-basierte, „selbstlernende“ Medizinprodukte stellen eine besondere regulatorische Herausforderung dar. Florian Schlögel, VDE, erklärt dazu: „Bei
Künstliche-Intelligenz-Anwendungen

ist der Entscheidungsalgorithmus nicht
vom Programmierer fest implementiert,
sondern wird anhand von Beispieldaten
antrainiert. Dies erfordert ein angepasstes Vorgehen bei der Zulassung.“

christopher Boss
Leiter MedtecLIVE, NürnbergMesse

„Wir haben
der virtuellen
Plattform eine neue,
übersichtlichere
Nutzeroberfläche
spendiert. Und wir
werden das Event
aus einem großen
virtuellen Studio
heraus moderieren.
Insgesamt kann man
sagen: Qualität und
Nutzererlebnis sind
auf einem gänzlich
neuen Level.“

Talks und Sonderschauen
Als Fachmesse für die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik
adressiert die MedtecLIVE 2021 weitere
Zukunftsthemen wie den 3D-Druck –
etwa mit dem Table Talk „Updates from
3D-Printing for Medical Products“ am
zweiten Messetag. Die Session wird
von der Partner-Fachmesse EXPERIENCE ADDITIVE MANUFACTURING
aus Augsburg gestaltet. Use Cases aus
der Medizintechnik werden von Experten der AM-Community vorgestellt. Im
anschließenden Speed-Networking
können sich alle Teilnehmer vernetzen. Für September 2021 steht dann im
Gegenzug ein Medizintechnik-Special
auf der entsprechenden AM-Messe in
Augsburg an. Eine zweite virtuelle Sonderschau bündelt Innovationen und Lösungen aus dem Bereich Wearables und
diskutiert Trends in einer Technology
Session am 22. April von 13:15 bis 14:30
Uhr – moderiert von medtech zwo.
Neben den Kongress-Sprechern bringen zahlreiche Aussteller ihre Kompetenzen zum Thema ein: So bieten unter
anderem die Aussteller TÜV Süd, FSQ
Experts, Metecon, Seleon, sepp.med
und VDE Tools, Services und Beratung
rund um die Themen MDR und Regulatory Affairs. Eine Übersicht gibt es
unter www.medteclive.com.
.

26 I medtech zwo. Eventvorschau



|transkript 2.2021

DMEA 2021

Eine Woche Digital Health:
100 Sessions im Programm

·
·
·
·
·
·

Digitale Medizin & Pflege
Gesundheitsversorgung
Politik & Regulierung
Technik & Interoperabilität
Perspektiven
Karriere

Eröffnet wird die DMEA auch in diesem
Jahr mit einer Keynote von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Um
gesundheitspolitische Fragen geht es
beim darauffolgenden Programmpunkt:
unter der Leitfrage „Wer wählt Digitalisierung?“ werden bei einem Quiz
die unterschiedlichen Vorhaben und
Positionen zur Bundestagswahl in den
Blick genommen.
Keynote aus Israel
Zu den weiteren Höhepunkten zählen
eine Keynote von Galia Barkai, Leiterin
des Telemedicine Innovation Hub am
israelischen Sheba-Krankenhaus sowie eine Rückschau auf den Hackathon
#WirvsVirus unter dem Gesichtspunkt

UHREN- UND SCHMUCKINDUSTRIE

Open Innovation. Weitere Themen sind
die Digitalisierung im Krankenhaus im
Schlüsseljahr 2021 und ein Fazit nach
einem halben Jahr Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA).
Digitale Rundgänge
Ab 25. Mai präsentieren Unternehmen
ihre Lösungen und Projekte in digitalen
Rundgängen zu 14 Themen, sechs Webinare vermitteln ausführlichen Input
zu aktuellen Fragestellungen und der
IT-Nachwuchs kann sich am 27. Mai zur
Karriere in der Branche informieren.
Das gesamte Programm der DMEA 2021
kann unter folgendem Link abgerufen
werden: www.dmea.de/programm
.

MICROTECHNOLOGIEN

Bildnachweis: DMEA

Bei der DMEA 2021 wird es vom 7. bis
11. Juni eine ganze Woche um das digitalen Gesundheitswesen gehen. Erwartet werden mehr als 100 Programm- und
Partnersessions mit Vorträgen, Diskussionen sowie weiteren Programmformaten. Um dem Publikum die Auswahl
der Programmpunkte zu erleichtern,
unterteilen sechs durchgehende Thementracks das Programm nach Interessens- und Themenschwerpunkten:

MEDTECH

8.-11. JUNI 2021
PALEXPO GENF
MEHR ALS

800*

AUSSTELLER

20’000*

FACHBESUCHER

*IM JAHR 2019

W W W. E P H J. C H
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CompaMed Innovationforum

Mikrofluidische Bauteile
im Einsatz gegen Covid-19
Die Veranstaltungsreihe COMPAMED
Innovationsforum thematisiert einmal
im Jahr aktuelle medizintechnische Herausforderungen. Der Dialog zwischen
Anwendern und Herstellern beleuchtet
Innovationen und gibt einen Ausblick auf
Trendthemen der COMPAMED, die jährlich im Herbst in Düsseldorf stattfindet.
Aufgrund andauernder Einschränkungen
und Vorsichtsmaßnahmen in vielen europäischen Ländern wird das COMPAMED
Innovationsforum in diesem Jahr erneut
als digitale Webinar-Veranstaltung stattfinden. Leitthema der internationalen
Digitalkonferenz am 16. Juni 2021 ist „Mikrofluidik für die mobile Diagnostik und
die Entwicklung und Herstellung von
Medikamenten und Impfstoffen“.

Mikrofluidische Bauteile erlauben es,
schnell eine große Zahl von Experimenten (High-Throughput-Screening)
durchzuführen. Das ermöglicht innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an
Tests, um die Wirksamkeit von Medikamenten oder Impfstoffen an lebenden
Zellen festzustellen.
Mikrofluidik hat Potential
Schnelligkeit und Genauigkeit der Tests
werden unter anderem durch die Mikrostrukturen erreicht, die eine viel bessere
Kontrolle der physikalischen und chemischen Parameter, wie Temperatur, Druck
oder Reaktionszeit erlauben. Zusätzlicher
Vorteil dieser kleinen Strukturen ist der
geringe Verbrauch an Reagenzien.

Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche
medizintechnische Geräte und Medikamente innerhalb kürzester Zeit entwickelt. Ohne den Einsatz mikrofluidischer
Bauteile wäre dies nicht möglich gewesen. Geräte und Komponenten wie Labon-a-chip, mobile Diagnosegeräte oder
chemische Mikroreaktoren helfen schon
jetzt, die Pandemie zu bekämpfen.
Erfahrungen aus Pandemie
Anwender und Entwickler werden beim
COMPAMED Innovationsforum die
Möglichkeiten von mikrofluidischen
Anwendungen aufzeigen und über Praxisbeispiele und ihre Erfahrungen aus
der Pandemie berichten: Wie kann man
in Zukunft noch schneller und effektiver
auf Herausforderungen wie COVID-19
reagieren und Medikamente und Impfstoffe noch effektiver und schneller entwickeln?
Mehr Infos auf: www.ivam.de/events/
compamed_innovationsforum_2021. .

EPHJ 2021

Bildnachweis: Fachmesse EPHJ

Hochpräzionstechnik trifft Medtech
In 20 Jahren ist die EPHJ Fachmesse zur
internationalen Referenz für Hochpräzision geworden, die in der Uhrenindustrie,
in Mikrotechniken und medizinischen
Technologien Anwendung findet. 20.000
Besucher und über 800 Aussteller stehen
für diese bedeutendste Veranstaltung
der Medizintechnik in der Schweiz. Die
diesjährige Edition findet vom 8. bis 11.
Juni 2021 in Genf statt.
Diese internationale Messe für Hochpräzision hat ihren Erfolg mit dem
Schweizer Know-how in der Uhrenindustrie begründet. Die Transversalität
der Hochpräzisionstechnologien veranlasste ihre Gründer dazu, die EPHJ auf
Mikrotechniken und Medizintechnik
auszuweiten. Ansgesichts wachsender
Ausstellerzahlen aus der Medizintechnik eine gute Entscheidung. So treffen
unter dem Dach der EPHJ Fachmesse
in Genf Experten mit dem Know-how
der Uhrenindustrie im Bereich Mikro-

präzision und den aufsichtsrechtlichen
Anforderungen medizinischer Normen
aufeinander. Mikro-Automatendreher,
Polierer, Galvaniseure, Kunststeinexperten und Fachleute für 3D-Druck in
sehr kleinem Maßstab, Experten für
Anschlusstechnik oder Laser sind nur
einige der zahlreichen Akteure, die bei
der EPHJ vertreten sind und ihre Kompetenzen demonstrieren, mit denen sie
ihren wertvollen Beitrag zu medizinischer Ausrüstung leisten.

In jüngster Zeit hat ein spektakuläres
Beispiel dieses Schweizer Know-how
veranschaulicht: die Entwicklung des
ersten künstlichen Herzens durch
die französische Firma Carmat, das
mithilfe von Rinderherzbeuteln, die
mit integrierter Mechanik und Elektronik gespeist werden, Patienten auf
Lebenszeit implantiert wurde. Diese
bemerkenswerte Innovation konnte in
einer Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen entwickelt werden, die auf der
EPHJ vertreten sind – wie etwa MPS,
Mecaplast und Phimeca Engineering.
Dies ist ein Beleg für die Qualität der
in Genf vertretenen Unternehmen. Sie
stammen aus einem Gebiet, das man
Swiss Health Valley nennt und das sich
im Norden der Schweiz bis nach Bern
erstreckt. Hier findet man über 1.000
Institutionen, Schulen und Unternehmen, die im Bereich Gesundheit und
Medizin tätig sind. www.ephj.ch
.
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Positionspapier

Medtech systemrelevant
Die Medizintechnik im Deutschen Industrieverband Spectaris hat in einem gesundheits- und wirtschaftspolitischen
Positionspapier ihre zentralen Forderungen anlässlich
des Wahljahres 2021 konkretisiert. „Die Medizintechnikindustrie muss als eine wesentliche systemrelevante
und in Abgrenzung zur Pharmaindustrie eigenständige
Säule der industriellen Gesundheitswirtschaft behandelt
werden“, betont Dr. Martin Leonhard, Vorsitzender der
Medizintechnik bei Spectaris. „Noch immer wird unsere
in Europa führende Medizintechnikindustrie vorwiegend
als Kostenfaktor und viel zu selten als Wirtschaftsmotor
angesehen, was sich in übermäßig scharfen Rahmenbedingungen niederschlägt. Die Patientensicherheit,
die Versicherten und die Effizienzgewinne für das Gesundheitswesen durch moderne Medizinprodukte
und -technik bleiben dabei zu oft unberücksichtigt und
behindern nicht zuletzt Innovationen.“
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierungen und der daraus immer häufiger folgenden Verlagerung von F&E ins Nicht-EU-Ausland benötigt die Industrie
forschungsfreundliche und praxistaugliche Rahmenbedingungen, die sich am Patienten orientieren und nicht
wettbewerbsverzerrend wirken. „Regulierung, die nicht
hinreichend zusätzliche Patientensicherheit bringt, muss
reduziert werden. Andernfalls wird der Forschungs- und
Innovationsstandort Deutschland geschwächt und die
Existenz vieler innovativer und mittelständischer Unter-

nehmen in Frage gestellt“, erklärt Leonhard.Hinzu kommt,
dass Medizinprodukte in Deutschland systembedingt oft
deutlich niedrigere Erstattungs- und Marktpreise als in
anderen Staaten der Welt mit ähnlich leistungsfähigen
Gesundheitssystemen aufweisen. Damit fehlen Anreize,
in Deutschland zu produzieren, zu entwickeln und zu forschen sowie Innovationen zuerst in den deutschen Markt
einzuführen. „Für Bewertung und Nachweis des für die Erstattung erforderlichen Nutzens von Medizintechnologien
muss ein Instrumentarium entwickelt werden, das den
Besonderheiten von Medizinprodukten mit ihren kurzen
Innovationszyklen Rechnung trägt“, so Leonhard.
Das deutsche Gesundheitssystem ist durch Kosteneinsparungen und jahrzehntelangen Investitionsstau
insbesondere im stationären Bereich gekennzeichnet.
„Wenn wir weiterhin eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben möchten, ist ein Umdenken
erforderlich, um einen gesunden Mittelweg zwischen
Kostendämpfung einerseits und einer bestmöglichen
Versorgung und Ausstattung mit Medizinprodukten andererseits zu finden“, betont Leonhard. „Die moderne
Medizintechnik trägt seit Jahrzehnten maßgeblich dazu
bei, dass sich die Lebenserwartung und der allgemeine
Gesundheitszustand der Menschen deutlich verbessern.
Damit diese Entwicklung nicht abbricht, muss vor allem
die Krankenhausfinanzierung wieder auf eine solide Basis
gestellt werden.“

Termine
28. Mai 2021, online
Management von Krisenfällen –
Produktsicherheit, Produkthaftung
und Produktrückruf
4. Juni 2021
Workshop zur Hygiene- und
Aufbereitungs-DIN EN ISC 17664
4. und 11. Juni 2021, Präsenz/online
LOXMed-Schulung

Die derzeitige Pandemie rückt gleichzeitig auch den voranschreitenden digitalen Transformationsprozesses
in der medizinischen Versorgung in den Fokus. Spectaris sieht hier die nötigen Stellschrauben vor allem im
Umgang mit dem Datenschutz: „Um Datenschutz und
Datensicherheit in einem flächendeckend vernetzten
Versorgungssystem zu gewährleisten und gleichzeitig
innovative Prozesse nicht zu behindern, sollte Datenschutz weniger als ‚Wegschließen der Daten‘ und mehr
als ‚Schutz der Personenrechte‘ verstanden werden“, so
Leonhard abschließend. 
.

www.spectaris.de

DigiOnko

Konzept gegen Brustkrebs

Eine Patientin überprüft ihre Vitalwerte mithilfe
eines digitalen Blutdruckmessgeräts und einer
Smartwatch, die mit einer speziellen App verknüpft
sind. Mit einer Schlafmatte können sowohl die
nächtliche Herzfrequenz als auch die Atmung und
Bewegungen analysiert werden.

Prävention und Behandlung von Brustkrebs verbessern soll und
damit die Lebensqualität der betroffene Frauen.
Wie wichtig die Digitalisierung in der Medizin ist, zeigt die
COVID-19-Pandemie aktuell sehr eindrücklich. So helfen etwa
Video-Sprechstunden dabei, dass sich Patienten auch von zu Hause
aus ärztlich beraten lassen können. Doch die Digitalisierung ist
nicht nur in solchen Ausnahmezeiten ein Vorteil, sondern bietet
auch ganz grundsätzlich Chancen, verschiedenen Erkrankungen
besser vorzubeugen oder sie behandeln zu können. Diesem Aspekt
widmet sich „DigiOnko – integratives Konzept zur personalisierten
Präzisionsmedizin in Prävention, Früherkennung, Therapie und
Rückfallvermeidung am Beispiel von Brustkrebs.“ Leiter des Projekts
ist Prof. Dr. Matthias W. Beckmann, Direktor der Frauenklinik des
Universitätsklinikums Erlangen und Direktor des Comprehensive
Cancer Centers Erlangen-EMN.
Medikamentöse Therapie, Tumor-OP, Bestrahlung, Nachsorgeuntersuchungen – Brustkrebspatientinnen müssen sehr viel Zeit
für Besuche und Behandlungen beim Arzt aufbringen. Manchmal
kommt eine lange Anfahrt zum Krankenhaus oder zur Praxis dazu.
Doch nicht nur der Zeitfaktor ist ein Problem, sondern auch die
damit verbundene Belastung für den Körper, der durch die Krebserkrankung und -behandlung mit verschiedenen Nebenwirkungen
kämpft. Zusätzlich haben viele Brustkrebspatientinnen ein Gefühl
der Machtlosigkeit; sie fühlen sich dem Krebs ausgeliefert, ohne
selbst etwas gegen ihn unternehmen zu können. „Einen echten
Mehrwert, um die Lebensqualität betroffener Frauen messbar zu
steigern, bietet DigiOnko“, so Prof. Beckmann. „Mit dem Projekt

Termine
13. April 2021, online
Medical Valley Innovation Night
15. Juni 2021, online
Franken Finance Festival
etablieren wir ein integratives Konzept einer personalisierten.
Präzisionsmedizin, um Brustkrebs vorzubeugen und die Früherkennung, Therapie und Rückfallvermeidung zu verbessern. Das
ist ein deutschlandweit einzigartiges Vorhaben.“
Nun wurde begonnen, DigiOnko in die Praxis zu überführen
und Patientinnen für eine Studienteilnahme zu identifizieren. Die
Fördersumme beträgt rund 5,4 Mio. Euro, und das Projekt läuft bis
2024. Initiiert wurde das Bayerische Innovationsbündnis gegen
Krebs von Novartis Pharma, Siemens Healthineers und Medical
Valley. Aus Sicht der Initiatoren hat das Bündnis aus MedTech und
Pharma in Kooperation mit den Versorgern aus beiden Sektoren
das Potential, Gesundheitslösungen und medizinischen Fortschritt
von der Prävention bis hin zur palliativen Versorgung entscheidend
voranzubringen. Schirmherr des Bayerischen Innovationsbündnis
gegen Krebs ist der bayerische Staatsminister für Gesundheit und
Pflege Klaus Holetschek.
.

www.medical-valley-emn.de

Abb.: Universitätsklinikum Erlangen/ Luise Laufer

Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg ist
eine der dynamischsten Medizintechnikregionen weltweit und
wurde im Jahr 2010 als einer von 15 Spitzenclustern durch das
BMBF ausgewählt. Seit 2017 ist Medical Valley außerdem offizieller Digital Health Hub des Bundeswirtschaftsministeriums und
beheimatet hochspezialisierte Forschungseinrichtungen ebenso
wie zahlreiche international führende und heranwachsende Unternehmen. Durch die große Vielfalt des Portfolios arbeitet das
Medical Valley kontinuierlich in unterschiedlichen Themenfeldern.
Derzeit engagiert sich Medical Valley unter anderem im Bayerischen
Innovationsbündnis gegen Krebs für das Projekt DigiOnko, das die
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Weiterbildung

Neue Zertifikatslehrgänge
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vor Ort bei Herstellern werden Kunststoff- und Metallbauteile selbst gefertigt. Lehrgangsstart ist am 22.
Juni 2021.
Steht bei der additiven Fertigung im übertragenen
Sinne die „Geburtsstunde“ eines Medizinprodukts im
Vordergrund, behält ein Produktmanager den gesamten
Lebenszyklus im Blick. Der Begriff macht schon deutlich:
Das „Leben“ hat vielleicht einen konkreten Start, aber kein
lineares Ziel. Vielmehr besteht es aus Iterationsschleifen,
Rückkopplungen, kontinuierlichen Verbesserungen –
und hier kommt der Zertifikatslehrgang ins Spiel. „Die
Teilnehmer entwickeln ein vertieftes Rollenverständnis

ZE

Mit „Additive Fertigung in der Medizintechnik“ und
„Produktmanager Medizintechnik“ ergänzt die MedicalMountains GmbH ihr Portfolio an Zertifikatslehrgängen:
Sie schlagen den weiten Bogen von Werkstoffen, Technologien und Design hin zum gesamten Lebenszyklus
eines Medizinprodukts.
Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Validierungen – diese Aspekte werden
bereits in den Zertifikatslehrgängen reflektiert, vertieft
und verknüpft. „Für Medizintechnik-Unternehmen
ergibt sich ein umfassendes Spektrum, das individuell
benötigte Know-how zu erwerben“, sagt Melanie Gebel,
bei der MedicalMountains GmbH zuständig für den
Bereich Weiterbildung. Bewusst wird nun der Blick
geweitet, um das Bild abzurunden und neue Impulse
zu setzen.
Am Anfang stehen grundlegende Gedanken zum Design eines Medizinprodukts, dessen Einsatzzweck und
zu den Möglichkeiten, aus der Idee ein marktfähiges
Produkt zu formen. Hier ergeben sich durch additive
Fertigungsverfahren völlig neue Möglichkeiten. „Bislang
undenkbare Geometrien, erweiterte Funktionalitäten
und die Individualisierung eröffnen enorme Innovationspotentiale“, sagt Melanie Gebel – Potentiale, die
mithilfe des Lehrgangs gehoben werden können. Das
Wissen zu Werkstoffen, Technologien und Konstruktion
wird an zwei Praxistagen „hands on“ erprobt: Direkt

Additive Fertigung kann viel – mehr, als man
auf den ersten Blick zu sehen glaubt: Ein neuer
Zertifikatslehrgang der MedicalMountains GmbH
unterstützt Medizintechnik-Unternehmen dabei,
das Potential für sich zu heben.

-NEU-

2020

Termine

19. Mai 2021, Tuttlingen
Der Prüfmittelbeauftragte
nach DIN EN ISO 13485:2016
5. Juli 2021, Tuttlingen
Zertifikatslehrgang „Auditor für
Qualitätsmanagement nach
DIN EN ISO
13485 (1st/2nd party)“
Weiterbildung

in der

Medizintechnik
an der Schnittstelle
zwischen Technologie, Kunden- und
Anwendernutzen und Business Value“, umreißt Melanie
Gebel die Inhalte. „Den Produktmanagern kommt somit
eine tragende Rolle zu, wenn es darum geht, Strategien
zu entwickeln und Anforderungen zu ermitteln, zu definieren und zu dokumentieren.“ Der Zertifikatslehrgang
vermittle die passenden Werkzeuge hierfür. Er findet
in zwei Blöcken vom 13. bis 15. Oktober und 24. bis 26.
November 2021 statt.
Alle Lehrgänge des kommenden Weiterbildungsjahres sind in der Zertifikatslehrgangsbroschüre detailliert
beschrieben. Sie ist online zu finden. 
.
www.medicalmountains.de/
Zertifikatslehrgaenge.

Digitale Transformation

Abb.: © MedicalMountains GmbH / Michael Kienzler

DIGA 21 – digital versorgt
Seit Oktober 2020 ist Deutschland dem Ziel eines modernen, digitalen und voll vernetzten Gesundheitssystems ein großes Stück nähergekommen. Die digitalen
Gesundheitsanwendungen sind Realität. Versicherte
haben die Möglichkeit, über eine ärztliche Verordnung
oder einen Diagnosenachweis Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zu erhalten. Die Zulassung ist für
das deutsche Gesundheitswesen ein Meilenstein. Im
engen Schulterschluss ist es allen beteiligten Akteuren
gelungen, in weniger als einem Jahr, eine neue Versorgungsart mit komplexen zugrundeliegenden Prozessen
zu etablieren. Mit den DiGA gibt es nun ein digitales,
sichereres und evidenzbasiertes Werkzeug, um die Rolle
der Patienten gezielt zu stärken und Versorgungslücken
schließen zu können.
Insgesamt nimmt die digitale Transformation der
Gesundheitsversorgung weiter Fahrt auf und bleibt nicht
bei den Digitalen Gesundheitsanwendungen stehen. Mit
dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung
und Pflege (DVPMG) sind einige wichtige Neuerungen
vorgesehen. Der vorliegende Referentenentwurf beinhaltet viele Ansätze und Anpassungen, mit der eine qualitativ hochwertige digitale Versorgung in Deutschland
weiter gestärkt wird. So sollen künftig Apps und digitale
Lösungen als sogenannte digitale Pflegeanwendungen
(DiPA) auch in der Pflege zum Einsatz kommen. Außerdem werden neue Regelungen zur Versorgung mit DiGA

getroffen und bestehende zu Videosprechstunden und
Telemedizin ausgebaut.
Auch der Spitzenverband für die E-Health-Hersteller
in Deutschland entwickelt sich weiter und betrachtet die
Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ganzheitlich.
In den vergangenen Wochen wurden vom Verband Positionen zu den DiPA sowie zur Telemedizin formuliert
und veröffentlicht. Wenn digitale Innovationen künftig
Pflegebedürftige, Fachkräfte und Angehörige unterstützen und entlasten sollen, bedarf es transparenter und
fairer Regelungen und Konzepte, die den DiPA den Weg
in die Versorgung ermöglichen. Sie dürfen nicht gegen
andere Leistungen ausgespielt werden und in administrativen Prozessen verlorengehen. Zu einer modernen
Gesundheitsversorgung zählen immer stärker auch
telemedizinische Angebote, die vor allem im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. Um die Nutzung von
Telemedizin für Ärzte einfacher zu gestalten und den
Versorgungsbereich nachhaltig zu stärken, sind rechtliche sowie strukturelle Anpassungen nötig, beispielsweise
bei der Abrechnung, Vergütung und Durchführung. Um
für umfassende Informationen und einen regen Wissensaustausch zu sorgen, hat der SVDGV sein Schulungs- und
Informationsangebot ausgebaut und führt regelmäßig
CME-zertifizierte Fortbildungen durch.
Für die Akzeptanz der digitalen Lösungen – ob DiGA,
DiPA oder Telemedizin – ist entscheidend, dass alltags-

Termine
9. April 2021, online
DiGA im Bereich psychischer Erkrankungen
9. April 2021, online
DiGA in der Praxis
(CME-zertifizierte Online-Seminare)

taugliche und nutzerfreundliche Prozesse etabliert werden. So ist für den SDGV der volldigitale Versorgungs- und
Verordnungsprozess sowie eine schnelle Anbindung an
die elektronische Patientenakte von großer Bedeutung.
Sie ist das zentrale Element, das Versicherte unter anderem mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern vernetzen wird – und damit auch den Austausch relevanter
Informationen zwischen unterschiedlichen Versorgungsbereichen und Leistungserbringern ermöglicht.
Der SVDGV setzt sich dafür ein, die Vernetzung
von digitalen Lösungen und ihren Daten voranzutreiben, die Interoperabilität und klare Standards
zu fördern und die digitale Versorgung im Schulterschluss mit verschiedenen Akteuren zu verbessern..

www.digitalversorgt.de
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Produktionstechnik

erfolgreich gegen
CORONA
gesundheitsministeriums (BMG), hat der
VDMA unter Federführung der AG Medizintechnik einen Aufruf zur Produktion
von Atemschutzmasken in Deutschland
an die deutsche Industrie gestartet, die
ein überwältigendes Echo fand. Eine
Taskforce war innerhalb weniger Tage
gegründet und zahlreiche Unternehmen
trieben in gemeinsamen Anstrengungen die Entwicklung und Herstellung
möglichst vollautomatischer Maschinen
und Anlagen zur Herstellung von Atemschutzmasken voran. In rekordverdächtiger Zeit konnten schon nach wenigen
Wochen erste Prototypen fertiggestellt
werden, so dass bereits zum Erscheinen
einer entsprechenden Förderrichtlinie
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi) für Produktionsanlagen von Schutzausrüstungen Ende Mai,
schon erste Anlagenkonzepte umgesetzt
waren.
Die Nachfrage nach Maschinen und
Anlagen zur Produktion von Schutzausrüstungen ist ungebrochen hoch und
Anfragen erreichen den VDMA und die
Arbeitsgemeinschaft aus zahlreichen
Ländern weltweit. Neben den Schutzausrüstungen ist zudem aktuell ein signifikanter Anstieg der Nachfrage zu weite-

Termine
10.–12. August 2021, Anaheim
(USA)
MD&M West – German Pavillon
1.–3. September, Shangai
Medtec China
Herbst 2021, Irland
Geschäftsanbahnungsreise

rer Produktionstechnik, beispielsweise
für die Herstellung und Verpackung
von Schnelltests und Impfstoffen sowie
zahlreicher weiterer Bereiche aus Medizin, Pharma und Labor festzustellen.
Mit wirtschaftlichen Anlagenkonzepten
und ingenieurstechnischen Lösungen
kann der Maschinenbau somit einen
wichtigen Anteil im Kampf gegen die
Pandemie beitragen.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 bildet
die V DMA-Arbeitsgemeinschaft (AG)
Medizintechnik die Plattform rund um
alle produktionstechnischen Fragestellungen in der Medizintechnik. Das Netzwerk zielt auf die gesamte Wertschöpfungskette, vom Materiallieferanten über
den Maschinenbau und Medizintechnikhersteller bis hin zur Anwendung in den
Kliniken ab. Die Arbeitsgemeinschaft
wächst stetig und hat inzwischen 300
Mitglieder. Mit Arbeitskreisen, fachlichen
und allgemeinen Informationen rund
um die Medizintechnik und die weltweiten Märkte, der Unterstützung von
Forschungsaktivitäten, durch Mitarbeit
in Gremien oder der Organisation von
Gemeinschaftsständen auf nationalen
wie internationalen Messen bietet die AG
eine große Bandbreite an Unterstützung
für die Mitgliedsunternehmen an.
.

VDMA, AG Medizintechnik
In Rekordzeit entwickelt und gebaut – weltweit lieferbare vollautomatische Produktionsanlagen für Atemschutzmasken zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Diethelm Carius
d.carius@vdw.de, https://medtec.vdma.org

Bildnachweis: IMSTec GmbH

Zu Beginn der Corona-Krise Anfang 2020
kam es zu eklatanten Lieferengpässen
bei der Versorgung mit Schutzausrüstungen. Zuerst im Gesundheitswesen,
später auf Grund der zunehmenden Verpflichtungen einen Mund-Nasen-Schutz
auch in öffentlichen Räumen zu tragen,
auch in der allgemeinen Bevölkerung.
Denn der überwiegende Teil der benötigten Schutzausrüstungen kam zu dem
Zeitpunkt aus Fernost, hauptsächlich
aus China. Hier zeigte sich schnell und
überaus deutlich, dass ein billiger Einkauf in „Low-Cost-Ländern“ auch seinen
Preis haben kann. Denn nicht nur die
Preise für Schutzausrüstungen stiegen
im gleichen exponentiellen Maße an, wie
der Mangel daran zunahm. Auch das Vertrauen in die Qualität der Importmasken
nahm mit jeder der sich häufenden Mängelmeldungen und Produktwarnungen
rapide ab.
Was also tun? Selbst produzieren, war
die einzig richtige Antwort! Um künftig
von Verfügbarkeiten auf dem Weltmarkt
weniger abhängig zu sein, sollten Atemschutzmasken und die zur Produktion
benötigten Grundstoffe vermehrt in
Deutschland hergestellt werden. Ausgehend von einer Anfrage des Bundes-

Medizintechnik
„Made in Germany“
Jahrgang 2021: Die englischsprachige
„Visitenkarte” der deutschen Medizintechnik-Branche beleuchtet die Stärken
der deutschen Unternehmen und die
Vielfalt ihrer Produkte auf zweiseitigen
Firmenprofilen – von innovativen
Medizinprodukteherstellern bis hin
zu Dienstleistern im Gesundheitswesen. Abgerundet wird das Buch mit
aktuellen Wirtschaftsinformationen vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie
und ihrer Auswirkungen auf den
internationalen Gesundheitsmarkt.
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Entspannt in die Zukunft: Die Branchensoftware von KUMAVISION für Medizintechnik-Fertiger und
Medizinprodukte-Handel ist mehr als eine ERP-Lösung. Sie ist der Schlüssel zu höherer Effizienz mit
modernsten Technologien. Die Kombination aus der Basis Microsoft Dynamics 365, zahlreichen BestPractice-Prozessen und der hohen Branchenkompetenz unserer Consultants bringt Ihr Unternehmen
entscheidend voran. Profitieren Sie von einer durchgehenden MDR-, ISO 13485- und GAMP5-Unterstützung, nahtloser IoT-Integration, revisionssicheren DMS-Lösungen und dem Know-how aus 25 Jahren
ERP-Erfahrung. Branchenkompetenz und zukunftsweisende Lösungen – das ist der KUMA-Effekt.
Und der entspannt.
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