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Editorial
Das Jahr 2020 währt noch nicht lange und doch 
wird allerorten hohes Tempo angeschlagen. Die 
Bundesregierung macht Ernst in Sachen Digitali-
sierung und sorgt mit dem Digitale-Versorgung-
Gesetz für ordentlich Schwung. Zwar gibt es hie 
und da noch Kritik im Detail, doch die positive 
Grundstimmung überwiegt. Es bewegt sich etwas. 
Endlich. Die Aussicht auf neue Erstattungsmo-
delle für digitale Gesundheitslösungen beflügelt 
Unternehmen und Investoren gleichermaßen. Auf 
einmal gibt es Finanzierungsrunden für Gesund-
heitsapp-Anbieter in zweistelligen Millionenbe-
trägen – wer hätte das gedacht? Unser Update 
zum DVG können Sie auf S. 30 nachlesen. 

Dynamisch geht es – natürlich– auch mit Blick 
auf die EU-Medizinprodukteverordnung zu. Zum 
Jahresende hatte die EU-Kommission für großes 
Aufatmen gesorgt, als das Korrigendum verab-
schiedet wurde. Und inzwischen gibt es auch 

eine – wenn auch niedrige – zweistellige Zahl an Benannten Stellen. Manch Unternehmen 
kann zudem bereits die erfolgreiche Zertifizierung nach EU-MDR vermelden, doch gerade in 
der Zulieferer-Industrie herrsche noch vielfach Unkenntnis, beklagen Experten. Denn so viel 
steht fest: Das bisherige OEM/PLM-Modell kann nicht ohne weiteres so umgesetzt werden. 
Hierfür bedarf es neuer Lösungen. Welche das sein könnten, lesen Sie auf S. 20.   

Beim Stichwort „in Bewegung“ möchte ich noch auf unser Titelthema Wearables (S. 8) hinwei-
sen: In diesem Markt gibt es fast täglich spannende Neuigkeiten zu berichten und zahlreiche 
Start-ups mit vielversprechenden Technologien. Wir haben uns mit den Urgesteinen der Szene 
– dem CSEM – ausgetauscht, aber auch die Zuliefererszene befragt und junge Unterneh-
men befragt. Denn klar ist: Tragbare Medizinprodukte profitieren sehr stark von Innovationen 
im Bereich Sensorik, gedruckter Elektronik und Materialien – und etliche Unternehmen der 
DACH-Region haben sich hier bereits in Stellung gebracht. Unser Interview mit Covestro (sie-
he S. 14) bietet zudem einen guten Einblick in die Perspektive eines Materiallieferanten. Das 
Thema Wearables diskutieren wir übrigens auch auf der MedtecLIVE in Nürnberg (siehe Mes-
sespezial ab S. 49). Kommen Sie doch am 2. April in unsere Session im Messe-Forum oder bei 
uns am Stand in Halle 9 Nr. 442 vorbei! Wer sich lieber über Finanzierungstrends informieren 
will, dem sei unsere Session am Vormittag des 1. April empfohlen. Ich hoffe, wir sehen uns!

Und von Nürnberg geht es dann Anfang Mai weiter zur Messe Stuttgart: Zum zweiten Mal 
organisieren wir hier die T4M Start-up World vom 5. bis 7. Mai. Die Resonanz ist auch dieses 
Jahr wieder groß. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie spannende Gründerteams aus den 
Bereichen klinische Innovation, Diagnostik, Produktion und Digital Health. Vielleicht ergibt 
sich hier ein wertvoller Kontakt für die Zukunft? Wir freuen uns auf den Austausch vor Ort..

Sandra Wirsching

Chefredaktion medtech zwo,  
director Business development,  
BioCoM aG
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intro
ulrich medical auf Wachstumskurs; Start-up 
Oviva entwickelt digitalen Diabetes-Coach; 
Maschine hält Spenderleber eine Woche lang 
am Leben; AT&S investiert 30 Mio. Euro in 
Produktionsanlagen in Korea; IT-Klinikdienst-
leister Rein Medical will weiter wachsen; 
Ultraschalltherapie zur Gehirnstimulation; 
Bertrandt-Konzern gründet Bertrandt 
medical GmbH; ETH-Spin-off Hylomorph 
entwickelt Schutzhülle aus Zellulose für 
implantierbare Herzschrittmacher. 6

lasertechnik - 
trumpf setzt auf Medizintechnik
Trumpf will mit seiner Lasertechnik-Kompe-
tenz verstärkt in der Medizintechnik wach-
sen. Ob 3D-Druck, UDI-Lasermarkierung, 
Endoskopiefertigung oder Smart Factory – 
die Produktbrandbreite ist groß. 16 
 

Chirurgische instrumente – die rolle 
als Zulieferer neu definieren
Wer als Medtech-Zulieferer im globalen 
Wettbewerb bestehen will, muss sich auf 

seine Kompetenzen berufen: Know-how  
in Entwicklung und Regulatorik kann dabei 
ein großer Vorteil sein, wie Ruetschi aus der 
Schweiz zeigt. Auch Investitionen  
in Start-ups können sich lohnen. 24

additive Fertigung - röchling 
errichtet Zentrum für 3d-druck
Die Mannheimer Röchling-Gruppe wird im 
Frühjahr ein Zentrum für additive Fertigung 
in Waldachtal eröffnen. Ziel ist es, neue 
Lösungen in den Bereichen Industrial, Auto-
motive und Medical anzubieten. 26 

Kardiologie – 
Herzbeutel aus dem 3d-drucker
  Die Firmen AdjuCor, Young Optics Europe  
und pro3dure medical wollen zusammen 
mit Forschern 3D-gedruckte Herzbeutel 
herstellen und somit nicht nur Lösungen  
für Patienten mit Herzschwäche  
entwickeln, sondern den 3D-Druck  
erstmals auch für Medizinprodukte der  
Klasse III etablieren. Sie arbeiten zusammen 
im Projekt PolyKARD. 28

dGV – digital Health 
made in Germany
Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DGV) 
bringt Schwung in das deutsche Gesund-
heitssystem und sorgt bei zahlreichen 
Start-ups für Aufbruchstimmung. Die 
Aussicht auf neue Erstattungswege lässt 
auch Investoren aktiv werden. Die Branche 
mahnt noch weitere Verbesserungen an. 30

diagnostik – Präzisions-imaging 
von Medikamenten 
Das Start-up axiom insights kann Nano- 
partikel im Körper verfolgen. Münchner 
Forscher nutzen ein Mini-Synchroton, um 
neue Bildgebungsverfahren vor allem für 
die präklinische Pharmaforschung zu 
entwickeln.  44

Endoskopie – 
Magnetisch gesteuerte Verfahren
Im Bereich der Darmkrebsvorsorge und  
für die Magenspiegelung sollen künftig 
magnetisch gesteuerte Endoskopiever- 
fahren die Behandlung vereinfachen.  46

inhalt 1 | 20

18 Das schweizerische 
Start-up Exaddon AG vermark-
tet ein 3D-Druckverfahren für 
Metalle, mit dem winzig kleine 
Konstruktionen wie die David-
Skulptur im Millimetermaßstab 
gefertigt werden können.  

8 Digitalisierung, Miniaturisierung, 3D-Druck – der technische Fort-
schritt erlaubt immer mehr Anwendungsmöglichkeiten für Wearables. Ein 
Blick hinter die Kulissen eines Wachstumsmarktes zeigt neueste Trends 
und Entwicklungen.   

Wearables – 
Blick hinter die Kulissen



5 .medtech zwo. 1.2020.

inHalt.
A

b
b.

:  
?/

C
ov

es
tr

o/
P

ix
ab

ay
/c

om
p

os
ita

/ 
sd

ec
or

et
/s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m

Digitale Therapien
Wie gelingt der Wandel in  
der Gesundheitsversorgung?

33
Im Interview
Thom Rasche,  
Earlybird Venture Capital
Wie sich die Branche aufstellen muss, 
um digitale Therapien umzusetzen

Veranstaltung
MedTech Radar LIVE 2020 
9. Juni in Köln
Digitale Ansätze in Diabetologie,  
Kardiologie und Endoprothetik 

20 EU-MDR – viele 
Hersteller drücken aufs Tempo,  
die Medtech-Branche  
ist im Endspurt und  
Verbände befürchten ein 
Zertifizierungschaos.  

39 Der Tübinger-
Investor SHS beteiligt 
sich am Endoskopie-
Hersteller Blazejewski 
MEDI-TECH GmbH.

14 Interview mit 
Karine Benbelaid 
von Covestro über 
die Rolle des Mate-
riallieferanten bei 
Wearables. 

Cluster und Verbände 68 
termine  72 
inserentenindex 72 
Produkte 73 
 Extro 74

MESSESPEZial – teil 1 
t4M in Stuttgart, 5.–7. Mai 2020
 Zum zweiten Mal öffnet die Messe 
Stuttgart ihre Tore zur Medizintechnik-
messe T4M. Im Fokus von Ausstellung und 
Fachprogramm stehen die Bedürfnisse von 
Zulieferern und Produzenten. Die Start-up 
World nimmt Innovationen und Gründer-
themen in den Blick.   50

MESSESPEZial – teil 2 
MedtecliVE in nürnberg, 
31. März-2. april 2020
 Die Nürnberg Messe präsentiert auf der 
MedtecLIVE viele Neuerungen. Erstmals 
findet der Medtech Summit in den Messe-
hallen statt. Auf der Agenda stehen die 
Zukunftstrends der Branche: Digitalisierung, 
Automation, Robotik, Wearables und 
Finanzierungstrends. Der Start-up-Wettbe-
werb richtet sich an Medtech-Gründer.   58
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ulrich medical auf          
Wachstumskurs

Das Familienunternehmen ulrich Medical 
hat 2019 – zusammen mit seinen Toch-
tergesellschaften in den USA – einen 
Gesamtjahresumsatz von rund 100 Mio. 
Euro erwirtschaftet (+11%) und setzt 
damit im elften Jahr in Folge sein kon-
stantes Wachstum fort. Mit Investitionen 
in den Ausbau der Produktions- sowie 
Mitarbeiterkapazitäten am Standort Ulm 
wappnet sich der Spezialist für Kontrast-
mittelinjektoren und Wirbelsäulensyste-
me für zukünftige Herausforderungen in 
der Branche und stärkt seine Position als 
attraktiver Arbeitgeber mit einem klaren 
Bekenntnis zu „Made in Germany“. Ein 
weiterer Meilenstein wurde Ende Janu-
ar präsentiert: die MDR-Auditierung des 
TÜV Süd ist bestanden. Damit gehört ul-
rich medical zu den ersten Medizintech-
nikherstellern in Deutschland, die bereits 
für die neue Medical Device Regulation 
gerüstet sind. .

investition  

At&S: 30 Mio. Euro für      
Produktionsanlagen

Die österreichische AT&S investiert in 
ein Technologie-Upgrade für High-End-
Leiterplatten speziell für Medizintechnik-

transplantation

Maschine hält 
Spenderleber am Leben

Forscher der ETH Zürich haben eine Per-
fusionsmaschine entwickelt, mit der sie 
eine Leber eine Woche lang am Leben 
halten konnten. Normalerweise können 
Transplantationslebern nur wenige Stun-
den außerhalb des Körpers aufbewahrt 
werden und die Qualität ist oft zu gering 
für die Transplantation. Im Projekt Liver-
4Life unter dem Dach von Wyss Zurich 
und mit Experten vom Universitätsspital 
Zürich, der ETH und der Universität Zü-
rich wurde eine Maschine entwickelt die 
den menschlichen Körper imitiert.  .

investition

Digitaler 
Diabetes-Coach

Das Potsdamer Start-up Oviva hat für sein 
digitales Diabetes-Management 19 Mio. 
Euro in einer Serie B-Finanzierung einge-
sammelt. Als Investor beteiligte sich MTIP 
gefolgt von Earlybird sowie die vorherigen 
Investoren Albion VC, F-Prime Capital, 
Eight Roads Ventures und Partech. Nach 
eigenen Angaben wurden mit der App be-
reits mehr als 90.000 Patienten betreut. 
Sie ersetzt das Ernährungstagebuch und 
ist somit kostengünstiger und bequemer. 
Mit dem neuen Digitalen Versorgung-Ge-
setz können App-Kosten künftig von Kran-
kenkassen erstattet werden. Zudem bietet 
Oviva eine Kombination aus persönlicher 
Beratung und digitalem Coaching an, die 
auch für andere Indikationen wie Erkran-
kungen der Niere, des Herz-Kreislauf-Sys-
tems oder bei Mangelernährung Anwen-

dung findet. Im Diabetes-Markt tummeln 
sich zahlreiche Mitbewerber: die österrei-
chische MySugr-App, die 2017 von Roche 
übernommen wurde, oder Emperra aus 
Potsdam, die 2019 eine neue Niederlas-
sung in Mecklenburg-Vorpommern eröff-
nete. Auch kontinuierliche Glukosemesser 
zur nicht-invasiven Blutzuckermessung 
wollen den Markt überzeugen, wie bei-
spielsweise vom Joint Venture Digitale Di-
agnostics AG oder von DiaMonTech.  .

Produkte. Dafür wurde Mitte Dezember 
am AT&S Standort Ansan in Korea mit 
einer offiziellen Spatenstichfeier ein Neu-
bau initiiert. Demnach will AT&S in den 
kommenden zwei Geschäftsjahren rund 
30 Mio. Euro für die Erweiterung eines 
koreanischen Werkes einplanen, um 
sowohl die Produktionstechnologie im 
Werk als auch das Werk selbst um rund 
8.000 m2 zu erweitern.  .

StAtiStik

Das Geschäft mit tragbarer Elektronik
Umsatz in Mrd. US-Dollar

* Prognose Original: HANDELSBLATT (Quelle: Gartner) 
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Dienstleister  

rein Medical wächst 
weiter

Der IT-Klinikdienstleister Rein Medical 
will 2020 seine Produktionskapazitäten 
ausbauen und weiter wachsen. Erfolge 
in der Zusammenarbeit mit dem japa-
nischen Technikkonzern Jvc Kenwood, 
der Mutter von Rein Medical, zeigen sich 
beispielsweise in ersten gemeinsamen 
Projekten und bei der Produktentwick-
lung. Um künftig weiter zu wachsen, 
will das Unternehmen seine Geschäfte 
und Lösungen stärker digital ausrichten. 
So sollen Workflows optimiert und Pro-
zesszeiten innerhalb des Krankenhauses 
minimiert werden. Mit Hilfe der Smart 
OR-Reihe sollen wichtige Workflow-
Informationen übersichtlich dargestellt 
werden. Um die Nachfrage zu bewälti-
gen, hat Rein Medical bereits 2019 sein 
Lager deutlich vergrößert. Ein weiterer 
Meilenstein folgte mit der Eröffnung ei-
nes Showrooms und eines Office in der 
Dubai Healthcare City. .

Pharma- und Medizintechnik  

Bertrandt umwirbt  
Medtech-kunden

Der Bertrandt-Konzern hat mit Bertrandt 
Medical eine eigenständige GmbH ge-
gründet, die sich bundesweit als Ent-
wicklungspartner in der Medizintechnik 
positioniert. Mit der Zertifizierung nach 
ISO13485 hat das Unternehmen einen 
weiteren Meilenstein geschafft. Damit 
kann Bertrandt Medical seinen Kunden 
künftig in unterschiedlichen Leistungs-
feldern von Kontaktlinse und Insulin Pen 
über verschiedene Behandlungseinheiten 
beim Zahnarzt bis hin zum Dialysegerät 
oder der Magnetresonanztomographie 
unterstützen. Bertrandt Medical kann 
seinen Kunden auch strategisch im agi-
len Projektmanagement helfen. .

neurologie  

Mit Ultraschall das Gehirn 
stimulieren

Nach sechsjähriger Entwicklungszeit ist 
es nun Neurologen von der Medizini-
schen Universität Wien gelungen, eine 
neue Therapiemethode für Alzheimer-

kardiologie 

Schutzhülle für  
Herzschrittmacher

Das ETH Spin-off Hylomorph hat eine 
Schutzhülle für implantierbare Herz-
schrittmacher entwickelt und hat diese 
erstmals bei einem Patienten am Deut-
schen Herzzentrum in Berlin (DZHB) ein-
gesetzt. Bleiben Herzschrittmacher über 
einen längeren Zeitraum im Körper, ver-
wachsen sie mit Bindegewebe, was zu 
Komplikationen bei einem Wechsel füh-

Hylomate-Hülle für Herzschrittmacher

Patienten zu entwickeln, die ebenso 
bei Demenz, Parkinson und Multipler-
Sklerose Erfolg verspricht. Als Entwick-
lungspartner an Bord sind das Schweizer 
Medtech-Unternehmen Storz Medical, 
die Rheintalklinik in Deutschland sowie 
US-Forscher vom NINDS in Bethesda. 
Die Wissenschaftler nutzen transkranielle 
Pulsstimulation mit Ultraschallwellen, um 
nicht-invasiv in alle Bereiche des Gehirns 
einzudringen und die Regeneration der 
Nervenzellen anzuregen. Erste klinische 
Studien belegen eine verbesserte Gehirn-
leistung und werden gerade validiert.  .

ren kann. Die Wissenschaftler der ETH-
Zürich haben daher zusammen mit dem 
DZHB eine Schutzhülle aus Zellulose 
entworfen und diese mit einer speziel-
len Oberflächen-Mikrostruktur versehen, 
die vom Körper nicht abgestoßen und 
nachweislich weniger Bindegewebs-
Wachstum fördert. Der Patient, bei dem 
die Hülle erstmals zusammen mit einem 
Defibrillator eingesetzt wurde, litt an einer 
Herzschwäche. .
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        Blick hinter die Kulissen 
eines Wachstumsmarktes

Digitalisierung, Miniaturisierung, 3D-Druck – der technische Fortschritt 
erlaubt immer mehr Anwendungsmöglichkeiten für Wearables. Tragbare 
Medizinprodukte werden im klinischen Alltag und für klinische Studien, aber 
auch für ambulante Behandlungen und chronisch Kranke immer interessanter. 
Wie stellen sich Akteure in diesem Wachstumsmarkt auf?  

Wearables



TiTel.

Jeder kennt sie, die Smartwatches, die 
von zahlreichen Anbietern zur Verfü-
gung stehen. Im Bereich der Consu-

mables sind kleine elektronische Helfer nicht 
mehr wegzudenken und vielfach im Einsatz. 
Kein Wunder, dass sie nun auch im Gesund-
heitsbereich immer mehr Einzug halten – nicht 
zuletzt getrieben durch neue Erstattungswe-
ge, die sich in Deutschland beispielsweise 
durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) 
ergeben. Der Boom von Gesundheitsapps 
und tragbaren Medizinprodukten bedeutet für 
viele Akteure in der Medizintechnik-Industrie 
ein attraktives Wachstumsfeld. Ob miniatu-
risierte und gedruckte Elektronik, Hightech-
Sensorik oder neue hautverträgliche Materia-
lien – die Herstellung von Wearables erfordert 
viele unterschiedliche Kompetenzen und der 
Markt wächst. Laut dem Marktforschungsun-
ternehmen Gartner wird allein für dieses Jahr 
ein weltweiter Umsatz von rund 52 Mrd. US-
Dollar erwartet, ein Viertel mehr als 2019. Das 
größte Plus an Wachstum, mit mehr als 50 
Prozent und damit von knapp 1,8 Mrd. US-
Dollar, erwarten die Experten bei Smart Texti-
les. Doch wer steckt hinter diesem Trend? Wer 
sind die, die sich um die Bauteile kümmern, 
ohne die kein Wearable auskommen würde? 

CSeM: seit 24 Jahren experte für  
Vital-Daten-Monitoring
Manche Wearables-Spezialisten von heute ha-
ben sich mit dem Thema beschäftigt, als das 
Kind noch gar keinen Namen hatte. So wie 
das Centre Suisse d’Electronique et de Micro-
technique (CSEM) in der Schweiz, das lange 
Zeit vor allem für seine Expertise in der Uhren-
industire bekannt war. Im Jahr 2017 feierte das 
CSEM die Geburtsstunde der Quarzuhr vor 50 
Jahren. Denn die ersten Expemplare wurden 
mit der Mikrosystemtechnik- und Mikroelekt-
ronik-Expertise am Centre Electronique Horlo-

ger (CEH) in Neuenburg entwickelt, einem der 
drei Vorgänger des Schweizerischen Zentrums 
für Elektronik und Mikrotechnik (CSEM). „Vor 
etwa 24 Jahren, also noch bevor es mobile 
Kommunikation und Smartphones gab, wur-
de am CSEM eine neue Forschungsachse 
definiert: das Vitaldaten-Monitoring, die kon-
tinuierliche Messung aller Vitalparameter am 
Körper und unter täglichen Aktivitäten, so wie 
Wearables Jahre später definiert wurden“, be-
richtet CSEM-Vizepräsident Jens Krauss. „Der 
damalige visionäre Forschungsleiter setzte auf 
die Telemedizin und machte CSEM dafür welt-
weit bekannt“, so Krauss. Die Schweizer ha-
ben es geschafft, ihr Know-how bei drahtlosen 
Verbindungstechnologien bis hin zu stromspa-
renden ASICs und Energie-Harvestern, aber 
auch in Sensorik, (Mikro-) Elektronik, Energie-
management, Telekommunikation und Big Da-
ta-Processing mit Expertise in Miniaturisierung 
und Vernetzung zu verbinden. Als Wearables 
als neues Schlagwort im Jahr 2010 auf die 
Agenda kamen, hatte das CSEM bereits lang-
jährige Erfahrungen in diesem Bereich und ein 
großes Patentportfolio entwickelt. 

Instrumentenboxen und Sterilisierungsbehälter

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

Höchste Reinheit 

Edelstahl
Elektropolierte Oberflächen
Perfekte Zugänglichkeit
Gratfreiheit
Keine Verletzungsgefahr

Zur täglichen Nutzung 

Gute Sterilisierbarkeit
Perfektioniert Arbeitsabläufe

Besonders langlebig
Einfache Bestückung

 Variable Griffe

Die CSeM-Ausgrün-
dung Aktiia nutzt 
die oBPM-Technolo-
gie der optischen 
Blutdruckmessung 
für einen einsatz am 
Handgelenk. 
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Die Schlüsseltechnologie,  
die zum Durchbruch verhalf 
Eine Technologie, die bereits in den 70er 
Jahren am CSEM entwickelt wurde, aber 
heute für Wearables einsetzbar ist: die Pho-
toplethysmographie, kurz PPG. Mit ihr lässt 
sich die Sauerstoffsättigung im Blut messen 
und sie ist in den meisten heutigen Wearab-
les integriert. „Dabei wird Licht mittels LEDs 
in den Körper gestrahlt. Das Licht wird über 
die Pulswellen moduliert, dann reflektiert und 
anschließend demoduliert. Dabei werden ver-
schiedene Vitalparameter gemessen“, erklärt 
Krauss. Anfang der 80er Jahre wurde dann 
von Seiten der Schweizer Uhrenindustrie ent-
schieden, drei Forschungslabore zu fusionie-
ren: das CSEM wurde im Jahr 1984 gegrün-
det, mit dem Schwerpunkt, Technologien für 
tragbare mobile Messgeräte zu entwickeln, 
und später auch mit Fokus auf den Medizin-
technikbereich. Die Weiterentwicklung der 
Mikroelektronik und die verbesserte Rechen-
leistung ermöglichten den weiteren Ausbau 
der PPG-Plattform und die Datenanalyse von 
weiteren Parametern wie Atmungsfrequenz, 
Pulsraten-Variabilität und Herzraten-Arryth-
mien. Gleichzeitig wurde die PPG-Plattform 
mit weiteren „On-Body-Sensoren“ kombiniert, 
wie beispielsweise Beschleunigungs-, Impe-
danz- und Temperatursensoren. 

Aufbauend auf diesem Wissen konnten zahl-
reiche Start-ups im Bereich der Wearables-
Technologien aus dem CSEM ausgegründet 
werden. Der Vorteil vieler CSEM-Start-ups 
liegt in der langjährigen Erfahrung mit Sen-
sortechnik und Mikroelektronik. In dieser 
Qualität gibt es nicht viele auf der Welt, die 
mithalten können, weswegen viele große In-
dustriekonzerne ebenfalls immer wieder den 
Kontakt zu den Forschern am CSEM suchen. 
Ein weiteres Plus ist die lange Erfahrung im 
Medizintechnikbereich, sodass das für diese 
Branche notwendige Qualitätsmanagement 
und die Prozesssicherheit bei der Herstellung 
von Medizinprodukten gewährleistet ist. „Im 
Vergleich zu anderen Firmen und Instituten ist 
die CSEM-Technologie gemäß den Standards 
der ISO13485 zertifiziert“, so Krauss. 

Optische Blutdruckmessung im Fokus 
Ein Thema, das in den letzten Jahren immer 
mehr an Fahrt aufgenommen hat, ist die opti-
sche nicht-invasive Blutdruckmessung. So hat 

CSEM-Forscher Josep Solà i Càros seine 
Doktorarbeit im Jahr 2011 über „optical Blood 
Pressure Monitoring“, kurz oBPM, geschrie-
ben und 2018 das Start-up Aktiia SA gegrün-
det, um die Technologie zu kommerzialisieren. 
„Wir kombinieren die optischen Sensoren mit 
klinisch validierten Software-Algorithmen und 
haben mit der oBPM-Technologie die Exklusi-
vität für die Blutdruckmessung am Handge-
lenk“, erklärt Solà i Càros. Jetzt setzt das jun-
ge Team alles daran, auf den Markt zu 
kommen. Bis Ende 2020 soll die FDA-Zulas-
sung geschafft sein. In Europa indes stockt es 
derzeit aus vielerlei Gründen. „Eine Hürde ist 
die EU-MDR, aber auch die Tatsache, dass es 
aktuell eine vertragliche Rechtsunsicherheit 
zwischen der Schweiz und Europa gibt, von 
denen auch Medizinprodukte-Entwickler be-
troffen sind“, erklärt Elisa Olivero, Produkt-
Managerin von Aktiia (siehe auch S. 20). 
Gleichwohl habe man bereits das gesamte 
Qualitätsmanagementsystem auf die EU-MDR 
hin ausgerichtet.

Ein anderes CSEM-Start-up – die im Jahr 
2017 gegründete Biospectal – nutzt die 
 oBPM-Technologie, um eine Blutdruckmes-
sung per Handy zu ermöglichen – und zwar 
mit Hilfe einer in das Smartphone integrierten 
Kamera. „Dabei muss man lediglich einen Fin-
ger auf die Smartphone-Kamera halten und 
anschließend wird der Blutdruck berechnet“, 
erklärt Krauss. Mit der oBPM-Pulswellenana-
lyse wird der systolische und diastolische 
Blutdruckwert mittels Videosequenzerfassung 
errechnet und auf der Smartphone-App ange-
zeigt. Biospectal arbeitet aktuell mit mehreren 
internationalen Partnern, um die Technologie 
weltweit zu verbreiten. Weitere Lösungen der 
oBPM-Technologie werden vom CSEM mit 
Partnern zu Produkten weiterentwickelt – etwa 
in Form eines textilen Brustgurtes oder einer 
nicht-aufblasbaren Manschette am Oberarm. 
Am Forschungszentrum schaut man aber be-
reits zur nächsten Generation der Blutdruck-
messung. „Künftig wird es möglich sein, pul-
monalen Bluthochdruck zu analysieren, der 
bisher nur invasiv messbar ist. Hier ist das 
CSEM bereits in die Entwicklung solcher 
Technologien in klinischen Studien involviert“, 
sagt Krauss. Für ihn wird es künftig immer 
mehr darum gehen, noch energiesparendere 
und noch kleinere Geräte zu entwickeln. Für 
die Schweizer Forscher liegt im Thema Wea-

Jens Krauss 
ist Vice President  
von CSEM.

„In den nächsten fünf 
Jahren wird die Blut-
druckmessung von 
hoher Relevanz sein. 
Künftig wird es mög-
lich sein, pulmonalen 
Bluthochdruck nicht-
invasiv zu messen. 
Das CSEM ist bereits 
in die Entwicklung 
solcher Technologien 
in klinischen Studien 
involviert.“
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Erfolge werden.
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rables daher großes Zukunftspotenzial. „Wir 
als CSEM sind sehr am Technologietransfer 
interessiert und wollen mit kommerziellen 
Partnern kooperieren“, betont Krauss.

Biomarker-Analyse in echtzeit 
auf Minichip
Doch nicht nur am CSEM sitzen hochkarätige 
Wearables-Experten. Auch an der École poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL) wird an 
vielerlei relevanten Themen auf diesem Gebiet 
geforscht. Das EPFL-Start-up Xsensio setzt 
beispielsweise auf die Lab-on-Skin-Sensorik. 
Unter Leitung von Adrian Ionescu, Professor 
und Leiter des Nanoelectronic Devices La-
boratory und Mitgründer von Xsensio, wurde 
eine Technologie entwickelt, die kontinuierlich 
Schweiß auf Elektrolyte, Metabolite, Proteine, 
Hormone und andere Parameter misst – und 
zwar in Echtzeit auf einem Minichip. Im Jahr 
2014 gründete Ionescu zusammen mit einem 
Team um Esmeralda Megally, Hoël Guerin und 
Karin Jaymes das Start-up Xsensio, um den 
Mikro-Chip zu kommerzialisieren. Die hochmi-
niaturisierte und hochskalierbare Sensorplatt-
form nutzt Halbleitereigenschaften, um bioche-
mische Daten auf einer Hautoberfläche von nur 
25 Quadratmillimetern mit Hilfe einer Vielzahl 
von Sensoren zu messen. Nur wenige Nanoli-
ter Schweiß werden durch die Kapillarwirkung 
ohne Stromverbrauch in das Herz des Chips 
gezogen und liefern eine Vielzahl von Informa-
tionen. Dafür sind sensible Siliziumsensoren 
mit unterschiedlichen Materialien beschichtet, 
sodass spezifische Biomarker erkannt werden. 
„Die Beschichtung ist also zur Kalibrierung der 

Sensoren notwendig“ erklärt Hoël Guerin, CTO 
von Xsensio. Das extrem miniaturisierte Sys-
tem, das dank der am Nanolabor entwickelten 
Sensortechnologie möglich wurde, kann in 
diverse tragbare Geräte integriert werden. Ob 
eingebettet in Pflastern oder in Armbändern 
sollen so künftig Echtzeit-Gesundheitsdaten 
auf Knopfdruck ablesbar werden. Die Daten 
können an ein Smartphone gesendet oder im 
Telemedizinbereich zum Arzt weitergeleitet 
werden. Ende 2020 soll die Technologie für fünf 
Biomarker – Natrium, Kalium, Ammoniak, Lak-
tat und den pH-Wert – im Sport- und Wellness-
bereich einsetzbar sein. „Wir sind die einzigen, 
die ein solches System auf einem Chip einset-
zen“, sagt Ionescu. „Selbst in den modernsten 
Geräten von heute werden Sensoren verwen-
det, die 10.000-mal größer sind als unsere und 
eine größere Schweißmenge benötigen, um 
Biomarker effektiv analysieren zu können.“

Um das System auch für die Medizintechnik 
zu nutzen und als Medizinprodukt zuzulassen, 
arbeitet Xsensio mit Pharmafirmen zusammen. 
2024 soll das erste Medizinprodukt auf den 
Markt kommen. Bis dahin kann die Technolo-
gie als nicht-medizinisches Produkt bereits im 
klinischen Umfeld erprobt werden. „Wir sind 
eine B2B-Firma und wollen mit unterschiedli-
chen Partnern kooperieren, um biochemische 
Daten zu analysieren“ erklärt Guerin. „Dabei 
ist unsere Plattform anpassungsfähig, denn 
die Biochemie ist vielfältig und abhängig vom 
Zielmolekül.“ Im nächsten Schritt will Xsensio 
weitere Moleküle messbar machen. So sind 
beispielsweise Antikörper, Neuropeptide und 
kardiovaskuläre Biomarker, wie Troponin in der 
Pipeline. Noch gibt es die Hürde, dass einige 
Biomarker eine kurze Halbwertszeit besitzen. 
Doch das Potenzial ist groß. In Kooperation mit 
der Freien Universität Berlin wird die Technolo-
gie in einer klinischen Studie zur Messung der 
Dehydrierung verwendet. Mit Kliniken in Lau-
sanne geht es um die Messung der Hyperto-
nie. Die Laktat- und Ammoniakkonzentration 
wiederum gibt Auskunft über den aeroben und 
anaeroben Zellmetabolismus während starker 
körperlicher Aktivitäten – interessant im Sport-
bereich. Zukünftig könnten zudem Zytokine 
erste Anzeichen von Infektionen, Sepsis oder 
Krebs messbar machen. „Wir suchen weitere 
pharmazeutische Partner und Forschungsein-
richtungen“, so Esmeralda Megally, CEO von 
Xsensio.

Der lab-on-Skin-
Mikrochip des 
eFPl-Start-ups 
Xsensio erlaubt die 
echtzeitanalyse von 
unterschiedlichen 
Biomolekülen, die in 
Schweiß enthalten 
sind.
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Flexible gedruckte elektronik als 
Schlüsselfaktor vieler Wearables
Die Entwicklung von Wearables benötigt aber 
nicht nur Sensortechnik, sondern auch Ex-
perten im Bereich gedruckter Elektronik. So 
ermöglicht beispielsweise das darauf spezi-
aliserte belgische Unternehmen Quad Indus-
tries die Fertigung durch Siebdruckverfahren in 
Kombination mit traditioneller Elektronik, auch 
als Hybrid-Elektronik bekannt, um Sensoren 
auf unterschiedliche Substratmaterialien wie 
Kunststoff, Textilien oder Papier zu drucken. 
„Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der 
direkten Integration auf einer Vielzahl von Sub-
stratmaterialien, die flexibel, dehnbar und sehr 
leicht sind“, erklärt Wim Christiaens, Leiter der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei 
Quad. „Als häufigstes Material kommt dabei 
thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz.“ 

Zusammen mit dem belgisch-amerikanischem 
Start-up Byteflies und dem deutschen Konzern 
Henkel entwickelt Quad Gesundheitspflaster 
für Sportler, aber auch für den medizinischen 
Einsatz. Die Pflaster können rund um die Uhr 

getragen werden und zeichnen kontinuierlich 
Vitalparameter je nach Anwendung auf. „Wir 
versuchen, das Gleichgewicht zwischen dem 
Komfort einer Smartwatch und den umfassen-
den Informationen der Krankenhausausrüstung 
zu finden“, sagt Hans De Clercq, Mitgründer 
von Byteflies. Die Gesundheitspflaster beste-
hen aus einem Wegwerfteil, das auf die Haut 
der Brust geklebt wird, und einem von Byteflies 
entwickelten, wiederverwendbaren Sensor, 
der in den Aufkleber einrastet. Das komplette 
Gerät ist auf einem ultradünnen atmungsakti-
ven TPU-Substrat aufgebracht, das gegen ein 
hochwertiges Sporttextil laminiert ist. 

Zu den großen Herausforderungen in diesem 
Projekt zählte die Integration von gedruckten 
Schaltungen auf hautverträglichen Materialien, 
einschließlich des automatisierten Siebdrucks 
und der Handhabung der dehnbaren Materia-
lien bis hin zur Integration von Hautkleber und 
Elektroden sowie der Verbindungstechnologi-
en. Langfristig will Quad diese Expertise für 
weitere tragbare Sensor- und Elektronikan-
wendungen nutzen.  js.
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Covestro

elektronische Pflaster 
    im visier 

Seit einigen Jahren positioniert sich Covestro als Materiallieferant für  
den Wachstumsmarkt der Wearables. Vor allem bei elektronischen Pflastern 
kann das Unternehmen mit seinem Portfolio aus Folien, Schäumen und  
Klebstoffen punkten, wie Karine Benbelaid, Global Segment Medical, berichtet. 

medtech zwo. Wenn Sie als Materialzulieferer 
auf das Thema Wearables schauen: Welche 
Trends sehen Sie hier?  

Benbelaid. Es gibt natürlich eine große Vielzahl 
an unterschiedlichen Wearables und je nach 
Anwendung unterscheiden sich auch die An-
forderungen an das Material. Was wir sehen, ist 
ein wachsender Trend zu miniaturisierten Pro-
dukten, die am Körper getragen werden. Dazu 
gehören zum Beispiel elektronische Pflaster, 
die zum einen verschiedene Vitalparameter 
überwachen, aber gleichzeitig auch eine große 
Bewegungsfreiheit für die Patienten erlauben. 

medtech zwo. Welche Anforderungen an das 
Material bestehen bei solchen Produkten? 

Benbelaid. Die Anforderungen an elektronische 
Pflaster sind hoch: Diese Wearables müssen 
oft rund um die Uhr getragen werden, beson-
ders sanft zur Haut sein und dennoch gut auf 
der Haut haften. Am Ende sollen sie trotzdem 
möglichst schmerzfrei wieder abzulösen sein. 
Und diese Funktionalität erfordert leichte, 
dünne und komfortable sowie atmungsaktive 
Materialien, die am Ende des Tages ange-
nehm zu tragen sind.

medtech zwo. Wie stellt sich Covestro in die-
sem Feld auf?  

Benbelaid. Wir verfügen über ein breites Port-
folio an Folien, Schäumen und Klebstoffen, 

die in verschiedenen Kombinationen und je 
nach Bedarf für elektronische Pflaster einge-
setzt werden können. Gleichzeitig haben wir 
auch die richtigen Rohstoffe an der Hand, um 
auf Kundenwunsch angepasste Lösungen zu 
fertigen.

medtech zwo. Wann kommen Kunden auf Sie 
zu und welche Herausforderungen gibt es in 
der Zusammenarbeit?

Benbelaid. Wir versuchen, schon sehr früh im 
Entwicklungsprozess mit Kunden in Kontakt zu 
treten – das können große asiatische Konzer-
ne sein, aber auch kleinere Unternehmen oder 
Start-ups. Im Bereich Wearables ist wirklich die 
ganze Bandbreite dabei. Wichtig ist, dass wir 
von Anfang eingebunden sind und auch ent-
lang der Wertschöpfungskette verstehen, wel-
che unterschiedlichen Anforderungen an das 
Material gestellt werden. Hier sollte nicht nur 
aus Patientensicht, sondern auch mit Blick auf 
die genutzte Elektronik oder den Produktions-
prozess mitgedacht werden. 

medtech zwo. Gibt es feste Partnerschaften 
mit anderen Zulieferern, mit denen Sie ge-
meinsam Wearables-Projekte umsetzen? 

Benbelaid. Wir kennen die Community inzwi-
schen sehr gut und sind gut vernetzt. Schon 
seit etwa vier, fünf Jahren arbeiten wir sehr eng 
mit verschiedenen Playern im Bereich der ge-
druckte Elektronik zusammen. Dadurch wissen 

Karine Benbelaid
gehört bei der  
Covestro Deutschland 
AG zum Team, das für 
den Medizintechnik-
Bereich Wearables 
zuständig ist. 
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wir sehr genau, mit wem wir welches Projekt 
umsetzen können. Sehr oft versuchen wir, mit 
den jeweiligen Kunden spezifische Lösungen 
zu finden. Des Weiteren kooperieren wir auch 
mit Innovationspartnern, wie beispielsweise 
dem Holst Centre, das bekannt ist für seine Ex-
pertise im Bereich der gedruckten Elektronik. 
Hier haben wir einen Prototypen für ein elekt-
ronisches Pflaster entwickelt.

medtech zwo. Wie gehen Sie damit um, dass 
bei Wearables viele Start-ups unterwegs sind, 
deren Zukunft mitunter noch nicht so stark 
gesichert ist? 

Benbelaid. Grundsätzlich sehen wir Chancen in 
der Zusammenarbeit mit Start-up-Unterneh-

men. Uns geht es zunächst um die Produk-
tidee, und wenn diese vielversprechend ist, 
dann unterstützen wir auch Start-ups dabei, 
einen Prototypen herzustellen und ein Produkt 
weiterzuentwickeln. Am Ende des Tages zählt 
die marktrelevante Idee und der Mehrwehrt für 
den Patienten. Wenn uns das Gesamtkonzept-
überzeugt, sehen wir einen großen Wert in der 
Zusammenarbeit mit Start-ups.  

medtech zwo. Wann wird das erste Produkt 
auf den Markt kommen?  

Benbelaid. Wir sind aktuell in der Entwick-
lungsphase mit mehreren Partnern und rech-
nen in den nächsten zwei Jahren mit einem 
Produktlaunch.  .

Pflaster aus atmungsaktiven tPU-Folien

Covestro hat spezielle atmungsaktive Folien aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) ent-
wickelt. TPU lässt sich bei einer bestimmten Temperatur verformen und zeichnet sich durch 
Eigenschaften wie Elastizität, Transparenz und Fettbeständigkeit aus. Die Produkte sind per-
fekt geeignet für sogenannte Rolle-zu-Rolle Produktionsverfahren, die eine besonders kos-
tengünstige und schnelle Herstellung ermöglichen. Dabei wird die Elektronik auf die Folie 
gedruckt und für ein gutes Tragegefühl in thermoformbaren Polyurethanschaum eingebettet, 
der in eine zweite Folienschicht eingelassen wird. Ein spezieller hautverträglicher Klebstoff 
fixiert das Pflaster. Er haftet fest auf der Haut, ermöglicht aber eine schmerzfreie Entfernung 
des Pflasters. Das Klebstoffsystem und der thermoformbare Schaum basieren auf Polyure-
than-Rohstoffen, die von Covestro unter anderem am Standort Dormagen hergestellt wer-
den. Die atmungsaktiven Folien aus TPU werden von der Covestro-Tochter Epurex Films 
GmbH & Co. KG am Standort Bomlitz hergestellt. Mit diesen Rohstoffen bietet Covestro eine 
Komplettlösung für tragbare Pflaster. In Zusammenarbeit mit dem Holst Centre wurde ein 
Prototyp hergestellt. Die dafür verwendeten Werkstoffe sind bereits marktreif.  .

PrototyP

A
b

b.
: C

ov
es

tr
o

treffen Sie 
Covestro auf 
folgenden 
veranstaltungen!

MedtecLIve
30.3.–2.4.2020  
in nürnberg: 
Covestro ist mit 
einem Stand (9-620) 
in der Sonderschau 
Wearables vertreten.  
Karine Benbelaid 
nimmt an der von 
medtech zwo orga-
nisierten Session 
„wearables – ein 
neuer treiber für die 
Medtech-industrie“  
am 2. April (14:30 
bis 16 Uhr) als Spre-
cherin teil.

Mehr Infos: siehe 
Messespezial S. 58

Weitere Veranstal-
tungen in Deutsch-
land, auf denen 
Covestro in diesem 
Jahr mit seinem 
Wearables-Portfolio 
vertreten ist: 

IDtechex
3D Printing europe
13.–14. Mai
Berlin

MeDICA &  
CoMPAMeD
16.–19. November
Düsseldorf
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Lasertechnik

trumpf setzt auf 
        Medizintechnik 

Trumpf will mit seiner Lasertechnik-Kompetenz verstärkt in der  
Medizintechnik wachsen. Ob 3D-Druck, UDI-Lasermarkierung, Endoskopie-
fertigung oder Smart Factory – die Produktbandbreite ist groß. 

Trumpf hat bereits eine lange Tradition. 1923 
als mechanische Werkstatt gegründet, ist das 
Unternehmen heute weltweit aktiv. Allein in 
Deutschland gibt es 13 Standorte, aber man 
ist vernetzt – so ist in China das drittgrößte 
Werk angesiedelt. Inhaltlich hat sich Trumpf 
als Experte für Blechverarbeitung und La-
sertechnik positioniert und ist heute in fast 
allen Industriebranchen aktiv. Nun soll die 
Medizintechnik noch stärker in den Fokus 
rücken. „In der Medizintechnik haben wir be-
reits eine solide Basis, aber die Branche hat 
großes Wachstumspotenzial und wir können 
hier gezielt unsere Laserkompetenz einbrin-
gen“, betonte Klaus Löffler, Geschäftsführer 
Lasertechnik bei Trumpf, Mitte Februar bei ei-
nem Kundentag für Medizintechnik-Hersteller. 
Rund 200 Medtech-Firmen hatte Trumpf an 
seinen Stammsitz nach Ditzingen zur Medi-
cal Photonics-Konferenz geladen, um sie  mit 
neuen Produkten zu umwerben. Im Fokus: 
Der neue 3D-Drucker TruPrint 2000, die UDI 
geeignete Lasermarkiermaschine TruMark 
oder der Laser als Fertigungswerkzeug etwa 
für Endoskope. 

Additive Fertigung mit  
MDr-Dokumentation
„Als erfahrener Maschinen- und Anlagenbau-
er können wir Medizintechnikhersteller dabei 
unterstützen, alle neuen Anforderungen der 
MDR ohne großen Aufwand zu erfüllen und 
schnell wieder ihrem Geschäft nachzugehen“, 
so Löffler. Denn die neue EU-Medizinproduk-
teverordnung sieht der Zulieferer als Chance, 

seine Produkte mitsamt Dienstleistungspaket 
für die Zertifizierung an die Kunden zu brin-
gen. So habe man beispielsweise im Bereich 
Additive Manufacturing in den letzten zwei 
Jahren gezielt Expertise für die Dokumenta-
tion und Zertifizierung von 3D-Druck mit Me-
dizinprodukten aufgebaut, berichtet Laura 
Kastenmeyer, die in der additiven Fertigung 
bei Trumpf für Medizintechnik zuständig ist. 
„Damit wollen wir unseren Kunden gezielt ei-
nen Mehrwert bieten und ihnen nicht nur ein 
neues Produktionsverfahren, sondern auch 
die dazugehörige Dokumentation liefern“, so 
Kastenmayer. Schon seit ein paar Jahren er-
freut sich der TruPrint 1000 vor allem in der 
Dentalindustrie großer Beliebtheit, da hier 
vor allem kleine individuelle Bauteile in gro-
ßer Stückzahl und mit vergleichsweise wenig 
Aufwand produziert werden können, da die 
Maschine in weiten Teilen mannlos arbeiten 
kann.

Vorserie von truPrint 2000 bei  
implantate-Hersteller im test
Nun sollen mit dem TruPrint 2000 weitere 
Medtech-Sparten überzeugt werden. So las-
sen sich damit nicht nur filigrane Bauteile wie 
feine Gitterstrukturen mit Nitinol exakt herstel-
len, sondern auch besonders glatte hochwer-
tige Oberflächen. Auch den in der Medizin-
technik häufig verwendeten Werkstoff Titan 
druckt der 3D-Drucker TruPrint 2000 prob-
lemlos. Zwei Laser mit je 300 Watt Leistung 
beleuchten parallel den gesamten Bauraum. 
Gleichzeitig strömt das Schutzgas besonders 

Klaus Löffler 
ist Geschäftsführer  
Lasertechnik bei 
Trumpf.

„Die Medizintechnik 
hat großes Wachs-
tumspotenzial und 
wir können hier 
gezielt unsere 
Laserkompetenz 
einbringen.“
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gleichmäßig von hinten nach vorn durch 
den Bauraum. Das verbessert die Quali-
tät der gedruckten Werkstücke. Zudem 
kann der Bediener noch innerhalb der 
Anlage überschüssiges Pulver entfernen. 
„Das stellt eine hohe Produktivität sicher, 
verkürzt die Durchlaufzeiten und erhöht 
die Prozesssicherheit“, beschreibt Kas-
tenmayer die Vorteile und betont: „Der 
schlanke Fertigungsprozess erfordert 
weniger Anlagentechnik und verringert 
so die Investitionskosten. Das kommt 
speziell Einsteigern im Additiven Manu-
facturing entgegen.“ 

Serienstart im Herbst
Aktuell befindet sich der Ende 2019 auf 
der Formnext vorgestellte 3D-Drucker 
in der Vorserie und wird von ersten Im-
plantatherstellern intensiv getestet. In 
diesem Herbst soll dann die Serienpro-
duktion starten. 

Produktion 4.0 nach  
tuttlingen bringen 
Langfristig will sich Trumpf in der Medi-
zintechnik aber auch im Bereich digitale 
Produktion positionieren. Hier habe man 
in anderen Branchen bereits Erfahrung 
sammeln können, die nun auch den 
Medtech-Kunden zugute kommen soll. 
„Wir wollen Produktion 4.0 nach Tutt-
lingen bringen“, formuliert Löffler seine 
Ziele offensiv. Zu den digitalen Services 
für die Produktionsverfahren Schweißen, 
Schneiden, Markieren oder Strukturieren 
gehöre nämlich auch die kontinuierliche 
Zustandsdatenerfassung, Qualitätsda-
tenspeicherung oder Predictive Main-
tenance. „Damit ermöglichen wir die 
vollständige Überwachung des Produk-
tionsprozesses. Unsere Sensoren geben 
Auskunft über die Leistungsfähigkeit und 
zeigen Möglichkeiten auf, ihn zu verbes-
sern“, erläutert Löffler. Auch die nächste 

Stufe der intelligenten Sensorik sei mit 
künstlicher Intelligenz bereits eingeleitet. 
Mit ihrer Hilfe ließen sich Sensordaten 
in Zukunft so weitgehend analysieren, 
dass Produktions- und Qualitätssiche-
rungsprozesse nochmals enorm verbes-
sert werden könnten. Mit Blick auf die 
Anforderungen der MDR arbeitet Trumpf 
dabei mit seinen Kunden Hand in Hand 
und führt gemeinsam alle erforderlichen 
Qualifizierungen durch. Dazu gehören 
verschiedene Messprotokolle, Mess- 
und Prüfabläufe sowie die Einführung 
definierter Dokumentationsvorschriften. 
„Wir schulen, kalibrieren, dokumentie-
ren, machen Systemchecks und regel-
mäßige Wartungsarbeiten. Durch unsere 
langjährige Erfahrung mit verschiedenen 
Produktionsprozessen gelingt die Qua-
lifizierung der Anlagen und Produkte 
schnell und der Fertigungsprozess bleibt 
langfristig stabil“, so Löffler. sw.

Medtechs große Herausforderung  
im Recruiting
Die große Nachfrage nach Medtech-Pro-

dukten und das Wachstum der Branche 

sind gute Nachrichten! Wie bei jedem Boom 

geht aber auch diese Entwicklung einher 

mit einem großen Bedarf an qualifizierten 

und motivierten Fachkräften, die der stän-

dig wachsenden Nachfrage gerecht werden 

können. In der Natur von Medtech ist die 

interdisziplinäre und cross-funktionale Ar-

beitsweise inherent und das bedeutet auch, 

dass die Anforderungen und Positionspro-

file eine außergewöhnliche Bandbreite auf-

weisen.

Cross-funktional denken

Daher ist es bei der Suche nach den besten 

Talenten und den richtigen Führungskräften 

für Medtech-Unternehmen unabdingbar, ei-

nen cross-funktionalen Ansatz zu wählen 

und auch das cross-funktionale Denken ins 

Visier zu nehmen. Als erfolgversprechender 

Ansatz hat sich erwiesen, in Branchen nach 

solchen Kandidaten zu suchen, die passen-

de Funktionen innehaben und die richtige 

Denkschule aufweisen. Es ist vielfach wich-

tiger, sich in komplexe Themen und Prozes-

se eindenken zu können, als diese bereits zu 

kennen. Recruiting in der Medtech-Branche 

ist eng mit vertikalem Denkvermögen, An-

passungsfähigkeit und Methodik verknüpft 

und Kandidaten mit diesen Fähigkeiten gibt 

es theoretisch in einer Reihe von Branchen. 

Man muss sie nur finden. Der hohe Perso-

nalbedarf in Medtech ist paradoxerweise ein 

nicht unerhebliches Problem der Branche, 

denn Unternehmen brauchen das Personal oft 

schnell. Daher ist es meist nicht möglich, die 

internen HR-Strukturen über die eigene Bran-

che hinaus zu schulen und so den sich stetig 

ändernden und anspruchsvollen Bedürfnissen 

Rechnung zu tragen. Etablierte Expertise von 

außen muss helfen und mit den Erfahrungen 

aus unterschiedlichsten Projekten die Recru-

iting-Themen aufbereiten und einschätzen. 

Idealerweise entstehen so fruchtbare Syner-

gien, um die große Herausforderung Medtech-

Recruiting zu meistern. 

Kontakt:

Stephan B. Breitfeld (Gesellschafter)

ingeniam Executive Search & Human

Capital Consulting GmbH & Co. KG

Grüneburgweg 12

60322 Frankfurt am Main

stephan.breitfeld@ingeniam.de

www.ingeniam.de

Stephan B. 
Breitfeld
ist Practice group 
Leader global 
Life Science 
Practice iiC 
Partners.
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3D-Druck.

Additive Fertigung

      3D-Druck mit Metall
            im Millimetermaßstab 

Die Schweizer Fertigungsspezialisten der Cytosurge haben ein 3D-Druckver-
fahren für Metalle optimiert, mit dem sich auch winzig kleine Konstruktionen 
fertigen lassen. Das Start-up Exxadon AG will damit den Markt erobern.

Um ihr neues 3D-Druckverfahren zu de-
monstrieren, haben Giorgio Ercolano von 
der  Exaddon AG und das Team um Tomaso 
Zambelli vom Labor für Biosensorik und Bio-
elektronik der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich eine David-Skulp-
tur von Michelangelo aus Kupfer hergestellt 
– im Millimetermaßstab. „Metalle zu drucken 
oder Objekte in dieser Größe genau herzu-
stellen, ist mit unserer Technologie einzigar-
tig“, betont Exaddon-CEO Edgar Hepp. Das 
Start-up ist ein Ableger des ETH Spin-offs 
Cytosurge, „unsere ehemalige Mutter, die 
die Mikrodispersionstechnologie bereits vor 
zehn Jahren entwickelt und anschließend 
kommerzialisiert hat“. 

Ausgründung aus cytosurge 
Die Technologie FluidFM von Cytosurge ba-
siert auf dem Prinzip der Atomic Force Micro-
scopy (ATM) und vereint die Eigenschaften 
der Mikrofluidik und der Force-Mikroskopie, 
um die Nanometer-Positionierung auf ein 
neues Level zu heben. Cytosurge fokussiert 
sich dabei auf Biotech-Anwendungen wie 
beispielsweise die Einzelzellanalyse. „Bis ir-
gendwann Tomaso Zambelli eine kleine Me-
tallstruktur mit der Mikrodispersionsspitze 
gedruckt hat und die ETH Zürich sich bei 
Cytosurge nach dem Interesse für Metall-3D-
Druck im Bereich der Biotechnologie erkun-
digte, hatte sich eine neue Gruppe innerhalb 
von Cytosurge gebildet. In den letzten drei 
Jahren wurde das Ganze optimiert und eine 
Forschungsanlage entwickelt“, erklärt Hepp 

den Werdegang der Entwicklungsarbeiten. 
Die Technologie, die für Metallflüssigkeiten 
optimiert wurde, dispensiert Metallionen und 
wandelt diese sehr lokal und kontrolliert in der 
Umgebung zu Metallen elektrochemisch um. 
Außer Kupfer können auch andere Metalle 
wie Platin, Gold, Nickel oder Silber gedruckt 
werden. Für Biotech-Anwendungen sind auch 
Polymere, Nanopartikel oder Öle als Druck-
materialien einsetzbar.

Großes Potenzial für  
die Elektronikbranche
Die Forscher bei Exxadon haben in den ver-
gangen Monaten viel optimiert. „Metalle ha-
ben eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit, 
daher musste viel an der Spitze optimiert 
werden, um es funktionsfähig zu machen“, 
so Hepp. Bei Exxadon will man sich nur 
noch auf den Metall-3D-Druck spezialisieren 
und Anwendungen in Mikrotechnologie und 
Elektronik in den Blick nehmen. So könnten 
im Bereich der Halbleiteranwendungen be-
stimmte Defekte (open volume defects) auf 
den Leiterbahnen der Mikrochipoberfläche 
repariert werden, betont Hepp. Auch beim 
Wire-Bonding könnten kleinste Kontaktverbin-
dungen in einem Mikrometerbereich gedruckt 
werden. „Jedoch stellen wir keine Konkurrenz 
zum Wire-Bonding dar, weil es mit sehr ho-
her Geschwindigkeit hergestellt wird“, betont 
Hepp. „Mit dem Metall-3D-Druck können wir 
ohne Probleme einen Käfig um ein rotes Blut-
körperchen herum drucken“ verbildlicht Hepp, 
„Es ist bei uns eben alles mini-mini.“ js.

Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany

      +49 6677 770
      info@meiser-medical.de

www.meiser-medical.de
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Solvay  

isolierbeschichtung für Metallhülsen 
Elektrische Frequenzen ermöglichen das Aus-
führen von sauberen chirurgischen Schnitten 
und dienen in der Elektrochirurgie als Skal-
pellersatz. Die Beschichtung der Instrumente 
muss daher hohen Spannungen, Reinigungen 
und Sterilisationen sowie häufigen monopo-
laren Frequenzen standhalten. Der belgische 
Konzern Solvay bietet mit dem PEEK Feinpul-
ver KetaSpire® KT-820FP und KT-880FP nun 
Materialien an, um eine höhere Verträglichkeit 
mit elektrostatischen Beschichtungen zu er-
reichen. Kunden wie die US-basierte Surgical 
Coatings sind zufrieden damit. „Angesichts 
der verstärkten Nachfrage nach neuen elek-
trochirurgischen Geräten brauchen wir mehr 
denn je zielgerichtete, zukunftsweisende Lö-
sungen, die den Anforderungen unserer Kun-
den optimal entgegenkommen“, sagt James 
Morris, Präsident und CEO von Surgical Coa-
tings. Das zähfließende Material  KetaSpire® 
KT-820FP liefert dabei eine überlegene Ober-

flächenqualität. Das leichtfließende KetaSpire® 
KT-880FP eignet sich hingegen hervorragend 
zum problemlosen Nivellieren und Beschich-
ten von Oberflächen mit komplexen Geo-
metrien. Dabei erzielt Surgical Coatings mit 
dem KetaSpire® PEEK-Pulver gleichmäßige 
Beschichtungsdicken mit Feingraden ab ca. 
6,45 μm (0,254 mil).

Megatrend additive Fertigung
Solvay hat sich in den letzten Jahren verstärkt 
auf die additive Fertigung ausgerichtet. So 
eröffnete das Unternehmen an seinem For-
schungs- und Innovationszentrum in Alpharet-
ta (USA) ein neues Labor, um die Entwicklung 
neuer Materialien zu beschleunigen. Ebenso 
wurden auf dem Brüsseler Campus Kapazi-
täten für die Konstruktion und Entwicklung 
von AM-Anwendungen auf Basis der Digimat 
Software von e-Xstream geschaffen, einem 
Softwareunternehmen von MSC. js.

Metallhülsen, die 
mit ketaSpire® 
PEEk-Pulver 
von Solvay 
beschichtet sind.
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REcht.

EU-MDR

Medtech-Branche 
        im Endspurt 

Eine Branche in Aufruhr: Die Verbände befürchten ein Zertifizierungschaos, 
viele Hersteller drücken aufs Tempo und die Verunsicherung ist nach wie vor 
groß. Derweil ist immer häufiger von neuen Modellen die Rede, um die ge-
meinschaftliche Nutzung von Daten im Zertifizierungsprozess voranzutreiben.  

Bei den Verbänden arbeiten die MDR-Exper-
ten seit Monaten auf Hochtouren. Im Februar 
hat der europäische Dachverband MedTech 
Europe gemeinsam mit den nationalen Ver-
bänden – wie dem BVMED in Deutschland 
–  einen „Call to Action“ mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen zur Implementierung der 
EU-Medizinprodukteverordnung (EU-MDR) 
erarbeitet. Darin wird unter anderem die 
schnellstmögliche Veröffentlichung EU-wei-
ter Guidelines gefordert, um die Arbeit der 
Benannten Stellen bei der Zertifizierung von 
Herstellern und Medizinprodukten zu harmo-
nisieren. Geschieht dies nicht, sieht beispiels-
weise der BVMED erhebliche Bedenken für 
die Branche. „Sonst drohen Marktverwerfun-
gen durch das aktuelle Zertifizierungschaos“, 
mahnt BVMed-Geschäftsführer Marc-Pierre 

Möll. Hintergrund ist, dass die MDR ab 26. 
Mai 2020 gilt, bei der Umsetzung aber noch 
mehrere Großbaustellen existieren. 

Noch viele Großbaustellen offen
Eine dieser Baustellen wurde immerhin kurz 
vor Weihnachten beseitigt: Am 17. Dezem-
ber hat das EU-Parlament das zweite Korri-
gendum zur EU-MDR beschlossen. Demnach 
wird es für all jene Hersteller eine Verlänge-
rung der Übergangsfrist bis 2024 geben, die 
ein Klasse-I-Produkt haben, das im Rahmen 
der MDR höher klassifiziert wird. Dazu zählen 
unter anderem wiederverwendbare chirurgi-
sche Instrumente, für die die neue Klasse Ir 
eingeführt wurde. Darüber hinaus können sich 
auch medizinische Apps sowie stoffliche Me-
dizinprodukte über die neue Regelung freuen. 
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Auch Bassil Akra vom TÜV Süd betont: „Bitte 
warten Sie jetzt nicht, bis es zu spät ist. Freu-
en Sie sich, dass der Zeitdruck etwas heraus 
ist, aber arbeiten Sie weiter mit Hochdruck an 
der Umsetzung der MDR.“ Aus seiner Sicht 
ist die Umsetzung der Korrektur ein wichtiger 
Schritt – auch für die Benannten Stellen. „Für 
uns bedeutet die enge Zeitschiene auch eine 
Herausforderung. Mit der nun beschlossenen 
Änderung hoffen wir, in den nächsten Mona-
ten auch noch weitere Ergänzungen zur MDR 
in Form eines dritten Korrigendums auf den 
Weg bringen zu können.“ Dieses könnte un-
ter anderem die Umsetzung der EUDAMED 
betreffen, da die hier jüngst vermeldete Ver-
zögerung des ursprünglichen Zeitplans eini-
ge Unklarheiten im Detail hervorruft, die aus 
Sicht der Benannten Stellen schnellstmöglich 
geklärt werden sollten.

Die Verbände haben das Korrigendum zwar 
mehrheitlich begrüßt, weisen aber darauf hin, 
dass dies nur eines der rund 450.000 betrof-
fenen Medizinprodukte betrifft. Kritik wird vor 
allem an der noch immer vergleichsweise ge-

ringen Zahl an zertifizierten Benannten Stellen 
geäußert und dem dortigen Personalmangel. 
„Die Industrie beobachtet erhebliche Verzö-
gerungen bei der Bewertung der eingereich-
ten Unterlagen durch die Benannten Stellen 
und sogar die Ablehnung von Unterlagen für 
Produkte, die für die MDR-Übergangsperiode 
rechtlich in Frage kommen“, heißt es in dem 
MedTech-Europe-Aufruf. Aus Sicht der Indus-
trie sollten die Benannten Stellen deshalb die 
Möglichkeit haben, CE-Zertifikate für alle bis 
zum Stichtag eingereichten Anträge auszu-
stellen. Wenn eine Benannte Stelle nicht über 
die erforderlichen Kapazitäten verfüge, um 
die Bescheinigung rechtzeitig auszustellen, 
sollten die Produkte automatisch für EU-weite 
Ausnahmeregelungen in Frage kommen, heißt 
es in der Stellungnahme. 

Unterschiedliche Interpretation 
von wesentlichen Änderungen
Ein großes Problem ist zudem die fehlende 
EU-Leitlinie zum Themenkomplex „Wesent-
liche Änderungen“. Die Übergangsfrist kann 
nur ausgenutzt werden, wenn an der Ausle-
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gung und der Zweckbestimmung des Pro-
dukts nach dem 26. Mai 2020 keine „wesent-
lichen“ Änderungen vorgenommen werden. 
Eine klare EU-weite Interpretationshilfe, was 
unter „wesentliche Änderungen“ fällt und was 
nicht, wurde von der EU-Kommission zwar 
angekündigt, fehlt aber noch immer. „Die 
strengen deutschen Stellen sehen beispiels-
weise eine wesentliche Änderung, wenn ein 
Nahtmaterial von 60 auf 45 Zentimeter gekürzt 
wird. Oder wenn ein Zulieferer seine Adresse, 
jedoch nicht den Produktionsstandort, ändert. 
In anderen Ländern sind Benannte Stellen in 
diesen Fällen weniger streng. Das darf nicht 
sein. Wir brauchen hier schnellstmöglich 
einheitliche EU-weite Guidelines, damit die 
Arbeit der Benannten Stellen harmonisiert 
wird. Ansonsten drohen Marktverwerfungen“, 
so  BVMed-Geschäftsführer Möll. Auch die 
fehlende Rechtssicherheit im Umgang mit 
Benannten Stellen wird kritisch gesehen. Es 
gebe weder zuverlässige Fristen, noch ein ge-
regeltes Verwaltungsverfahren.

Noch immer zu wenige Benannte Stellen
Grundsätzlich wird derzeit zudem die noch 
immer zu geringe Anzahl Benannter Stellen 
kritisiert. Laut EU-Kommission haben sich 
bislang 44 für eine Zertifizierung beworben, 
bis Anfang Februar hatten 11 einen positiven 
Bescheid erhalten. Zuletzt waren die National 
Standards Authority of Ireland (NSAI) und die 

norwegische Firma DNV GL Presafe AG hin-
zugekommen. Anfang Januar wurde mit Med-
cert aus Hamburg eine vierte Benannte Stelle 
in Deutschland zertifiziert. Für Österreich steht 
die QMD Services aus Wien in den Startlö-
chern, aber es ist noch ungewiss, wann sie 
tatsächlich ihre Arbeit aufnehmen kann. 

Wie weiter mit OEM/PLM-Modellen?
Eine der größten Herausforderungen in der 
Branche besteht in der Beziehung zwischen 
Zulieferer und Hersteller – und betrifft vor al-
lem den Umgang mit sensiblen Daten rund um 
Medizinprodukte sowie das geistige Eigentum 
der Zulieferer und Auftragshersteller. Das bis-
herige OEM/PLM-Modell (siehe Kasten) ist mit 
der MDR nicht mehr umsetzbar beziehungs-
weise die Verordnung enthält keine konkreten 
Angaben dazu, wie OEM/PLM-Beziehungen 
künftig geregelt werden sollen. Experten beto-
nen jedoch: Geheimhaltungen gegenüber dem 
Kunden sind deutlich schwieriger zu bewerk-
stelligen. „Ich habe den Eindruck, dass viele 
Unternehmen in der Medizintechnik-Branche 
noch nicht das Ausmaß dieser Regelungen er-
kannt haben“, sagt Theodor Doll, Koordinator 
der Business Unit Translationale Medizintech-
nik am Fraunhofer-Institut für Toxikologie und 
Experimentelle Medizin (ITEM). Der Professor 
beschäftigt sich seit einiger Zeit damit, die 
Auswirkungen der MDR auf den Medizintech-
nik-Mittelstand in Deutschland zu analysieren 

Das OEM-PLM-Modell, wie es bisher funktioniert hat

Der Umgang mit Original-Equipment-Manufacturer (OEM)-Produkten ist ein großes Thema 
im Rahmen der EU-MDR. Dabei handelt es sich um Produkte, bei denen der tatsächliche 
Hersteller die komplette technische Dokumentation (TD) erstellt und die CE-Konformität er-
klärt hat, aber ein Händler diese Produkte unter seinem (Handels-)Namen in Verkehr bringt. 
In den bisherigen OEM-Verträgen ist es so geregelt, dass sich dieser Händler auf die vorlie-
gende TD und Konformitätsbewertung des OEM beziehen kann. Dabei verändert er das 
bestehende Produkt nicht, sondern bringt nur sein Label auf der Verpackung an und wird 
daher als Private Label Manufacturer (PLM) bezeichnet. Das OEM-PLM-Modell ist eine Win-
win-Situation für beide Seiten: Der OEM kann seine Produkte anbieten, ohne selbst eine 
große Vertriebsorganisation aufzubauen. Der PLM kann wiederum seine Produktpalette er-
weitern, ohne tieferes Know-how bei der Produktentwicklung aufbauen zu müssen. Basis 
dieses Modells war jedoch die Tatsache, dass die TD unter der Kontrolle des OEM blieb, um 
sein geistiges Eigentum zu schützen. Sie wurde nur auf Anfrage von Behörden oder Benann-
ten Stellen diesen direkt vorgelegt, ohne dass der PLM einen Einblick erhielt. Mit der EU-
MDR ist dieses Modell nicht mehr realisierbar, da alle Daten vom PLM eingereicht werden 
müssen und dieser Einsicht in alle Daten verlangen darf.  .

hINtERGRUND

Prof. Dr. theodor Doll
ist Leiter des 
Leistungszentrums 
Translationale 
Medizintechnik am 
Fraunhofer-Institut 
für Toxikologie und 
Experimentelle 
Medizin ITEM in 
Hannover.
 
„Wir müssen uns 
mit dem Gedanken 
anfreunden, dass 
eine Firma allein die 
Herausforderung der 
MDR nicht schaffen 
wird. Wir brauchen 
neue Data-Sharing-
Modelle, die es erlau-
ben, Lieferanten- und 
Kundenbeziehungen 
aufzusetzen, ohne 
dass jeder alle Daten 
komplett einsehen 
kann.“ 
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Informationstechnik  

It der Zukunft in der Medizintechnik
Neben der klassischen ERP-Software werden 
Lösungen für den Product-Lifecycle (PLM) 
und das Qualitätsmanagement eine größere 
Rolle spielen. Regulatorische Anforderungen 
im Bereich der technischen Dokumentation 
oder der Qualitätskontrolle und dem Rekla-
mationsmanagement sind dabei besondere 
Treiber.

Digitalisierung und Integration
Die Nutzung von integrierten Lösungen bietet 
dabei besondere Vorteile. Daten werden nur 
einmal erfasst und stehen in allen relevanten 
Bereichen zur Verfügung. Über Eigenschaf-
ten wie Benutzerberechtigungen, Audit-Trail 
und electronic signature können viele regu-
latorische Anforderungen abgedeckt werden. 
Wenn diese Systeme dann noch validiert wer-
den, ist ein großer Schritt getan.

ERP-Software für UDI und EUDAMED
Die ERP-Lösung muss das führende System 
sein, da hier Stammdaten und Bewegungs-
daten aus der Warenwirtschaft, Produktion 
und Rechnungswesen zusammenlaufen. 

Wenn dann noch qualitätsrelevante Themen 
wie Prüfungen, Freigaben, Reklamationsma-
nagement sowie Entwicklungs- und Ände-
rungsdokumentationen integriert werden, bil-
det das ERP-System die Drehscheibe für alle 
unternehmensrelevanten Prozesse.

Lösungen für kleinere Unternehmen
Für kleine Unternehmen sind die Herausfor-
derungen besonders hoch. Investitionsvo-
lumen und fehlende IT-Ressourcen sind hier 
zusätzliche Hemmnisse. Hier sind Anbieter 
gefragt, die dafür spezielle Lösungen anbie-
ten, wie zum Beispiel oxaion easy Medizin-
technik.

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

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

Jens Fröhlich 

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

GAStBEItRAG

und im Gespräch mit Firmen den Status Quo 
zu identifizieren. Seiner Einschätzung nach 
herrsche größtenteils noch immer Unwissen-
heit über die Folgen der MDR. Dabei müsste 
längst über neue Wege nachgedacht werden. 
„Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreun-
den, dass eine Firma allein diese Herausforde-
rung nicht schaffen wird. Wir brauchen neue 
Data Sharing-Modelle, die es erlauben, Liefe-
rantenund Kundenbeziehungen aufzusetzen, 
ohne dass jeder alle Daten komplett einsehen 
kann“, erläutert Doll. 

treuhändermodell für Data-Sharing
Seit einiger Zeit trägt der Experte diese Idee in 
die Branche hinein, denn Lösungsmodelle gibt 
es bereits: Eine neutrale Infrastruktur zum Bei-
spiel, die als treuhänderische Instanz die Daten 
der Beteiligten managt, ohne dass der jeweils 
andere alle Geheimnisse mit jedem teilen muss. 
Ein solches „Trustee Modell“ wird auch von 
einigen MDR-Beratern vorgeschlagen. Das 

Fraunhofer ITEM könnte eine solche Infrastruk-
tur aufsetzen. Unter dem Dach des „Advanced 
Medicine Hub“ wird mit Blick auf die additive 
Fertigung bereits an neuen Datenmanagement-
Plattformen gearbeitet, die individuelle Pati-
entendaten passgenau aufbereiten und zur 
Verifikation der Konformität der personalisiert 
erzeugten Medizinprodukte dienen. „Kombi-
niert mit Datenpools lassen sich dazu neue, be-
schleunigte Prüfverfahren technisch umsetzen. 
Diese sind auch dringend notwendig, aber mit 
der MDR hochkomplex“, so Doll. Sein lang-
fristiges Ziel: Data-Sharing-Modelle mit Mittel-
ständlern und Industrievertretern im Kontext 
klinischer Studien aufsetzen und gemeinsame 
Standards für Prüftests entwickeln. „Wir müs-
sen uns nur Google und Amazon ansehen, um 
zu verstehen, dass Daten die neue Währung 
sind. Genau das wird auch in der Medizintech-
nik die Zukunft sein“, betont Doll. Ein erstes 
Netzwerktreffen im Januar verlief vielverspre-
chend, ein nächstes ist für Herbst geplant. sw.
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Chirurgische Instrumente

die rolle als Zulieferer  
          neu definieren

Wer als Medtech-Zulieferer im globalen Wettbewerbskampf bestehen will, 
muss sich auf seine Kompetenzen berufen: Know-how in Entwicklung  
und Regulatorik können dabei ein großer Vorteil sein, wie Ruetschi aus  
der Schweiz zeigt. Auch Investitionen in Start-ups können sich lohnen. 

Ruetschi Technology hat seinen Ursprung in 
den 70er Jahren als Zulieferer für die Schwei-
zer Uhrenindustrie. Noch heute ist rund die 
Hälfte der Zifferblätter Schweizer Luxusuhren 
von Ruetschi-Maschinen verschweißt. Im Lau-
fe der Zeit hat sich Ruetschi Technology jedoch 
zu einem Auftragshersteller von Medizinpro-
dukten entwickelt, vor allem von sogenannten 
Procedure Kits. Hierbei handelt es sich um me-
dizinische Einwegprodukte, die ein Implantat 
mit allen chirurgischen Instrumenten in einer 
sterilen Verpackung kombinieren. Diese Be-
handlungssets werden für die Wirbelsäulenchi-
rurgie, Zahnimplantologie und Orthopädie her-

gestellt. Mit dem Start von Christoph Ruetschi 
als Firmenchef in zweiter Familiengeneration 
wurde zudem der Wandel vom reinen Zuliefe-
rer zum Auftragsfertiger vollzogen: Eine eigene  
Engineering-Abteilung, die sehr nah an den 
Produktionslinien ist, bietet spezifisches Know-
how an, das über die reine Fertigung hinaus-
geht. „Wir haben uns irgendwann überlegt, wo 
wir uns gegenüber anderen Wettbewerbern 
und niedrigen Preisen unterscheiden können. 
Und das ist das Know-how unserer Mitarbeiter, 
das lässt sich nicht so einfach kopieren“, be-
tont Christoph Ruetschi.  

Engineering-Abteilung als know-how
Die Vorwärtsstrategie ist vor allem auf neue 
Produkte ausgerichtet, deren Fertigung Ruet-
schi dann später einmal übernehmen kann. 
„Wir wollen im Idealfall unsere eigenen Kun-
den mit aufbauen“, beschreibt der Firmenchef 
die aktuelle Strategie. Bei Bedarf wird auch 
zugekauft – so wie 2006 beim Familienun-
ternehmen André Gueissaz SA geschehen, 
ein Spezialist für das Spritzgießen und Mik-
rospritzgießen von Thermoplasten. Für die 
Brüder  Gueissaz, die die 1848 gegründete Fir-
ma geleitet haben, war die Aufnahme als Toch-
tergesellschaft bei Ruetschi eine willkommene 
Lösung für das Nachfolgeproblem der Firma. 
Anfang 2020 wurde die Fusion beider Firmen 
komplett vollzogen. Neben der Stärkung des 
eigenes Portfolios stehen für Ruetschi lang-
fristige Partnerschaften mit Kunden im Fokus. 
„Nicht zuletzt dank steigender Anforderungen 
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wollen auch die Kunden einmal entwickelte 
und maßgeschneiderte Produktionsprozesse 
nicht ständig ändern“, so Ruetschi, für den die 
EU-MDR aus dieser Perspektive betrachtet 
auch Positives mit sich bringt. „Dadurch trennt 
sich die Spreu vom Weizen.“

Strategische kooperation mit 
Start-up neo Medical
Aber auch Innovationen sind gefragt, denn nur 
so könne man sich langfristig von Wettbewer-
ben absetzen. Bestes Beispiel ist die Partner-
schaft mit dem Schweizer Start-up Neo Me-
dical, an dem der Auftragsfertiger inzwischen 
auch Anteile hält. Die Verflechtungen sind viel-
fältig: Man ist strategischer Partner und Inves-
tor, hat die Firma beim 3D-Druck-Herstellungs-
prozess der Cages aus Titan-Mesh beraten 
und auch in der entsprechenden Regulatorik 
unterstützt. Neo Medical setzt auf die Kombi 
aus Implantaten und Einweg-Ins-trumenten in 
der Wirbelsäulenchirurgie und hat die bislang 
genutzte Vielfalt an Pedikelschrauben und 
Instrumenten, die während einer Operation 
zum Einsatz kommen, deutlich reduziert. Bei 

Neo Medical reicht ein Set von 14 identischen 
Schrauben und ein Set von Einweginstru-
menten. Sämtliche Methoden der Wirbelsäu-
lenversteifungstechnik im Bereich der Brust- 
und Lendenwirbel können mit einem einzigen 
Schraubentyp und mit einem einzigen Set von 
Standardinstrumenten durchgeführt werden. 
Mit seinen intelligenten Produkten will Neo die 
Flexibilität und Effizienz im OP verbessern und 
den Planungsaufwand für Chirurgen reduzie-
ren. Genau hier sieht Ruetschi auch das Po-
tenzial für weitere Innovationen. „Es gibt noch 
viele Möglichkeiten, die Prozesse zu optimie-
ren und im Kleinen Vereinfachungen zu entwi-
ckeln“, ist der Geschäftsführer überzeugt. In 
der eigenen Entwicklungsabteilung gebe es 
bereits viele neue Ideen, die gemeinsam mit 
Klinikern konzipiert werden. „Wir suchen uns 
dann Schritt für Schritt den richtigen Partner 
dafür.“ Kombiniert mit der eigenen Produk-
tionskompetenz – etwa im Bereich additive 
Fertigung – sehen sich die Schweizer gut ge-
wappnet für die Zukunft. Christoph Ruetschi: 
„Wir werden in den nächsten Jahren weiter 
organisch wachsen.“ sw.
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Die Medtech-Branche auf abenteuerreise
Die meisten Unternehmen haben vermutlich 
kaum die Implementierung der zusätzlichen 
Anforderungen aus der letzten Revision der 
ISO 13485 abgeschlossen, da stehen schon 
die nächsten Herausforderungen an: Gegen-
wärtig kämpfen alle Firmen damit, die neuen 
regulatorischen Anforderungen der Medical 
Device Regulation (MDR) und der In-vitro-Dia-
gnostics Regulation (IVDR) umzusetzen.

Die MedTech-Firmen müssen sich also den 
nächsten regulatorischen Abenteuern stellen. 
Was brauchen sie dafür im Reisegepäck? Ein 
Überlebenskit aus den richtigen Mitarbeiten-
den: Querdenker, Pragmatikerinnen, Motivato-
ren, Macherinnen, Qualitätsliebhaber. 

Querdenker schauen über den Gartenzaun 
und machen sich schlau über das, was die 
Zukunft bringt. Pragmatikerinnen suchen be-
herzt nach effizienten Lösungen. Motivatoren 
sorgen für Bewegung in der Unternehmung 
und dafür, dass auf dieser Abenteuerreise 
niemand verloren geht. Macherinnen schrei-
ten mit Power zur Tat und setzen neue An-
forderungen schnurstracks um. Um knoten-
freie Vernetzung, reibungslose Abläufe an den 
Schnittstellen kümmern sich liebevoll-syste-
matisch die Qualitätsmanager. 

Mit all diesen Typen im Gepäck kann eigent-
lich nichts mehr passieren. Also auf ins Aben-
teuer! .

Dr. Myrtha Näf 

Dozentin, Lehrgangsverant-
wortliche Medizintechnik bei 
der SAQ-QUALICON AG

GastBeitraG

additive Fertigung

röchling errichtet Zentrum für 3D-Druck 
Die Mannheimer Röchling-Gruppe wird im 
Frühjahr ein Zentrum für die additive Fertigung 
in Waldachtal eröffnen. Bereits Anfang August 
2019 hatte der Spezialist für Hochleistungs-
kunststoffe seine Röchling Direct Manufac-
turing GmbH gegründet. Damit stärkte das 
Unternehmen gezielt sein Engagement in der 
additiven Fertigungstechnologie. „Die additi-
ve Fertigung am Standort Waldachtal wird die 
Röchling-Gruppe auf dem Weg ins dritte Jahr-
hundert der Firmengeschichte maßgeblich vo-
ranbringen, denn sie bietet uns die einzigartige 
Möglichkeit, komplexe Bauteile als auch ganze 
Serien schnell und wirtschaftlich zu fertigen“, 
betont Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvorsit-
zender der Röchling-Gruppe. 

Mit dem neuen 3D-Druckzentrum sieht er 
das Unternehmen strategisch gut positio-
niert, neue Lösungen in den Bereichen Indus-

trial, Automotive und Medical anzubieten. Im 
Röchling Direct Manufacturing Center (RDMC) 
werden 500 Quadratmeter an Fläche zur Ver-
fügung stehen. Das Zentrum soll von Beginn 
an wirtschaftlich genutzt werden. Gleichzeitig 
will man mit den Kunden „den Anwendungs-
bereich der additiven Fertigung gemeinsam 
definieren und im Sinne einer Technologiebe-
reitstellung für die Röchling-Gruppe ausbau-
en“, heißt es bei Röchling. So wird betont, 
dass man die Zusammenarbeit mit Maschi-
nenherstellern, Dienstleistungsanbietern und 
wissenschaftlichen Partnern steuern wolle, um 
Technologien und Materialien für kundenspe-
zifische Produkte von morgen zu entwickeln. 
Dafür sollen Fertigungsverfahren im Kunst-
stoff- sowie im Metallbereich zur Verfügung 
stehen. Das Ziel: Konventionelle Produkte und 
Prozesse mit Hilfe der additiven Fertigung völ-
lig neu denken.  sw.
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herzbeutel aus
         dem 3D-Drucker 

Die Firmen AdjuCor, Young Optics Europe und pro3dure medical wollen  
zusammen mit Forschern 3D-gedruckte Herzbeutel herstellen und somit  
nicht nur Lösungen für Patienten mit Herzschwäche entwickeln, sondern den  
3D-Druck erstmals auch für Medizinprodukte der Klasse III etablieren.  

Die Projektpartner haben sich dafür im Pro-
jekt PolyKARD zusammengefunden. Ziel ist 
es, mittels 3D-Druck und Elektrospinning 
biomimetische Polymere zu entwickeln, die 
die biologischen und mechanischen Materi-
aleigenschaften des Herzbeutels (Perikard) 
nachahmen und so maßgeschneiderte Lö-
sungen für Herzschwäche-Patienten ermög-
lichen. Perikard ist eine kollagenhaltige und 
mechanisch enorm stabile Struktur, die das 
Herz umgibt. Das Perikard-Ersatzmaterial soll 
zunächst als neuartige Oberfläche für ein ex-
travaskuläres Herzunterstützungssystem An-
wendung finden. 

BMBF fördert das Projekt
Das 2019 gestartete Projekt ist auf drei Jahre 
angelegt und wird im Rahmen der Fördermaß-
nahme „Materialinnovationen für gesundes 

Leben: ProMatLeben – Polymere“ vom Bun-
desforschungsministerium unterstützt. Die 
Projektkoordination hat die AdjuCor GmbH 
aus München übernommen. Das Medtech-
Unternehmen forscht seit 2012 an einem bi-
ventrikulären Herzunterstützungssystem, das 
ohne Blutkontakt auskommt. 

Photovernetzbare Materialien mittels 
3D-Druck verarbeiten
Der Projektpartner Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Polymerforschung IAP in Pots-
dam – als Materialexperte – arbeitet an Po-
lymeren, die mechanische Eigenschaften 
des Herzbeutelgewebes nachahmen und 
damit tierisches Perikard von Rindern oder 
Schweinen ersetzen können. Für das neue 
biomimetische Material werden wiederum 
photovernetzbare Materialien genutzt, die 
mittels Elektrospinning im 3D-Druck indivi-
duell hergestellt werden können. Das Natur-
wissenschaftliche und Medizinische Institut 
NMI ist für die Charakterisierung des Materi-
als verantwortlich. Die Young Optics Europe 
GmbH aus Jena – Experte für 3D-Druck – will 
ein 3D-Drucksystem aufsetzen, das nicht nur 
erstmals die Herstellung von Medizinpro-
dukten der Klasse III erlaubt, sondern auch 
eine vollständige Rückverfolgbarkeit der für 
die Herstellung eingesetzten Rohmateriali-
en ermöglicht. Für die Einhaltung der GMP-
Richtlinien sowie für den Upscaling-Prozess 
der Photopolymere ist die Firma prod3dure 
medical verantworlich. js.
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EPhJ 2020  

Watch Medtech Innovation challenge 2020 
Neocoat, Tec Group, Atipik Solutions, U.M.C. 
Industrial Solutions GmbH und der Cercle des 
Horlogers wurden von einer Expertenjury als 
Finalisten der Watch Medtech Innovation Chal-
lenge ausgewählt. Ihr gemeinsames Ziel? Auf 
bewährte Technologien aus der Uhrmacherei 
zurückzugreifen, um den Markt für Medizin-
technik zu erobern, der für die meisten dieser 
Unternehmen Neuland ist.

Das Programm wurde vor zweieinhalb Jahren 
aus dem Wunsch heraus geboren, Brücken 
zwischen der Uhrenindustrie und der Medi-
zintechnik zu bauen. Es wird von der EPHJ-
Fachmesse und der Inartis-Stiftung gemeinsam 
nach dem bewährten Modell der Challenges 
organisiert, die bewusst kollektive Intelligenz 
nutzen. „Da ein Großteil der Industrieunterneh-
men sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, ha-
ben sie heute weder die Ressourcen noch die 
Fähigkeiten, geschweige denn die Zeit, neue 
Märkte zu erschließen“, erklärt Benoît Dubuis, 
Vorsitzender der Inartis-Stiftung und Jurypräsi-
dent der Challenge. „Dieser Status quo hemmt 
die Entstehung disruptiver Innovationen, die 
zumeist aus branchenübergreifenden Koope-
rationen hervorgehen.“ Jeder Finalist kommt in 
den Genuss individueller Betreuung und erhält 
Zugang zu rund 2.000 Fachleuten, damit er 
sein Projekt umsetzen und auf eine solide Basis 
stellen kann. Am Ende der Betreuungszeit im 

Frühjahr 2020 werden die Projekte erneut von 
der Jury unter die Lupe genommen, um den 
Gewinner zu ermitteln: „Als Organisatoren der 
Messe ist es unser Hauptziel, unseren Ausstel-
lern neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen 
und sie bei ihrer Diversifizierung zu unterstüt-
zen – zugleich wollen wir auf ihre Innovationen 
aufmerksam machen“, sagt Alexandre Catton, 
Direktor der EPHJ-Messe, die im Juni 2020 in 
Genf stattfindet. „Indem wir ihnen die Möglich-
keit geben, langfristig Werte in neuen Fachge-
bieten zu schaffen, beweisen wir unser starkes 
Engagement, das ganze Jahr über und nicht 
nur während der wenigen Messetage für sie da 
zu sein.“   .
   Caroline Schwab, contact@ephj@ephj.ch

Positive coating sA 
– die gewinner  
der Innovation 
challenge 2019

Wearables  

Tu Wien entwickelt kabellose Energie
Wiener Forscher haben ein Material verbes-
sert, mit dem sich Prozessoren und Senso-
ren ohne Kabel selbst mit Energie versor-
gen können. Das Forschungsfeld nennt sich 
Thermoelektrizität und wird von Professor 
Ernst Bauer am Christian Doppler Labor der 
TU Wien geleitet. Ein Temperaturunterschied 
zwischen beiden Enden des Materials gene-
riert eine elektrische Spannung, die Strom er-
zeugt. „Dieses Phänomen ist auch unter dem 
Namen Seeback-Effekt bekannt“, so Bauer. 
In Kooperation mit der Firma AVL Graz, dem 
wissenschaftlichen Partner des National Ins-

titute of Material Science NIMS, Japan, und 
der Chinese Academy of Sciences haben 
die Forscher um Bauer das Patent auf ein 
thermoelektrisches Material, das Wärme in 
elektrische Energie umwandelt. „Wir wollen 
damit eine Energieversorgung für Sensoren 
und kleine elektronische Anwendungen er-
möglichen.“ Besonders zukunftsträchtig sind 
große Produktionsanlagen, wo viel Abwärme 
entsteht, aber auch im Bereich Wearables gibt 
es Anwendungen: beispielsweise nutzt die ja-
panische Armbanduhr Seiko-Thermic diesen 
Seeback-Effekt bereits.   js.
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Digitale-Versorgung-Gesetz

Digital Health  
         made in germany 

Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) bringt Schwung in das deutsche Ge-
sundheitssystem und sorgt bei zahlreichen Start-ups für Aufbruchstimmung.  
Die Aussicht auf neue Erstattungswege lässt auch Investoren aktiv werden. 
Die Branche mahnt jedoch weitere Verbesserungen im Detail an.

Mit der Umsetzung des DVG in diesem Jahr 
gerät das Gesundheitssystem in Deutschland 
mächtig in Bewegung. Vor allem viele Start-
ups sehen die Chance auf Erstattung ihrer di-
gitalen Services in der Regelversorgung. „Das 
DVG ist ein wichtiges und längst überfälliges 
Vorhaben, das bestehende Hürden abbaut 
und die Vernetzung im Gesundheitswesen 
vorantreibt“, sagt Julian Braun, Vorstand beim 
neuen Spitzenverband Digitale Gesundheits-
versorgung (SVDGV) sowie Syndikusrechts-
anwalt bei der Heartbeat Labs GmbH. Der 
Verband hatte sich erst Ende 2019 gegründet, 
um die Interessen von gegenwärtig 60 Digi-
tal Health Start-ups gegenüber der Politik zu 
vertreten. „Die Praxistauglichkeit des DVG 
hängt im entscheidenden Maße von der zu 
erlassenden Rechtsverordnung ab. Wir wol-

len gemeinsam mit der Politik und weiteren 
Verbänden das DVG für Patienten und medi-
zinische Fachkräfte zu einem Erfolg führen.“ 
Dazu sind aus Sicht des SVDGV jedoch noch 
weitere Änderungen notwendig. Der Verband 
bezieht sich dabei auf den Referentenentwurf 
zur Digitale-Gesundheitsanwendungen-Ver-
ordnung (DiGAV), die die Umsetzung des DVG 
im Detail regeln soll. Konkrete Vorschläge gibt 
es vor allem zu den Themen Datenschutz und 
Datensicherheit, Verbraucherschutz und Nut-
zerfreundlichkeit. Sie wurden im Februar in ei-
ner Stellungnahme zusammengefasst. 

industrieverband kritisiert 
Detailumsetzung
Auch der Medizintechnik-Verband BVMed 
sieht noch Verbesserungsbedarf. Zwar wird 
positiv bewertet, dass die Prozesse im An-
tragsverfahren für Hersteller digital umgesetzt 
werden und dass ein frei zugängliches, elek-
tronisches Verzeichnis zur Abdeckung der 
Informationsbedürfnisse von Patienten und 
Leistungserbringern aufgebaut werden soll. 
„Inwieweit das Verzeichnis bei allen Angaben 
der Hersteller eine vollumfängliche Trans-
parenz beinhalten sollte, gilt es jedoch vor 
dem Hintergrund des Wettbewerbs zwischen 
Herstellern zu hinterfragen“, heißt es in der 
BVMed-Stellungnahme. Des Weiteren wird 
vom Verband angemerkt, dass bei der Frage 
des Nutzennachweises von positiven Versor-
gungseffekten als weiteres Aufnahmekriterium 
der Gesetzgeber die Vorgaben offen lässt und 

Bundesgesund-
heitsminister Jens 
spahn macht mit 
dem DVg tempo 
in sachen digitale 
gesundheitsver-
sorgung.
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auf einen nachfolgenden Leitfaden des Bun-
desinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) verwiesen wird. Die Tatsache, 
dass die Anforderungen an die Erhebung der 
Daten zu positiven Versorgungseffekten offen 
gehalten werden, befürwortet der BVMed. 
„Daraus ergibt sich ein gewisser Freiraum zur 
Erarbeitung und Förderung neuer, innovativer 
Evaluationskonzepte zwischen Herstellern 
und BfArM, die den Besonderheiten digita-
ler Anwendungen Rechnung tragen“, so der 
BVMed. Die Vorgaben für die Erstellung eines 
Evaluationskonzeptes und zur Durchführung 
einer Nachweisstudie sowie die Umsetzung 
aller anderen Anforderungen entsprechen 
nach Ansicht des BVMed jedoch nicht dem im 
DVG angedachten „Fast-Track-Verfahren“. 

Öffnung für Medizinprodukte 
höherer risikoklassen
Insgesamt bewertet der BVMed die grund-
sätzliche Ausrichtung des DVG und der DiGAV 
positiv, „jedoch bleiben weiterhin wichtige As-
pekte der Versorgung mit digitalen Medizin-
produkten außen vor“. So sei die Beschrän-

kung auf Medizinprodukte der Risikolassen I 
und IIa zu eng gefasst. Der BVMed plädiert 
hier für eine weitere Öffnung für digitale Me-
dizinprodukte höherer Risikoklassen. Ein wei-
terer Kritikpunkt des Medtech-Verbandes ist, 
dass Kombinationsprodukte im Rahmen der 
neuen Gesetzgebung nicht erstattet werden 
können. In der DiGAV finden sich jedoch ei-
nige Vorgaben wieder, die aufzeigen, dass 
es durchaus Unklarheiten darüber gibt, wo 
genau die Grenze zwischen DiGA und Kom-
binationsprodukt verläuft. „Hier gilt es genau 
zu differenzieren und im möglichen Fall eine 
Öffnung für Zubehör von Medizinprodukten 
abzuwägen“, so der BVMed.

DVg beflügelt investoren
Ungeachtet der noch offenen Auslegung im 
Detail beflügelt allein das Dasein des DVG be-
reits Investoren und Start-ups. Der Fonds heal 
capital sammelte 80 Mio. Euro ein (siehe S. 42) 
und etliche Firmen konnten millionenschwere 
Finanzierungen einfahren. So hat das Potsda-
mer Start-up Oviva im Januar den Abschluss 
eine Serie B-Finanzierung von 19 Mio. Euro 

In Kooperation mit Unter Mitwirkung vonVeranstalter Organisation
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verkündet, angeführt vom neuen Investor 
MTIP. Als weitere Investoren dabei sind Ear-
lybird sowie die bisherigen Investoren Albion 
VC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures 
und Partech. Insgesamt hat Oviva damit bis 
heute Investitionen in Höhe von umgerechnet 
rund 30,5 Mio. Euro (34 Mio. Dollar) erhalten. 
Das aufgenommene Geld wird für die techno-
logische Weiterentwicklung und die Expansion 
in Europa verwendet.

Digitales Patientenmanagement 
für Diabetiker
Oviva ist ein digitaler Patientenbegleiter. Man 
versteht sich zunächst als Ernährungsberater 
sowie persönlicher Coach. Mit der App wur-
den nach eigenen Angaben bereits mehr als 
90.000 Patienten in Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich, der Schweiz und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten behandelt. Diese 
Art der Therapie sei billiger als eine herkömm-
liche Behandlung, bei der Patienten ihr Ernäh-
rungstagebuch mit ihrem Arzt besprechen. 
Die App wird auch für andere Indikationen 
angeboten: Erkrankungen des Verdauungs-
systems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nie-
renerkrankungen, Allergien und Fehl- oder 
Mangelernährungen. 

selfapy überzeugt Medtech-investor sHs
Ebenfalls bei Investoren punkten konnte das 
Start-up Selfapy. das 2016 von Nora Blum, 
Katrin Bermbach und Farina Schurzfeld ge-
gründet wurde. Die E-Health-Firma will sich 
als Online-Therapieprogramm rund um das 
Thema Depressionen etablieren. Anfang Feb-
ruar vermeldete die junge Firma den Einstieg 
des Medtech-Investors SHS aus Tübingen. 
In der Finanzierungsrunde erhält das Berliner 
Digital-Health-Unternehmen Selfapy GmbH 

insgesamt 6 Mio. Euro. Zu den Investoren 
gehören neben den Tübingern die bisherigen 
Selfapy-Investoren Think.Health Ventures, VC 
Fonds Kreativwirtschaft Berlin und der High-
Tech Gründerfonds. Mit dem neuen Kapital 
strebt das Unternehmen eine nationale und 
internationale Expansion, eine Produktwei-
terentwicklung sowie eine weitere klinische 
Validierung der Online-Therapie-Plattform an. 
„Wir freuen uns, mit SHS einen branchener-
fahrenen Investor gefunden zu haben, der uns 
bei den nächsten Wachstumsschritten beglei-
tet. Mit den Mitteln dieser Finanzierungsrunde 
möchten wir unser Produkt weiterentwickeln 
und wirksame Therapien für jeden anbieten, 
der psychologische Unterstützung sucht“, so 
Mitgründerin und CEO Nora Blum. 

Weltweite expansion von Medicus ai
Auf Expansion setzt auch das Wiener Start-
up Medicus AI. Das Team formierte sich 2015 
in Dubai und ist seit 2016 in Wien ansässig. 
Medicus bietet eine KI-basierte Plattform, die 
gesundheitsrelevante Daten und Informatio-
nen automatisiert aufbereitet und in einfach 
verständliche Erklärungen, personalisierte Ge-
sundheitstipps sowie intelligentes Wellbeing-
coaching übersetzt. Die Plattform wird von 
Diagnostiklaboren und Krankenversicherun-
gen genutzt, um patientenfreundlich Befunde 
sowie kontinuierliches, personalisiertes Well-
beingcoaching bereitzustellen. Mit den Pro-
dukten, die in mehreren Sprachen erhältlich 
sind, wurden bereits zahlreiche große Kunden, 
etwa in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, 
Luxemburg und im Nahen Osten gewonnen.
Neben dem Hauptsitz in Wien gibt es schon 
seit längerem weitere Büros in Berlin, Paris 
und Beirut. 

2019 wurde zudem eine Dependance in Chi-
na mit 18 Mitarbeitern in Shenzhen eröffnet. 
Darüber konnte Medicus AI die größte chine-
sische Lebensversicherung als Kunden sowie 
den VC-Investor Sunhope gewinnen, der 1,2 
Mio. Euro investiert hat. Für das kommende 
Jahr planen die Geschäftsführer nun eine Se-
rie B-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. Euro. 
Natürlich will Medicus AI-CEO Baher Al Hakim 
auch in Europa weiter wachsen – das DVG 
bereitet auch seiner Expansionsstrategie den 
Boden, wie er betont. Aber man hat große Ex-
pansionsziele: Brasilien, Japan, Portugal, Bel-
gien und die Niederlande.  sw.

Die drei gründerinnen 
von selfapy: 
Katrin Bermbach, 
nora Blum und Farina 
schurzfeld.
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Digitale therapien 

Wie gelingt der Systemwandel?

S chon heute leisten Medizinprodukte wie 
Herzschrittmacher, Insulinpumpen oder 
Gelenkimplantate einen wichtigen Beitrag 

für die Gesundheitsversorgung. Doch mit dem Fort-
schritt in Digitalisierung, Miniaturisierung, Künst-
licher Intelligenz (KI) und Sensorik steht bereits die 
nächste Generation an Medizinprodukten in den 
Startlöchern. „In Kardiologie, Endoprothetik und 
Diabetes sind bei vielen Erkrankungen komplexe 
Therapiekonzepte notwendig und sie sind oft für ein 
ganzes Leben lang angelegt. Gerade in diesen Fällen 
können digitale Lösungen die Versorgung verbes-
sern, und der Patient erhält mehr Verantwortung für 
seine Behandlung“, sagt Anke Caßing, Investment-
managerin beim High-Tech Gründerfonds. Gleich-
zeitig rücken die Bedürfnisse der einzelnen Patien-
ten immer mehr in den Mittelpunkt – insbesondere 
bei der Frage, ob ein Medizinprodukt erstattet wird 
oder nicht. „Ob es value-based Care heißt oder evi-

Beim MedTech Radar LIVE 2020 am 9. Juni geht es um den digitalen Wandel in der 
Gesundheitsversorgung am Beispiel von Diabetologie, Kardiologie und Endoprothetik. 
Wie müssen sich Medtech-Firmen und Start-ups aufstellen, um am Ball zu bleiben?

ab
b.

: B
VM

ed
/B

iO
tr

O
n

iK

denzbasierte Medizin – im Kern geht es darum, 
auf Basis von Real-Life-Daten Entscheidungen zu 
treffen und diese Daten können inzwischen immer 
besser mithilfe von digitalen Lösungen erfasst und 
analysiert werden“, betont auch Thom Rasche, Ma-
naging Partner bei Earlybird Venture Capital. Er ist 
überzeugt: Im Zuge dieser Entwicklung wird es dar-
um gehen, vermehrt Krankheitsbilder zu betrachten 
und ganzheitliche, sektorenübergreifende Versor-
gungsmodelle zu etablieren, anstatt sich wie bisher 
nur auf einzelne Medizinprodukte oder Arzneien zu 
konzentrieren. „Wir müssen mehr in Krankheits-
bildern denken“, betont Rasche im Interview (siehe 
Seite 36). 

Digitale Versorgungsmodelle ja – aber wie?
Wie solche Versorgungsmodelle künftig aussehen 
könnten, darüber soll beim MedTech Radar LIVE 
2020 am 9. Juni in Köln diskutiert werden. Es ste-
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hen hier die mit der digitalen Medizin verbunde-
nen Herausforderungen in den Anwendungsfeldern 
Kardiologie, Diabetes und Endoprothetik im Fokus. 
Anhand konkreter Anwendungsbeispiele werden 
etablierte Gesundheitsunternehmen aus Medizin-

technik und Pharma, Kliniker und ausgewählte 
Start-ups gemeinsam mit Investoren und Vertretern 
von Krankenkassen über vielversprechende neue 
digitale Gesundheitslösungen in diesen Indikatio-
nen diskutieren und aufzeigen, welche Potenziale 
mit der Digitalisierung verbunden sind und welche 
Herausforderungen in der Praxis bestehen. „Viele 
unserer Mitgliedsunternehmen sind global aktive 
Medizintechnik-Firmen, gleichzeitig werden digita-
le Versorgungsangebote in einem ganz spezifischen 
Kontext lokal aufgesetzt. Diesen Spagat gilt es zu be-
wältigen – sowohl innerhalb der Unternehmen, aber 
auch mit Blick auf mögliche Erstattungsmodelle“, 
sagt Marc-Pierre Möll, Geschäftsführer des BVMed. 
Aus Sicht von Thom Rasche könnte gerade diese 
Situation für einige mittelständische Akteure und 
Start-ups einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. „Sie 
können womöglich leichter lokal angepasste Lösun-
gen aufsetzen und in nationale Erstattungssysteme 
bringen, als dies in den Strukturen großer und glo-
baler Konzerne der Fall ist“, so der Investor. 

DVG als Treiber – aber Details ausbaufähig
Vielfach positiv wird das hohe Tempo gewertet, mit 
dem das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) umge-
setzt wird. Experten erwarten, dass bis Mitte des 
Jahres die Prozesse für die Erstattungsfähigkeit von 
digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) stehen.

„Kritisch sehen wir aber die hohen Anforderungen 
und Kosten für den Nachweis positiver Versorgungs-
effekte sowie das Fehlen von den für die Medtech-
Branche wichtigen Kombinationsprodukten“, so Möll. 

Der Verband plädiert zudem für eine Öffnung hin zu 
digitalen Medizinprodukten höherer Risikoklassen.
Auch Investoren wie der HTGF sehen noch weiteren 
Diskussionsbedarf bei der konkreten Umsetzung. 
„Die Einführung digitaler Lösungen erfordert Verän-
derungen im gesamten Gesundheitssystem, die sich 
bisher nur schrittweise durchsetzen. Das DVG ist 
noch ausbaufähig“, sagt Anke Caßing vom HTGF. Aus 
ihrer Sicht werden hierfür neue Kooperationsmodel-
le zwischen den verschiedenen Akteuren gebraucht. 
„Die Zusammenarbeit von Start-ups, Medtech-Unter-
nehmen und Leistungserbringern muss verstärkt 
werden, um schneller sinnvolle digitale Lösungen 
in den Markt zu bringen. Als Investor wünschen wir 
uns mehr etablierte Medizintechnik-Unternehmen, 
die Kooperationen mit Start-ups eingehen.“ ¤

Mittelständler und Start-ups  
können womöglich leichter lokal 
angepasste digitale Lösungen  
umsetzen als globale Konzerne.

 

MedTech im Umbruch – 
Wohin entwickelt sich die digitale Medizin?

Das vom BVMed gemeinsam mit  medtech zwo, 
Earlybird  Venture Capital und High-Tech Grün-
derfonds organisierte Event wird digitale Ver-
sorgungsmodelle in den Anwendungsfeldern 
Diabetologie, Kardiologie und Endoprothetik  
diskutieren – mit Industrie, Start-ups, Klini-
kern, Krankenkassen und Investoren. 

Wie können Start-ups teilnehmen?

Bis Ende April können sich Start-ups mit digi-
talen Lösungen in der Diabetologie, Kardiologie 
oder Endoprothetik für eine Teilnahme bewer-
ben. Jeweils fünf Teams je Anwendungsfeld 
erhalten einen Platz in der Ausstellung. Für die 
besten zwei je Anwendungsfeld ist ein Platz im 
Programm der Veranstaltung reserviert. 

Mehr Infos:  www.medtechradar.live

MedTech Radar LIVE 2020 
9. Juni, Design Offices Köln
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MEDTECH RADAR | Herr Rasche, welches Potenzial 
bieten digitale Therapien?  

Thom Rasche | Sie eröffnen die große Chance, dass 
alle Unternehmen in der Gesundheitsbranche – ob 
Medizintechnik-Firma, Pharma oder Start-up – 
künftig viel näher am Patienten dran sein können. 
Das ist ein Paradigmenwechsel, denn bisher sind für 
Unternehmen vor allem die Leistungserbringer die 
Kunden und Patienten werden nur indirekt ange-
sprochen. Doch das ändert sich mit den neuen digi-
talen Lösungen und Möglichkeiten. 

MEDTECH RADAR | Warum ist diese Nähe zum Pa-
tienten denn künftig so wichtig? Warum sollten sich 
Unternehmen darum bemühen?  

Thom Rasche | Ich denke, das ist aus vielerlei Hin-
sicht wichtig. Wir sehen, dass regulatorische Be-
hörden und Krankenkassen immer stärker Daten 
erwarten, die den Umgang der Patienten mit Medi-
zinprodukten oder Arzneimitteln zeigen. Das Stich-
wort Compliance ist hier natürlich wichtig: Wie wirkt 
mein Produkt im Alltag der Patienten, welche Wech-
selwirkungen gibt es mit anderen Medikamenten 
oder Therapien? Dieses Wissen wird künftig immer 
mehr in Erstattungsentscheidungen einfließen. Das 
Gute ist: Solche Real-Life-Daten können über digita-
le Lösungen erfasst werden und als Basis für ganz 
neuartige Krankheitsmanagementsysteme dienen 
– etwa in der Diabetologie. Stellen Sie sich nur eine 
künstliche Bauchspeicheldrüse mit integrierter In-
sulinpumpe vor, die automatisch den Insulinpegel 

erfasst und bei Bedarf die richtige Menge an Insulin 
spritzt. Auch wenn solche Szenarien sicherlich nicht 
für alle Diabetes-Patienten in Frage kommen: Es 
zeigt auf, in welche Richtung wir uns technologisch 
entwickeln. 

MEDTECH RADAR | Damit werden sich also ganz 
neue Krankheitsmanagementsysteme ergeben. In 
welchen Indikationen gibt es hier noch Potenzial?

Thom Rasche | Weitere interessante Szenarien für 
digitale Versorgungsmodelle bietet die Kardiologie. 
Etwa wenn wir an die telemedizinische Überwachung ab

b.
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Thom Rasche ist seit 2003 beim Wagniskapital- 
geber Earlybird Venture Capital und dort seit 
2015 als Managing Partner aktiv. 

inVestOrenperspeKtiVe

„Wir müssen mehr in  
Krankheitsbildern denken“
Wie muss sich die Branche aufstellen, um digitale Therapien in der Praxis 
umzusetzen? Für Thom Rasche, Earlybird Venture Capital, ist klar: Künftig 
werden Krankheiten und Patienten im Fokus stehen, weniger das Produkt.
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von Patienten mit Herzschrittmachern denken, zum 
Beispiel beim Echtzeitmonitoring und in der Notfall-
versorgung. Die Frage dabei ist nur: Wer übernimmt 
hier Verantwortung? Muss das der Hausarzt betreuen 
oder gibt es künftig vermehrt externe Service-Provi-
der, die die Daten der Patienten sammeln, auswerten 
und dem Arzt strukturiert zur Verfügung stellen? Die 
Kernfrage ist: Wer macht in einer digital-gestützten 
Infrastruktur eigentlich die Patientenbetreuung und 
wie ist die Haftung geregelt? Noch gibt es dafür kei-
ne klaren Antworten, aber genau deswegen müssen 
wir anfangen darüber zu reden. Mit der nächsten 
MedTech Radar LIVE-Veranstaltung am 9. Juni in 
Köln bieten wir dafür einen Rahmen.

MEDTECH RADAR | Welche anderen Beispiele für 
digitale Therapien werden dort – neben Diabetologie 
und Kardiologie – noch thematisiert? 
  
Thom Rasche | Wir haben uns für den Bereich Endo-
prothetik entschieden. Hier bietet Sensorik neue Op-
tionen mit Blick auf die Überwachung der Implantate 
selbst sowie bei der Bewegungsanalyse. Zum ande-
ren könnten aber auch ganz neue Versorgungsmo-
delle entwickelt werden, wenn wir die Betrachtung 
der Patienten in den Vordergrund rücken. 

MEDTECH RADAR | Wie könnte das konkret aus-
sehen?    

Thom Rasche | Es ist zum Beispiel erwiesen, dass 
Patienten mit Hüftoperationen eine kürzere Ver-
weildauer im Krankenhaus haben, wenn sie zuvor 
über bestimmte physiotherapeutische Maßnahmen 
auf die OP vorbereitet werden und auch direkt im 
Anschluss an die Operation eine maßgeschneiderte 
Reha erhalten. Warum also soll sich ein Implantate-
Hersteller nicht künftig auch um die vor- und nach-
gelagerte Behandlung kümmern? Heute wird noch 
viel zu sehr das einzelne Produkt in den Vorder-
grund gerückt. Ich bin aber überzeugt: Wir müssen 
viel mehr in Krankheitsbildern denken und weni-
ger in Einzelprodukten. 

MEDTECH RADAR | Welche Technologien und In-
novationen sind denn in diesem Zusammenhang 
gefragt?  

Thom Rasche | Wir brauchen solche Innovationen, 
die den Behandlungspfad und den Krankheitsver-
lauf ansehen, nicht nur bestimmte Einzelteile. Ideen 
gibt es hier sehr viele, aber die zentrale Frage ist: Wie 
realisieren wir diese Geschäftsmodelle? 

MEDTECH RADAR | Was ist hierbei die größte  
Herausforderung?    

Thom Rasche | Wir brauchen Daten, die außerhalb 
von klinischen Studien – also aus dem Versor-
gungsalltag – solche Ansätze belegen. Denn der 
volkswirtschaftliche Nutzen von ganzheitlichen 
Versorgungsmodellen kann nur so aufgezeigt wer-
den. Hier aber steht die Frage im Raum: Wer muss 
künftig eigentlich mit wem kooperieren? Und wie 
muss sich unser Erstattungssystem anpassen, da-
mit bestimmte Leistungspakete, die Produkte und 
Versorgungsangebote enthalten, auch abgerechnet 
werden können – über Sektorengrenzen hinweg? 
Welche Geschäftsmodelle ergeben sich dabei für die 
Unternehmen, und wie wird sich die Profitabilitäts-
rechnung ändern? Wie schaffen globale Akteure den 
Spagat in die lokale Versorgungsstruktur hinein? 
Denn noch haben wir die Situation, dass Medizin-
produkte und Arzneimittel global sind, aber die tat-
sächliche Versorgung der Patienten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene stattfindet. 

MEDTECH RADAR | Sind Sie der Meinung, dass 
sich die Branche auf diese Herausforderung schon 
eingestellt hat?    

Thom Rasche | Einzelne Akteure vielleicht schon, 
aber in der Breite sicherlich noch nicht. Deshalb 
sind auch Veranstaltungen wie MedTech Radar 
LIVE wichtig, um die Aufmerksamkeit auf diese Pro-
blematik zu lenken. Wir sehen aktuell im digitalen 
Bereich eine große Dynamik in Deutschland, auch 
getrieben durch das Digitale-Versorgung-Gesetz. 
Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu 
sprechen, wie die Weichen künftig gestellt werden 
sollen. Ich bin der Meinung, dass alle Akteure in der 
Gesundheitswirtschaft viel mehr kooperieren müs-
sen: Medizintechnik-Unternehmen, Pharma-Unter-
nehmen, Start-ups, Krankenkassen, Kliniken. Die 
Grenzen verschwimmen. ¤
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), der KfW Capital, Fraunhofer Gesellschaft 
und 32 Wirtschaftsunternehmen, unterstützt 
junge Technologieunternehmen mit einer Seed-
finanzierung, um Forschungsvorhaben mindes-
tens bis zum Prototypen oder bis zur Marktein-
führung zu bringen.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds | Management 
GmbH | Cornelia Mann | Tel.: +49 228 823 00 121 
c.mann@htgf.de | www.htgf.de
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Earlybird ist ein europäischer Wagniskapital- 
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frühe Technologie-Unternehmen im gesamten 
Gesundheitsbereich investiert.

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

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) 
vertritt als Wirtschaftsverband über 230 Indus-
trie- und Handelsunternehmen der Medizintech-
nologiebranche. Im BVMed sind unter anderem 
die 20 weltweit größten Medizinprodukteherstel-
ler im Verbrauchsgüterbereich organisiert. 

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

Als Kommunikationsdienstleister begleitet die  
BIOCOM AG die Life Sciences seit 33 Jahren mit 
Fachzeitschriften, Webportalen und Büchern. 
Das Magazin medtech zwo und dessen Websei-
te berichtet über Start-ups, Finanzierungen und 
neueste Trends aus der Medizintechnik-Branche 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
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mationsservice von HTGF, Earlybird, BVMed 
und medtech zwo. Er gibt einen Einblick in ak-
tuelle Themen der Medizintechnik. Die Publika-
tion erscheint zweimal im Jahr im Frühjahr und 
Herbst. 

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



Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination:  
Die T4M verbindet Fachmesse, Foren, Workshops und Networking. 
Entdecken Sie neue Technologien, innovative Prozesse und vielfältige 
Materialien für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

Fachmesse für Medizintechnik

5.– 7. Mai 2020 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Partner.

Mit Fokus.

Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket!

T4M_Einhefter_Medtechzwo_4stg_210x275_DE_RZ.indd   1T4M_Einhefter_Medtechzwo_4stg_210x275_DE_RZ.indd   1 13.02.20   15:0213.02.20   15:02



Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2019 veranstaltet die 
Messe Stuttgart vom 5.–7. Mai 2020 die zweite T4M – Technology 
for Medical Devices. 

Sie können sich in Workshops fortbilden, in Fachvorträgen infor-
mieren und vom Erfindergeist auf der T4M Start-up World inspi-
rieren lassen. Die Fachmesse und das Rahmenprogramm finden 
Sie auf der T4M unter einem Dach, so dass Sie an nur einem 
Messetag und mit nur einem Messeticket viele Angebote wahr-
nehmen und alle wichtigen Gespräche führen können.

Planen Sie Ihren Besuch auf der Messe Stuttgart, direkt neben 
dem Stuttgarter Flughafen und an der A8.

T4M-Premiere 2019

* Mehrfachnennungen möglich

Messe für Medizintechnik neu gedacht

Keynotes

Fachmesse

T4M Night

T4M Start-up World
Students Day

Messerundgänge

Business Breakfast

Vortragsforen

Workshops

Ländern

aus 

15Aussteller
254

178
Referenten 55

Start-ups
Ausstellungsbereiche*

Top 4

44 %
Fertigungs-
technik

40 %
Komponenten 
und Werkstoffe

39 %
Produktionsumfeld

29 %
Dienstleistungen
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Admedes

Ametek  Büchler Reinli

Chiron Contact Software  DMG

Elma Schmidbauer  EPFlex  FISA  Foba

HA2 Medizintechnik  Helmut Zepf  IST Metz

Kammerer  Keysights  LEE Hydraulische

Melitek  Novoplast  Pgh hennsler Röchling

Samaplast Steripac  Trumpf  Velixx

Vascotube Wild & Küpfer

Weber Instrumente

u.v.m.

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

Innovationen erleben

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

Überblick verschaffen

Zahlreiche Fachvorträge und 
Workshops vermitteln Ihnen 
zusätzliches Know-how sowie 
spannende Ein- und Ausblicke.

Individuell weiterbilden

Als Besucher der T4M – Technology for Medical Devices 
treffen Sie in einer der europäischen Schwerpunktre-
gionen für Medizintechnik führende Unternehmen und 
Verbände aus den Bereichen Fertigungstechnik, Produk-
tionsumfeld, Dienstleistungen, Komponenten und Werk-
stoffe zum Fachaustausch.

Jetzt Aussteller recherchieren:

T4M-Aussteller 2020

Darum sollten Sie dabei sein:

Direkt an der Autobahn A8 und 
nur 5 Min. Fußweg zu Flughafen 
und S-Bahn.

Bequeme Anreise

Technische Produkte, Werkstoffe 
und Lösungen entdecken

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

Ein Ticket für alles

Experten treffen, Kontakte knüp-
fen, Lösungen finden: alles mit ei-
nem Ticket. Und es gilt auch für die 
parallel stattfindende CONTROL.

*Zum Einlösen, geben Sie den Code einfach bei der Ticketbestel-
lung im Messeticket-Shop ein: www.T4M-expo.de/aktionscode

Die T4M – Technology for Medical Devices ist ebenso für Hersteller wie auch für die gesamte Zulieferindus-
trie der Medizintechnik interessant. Entwicklungs- und Produktionsleiter, Ingenieure und Einkäufer, aber 
auch Wissenschaftler finden auf der Ausstellungsfläche neue Technologien, innovative Prozesse und vielfäl-
tige Materialien für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

In Stuttgart finden Sie Lösungen und Partner zu Produktion und Fertigung!

Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket!
Aktionscode*: MedtechZwo4U

T4M-expo.de/ausstelleruebersicht
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Termin und Öffnungszeiten
Datum:  5.–7. Mai 2020 
Di.–Mi.: 09:00 – 17:00 Uhr
Do.: 09:00 – 16:00 Uhr

Ort
Messe Stuttgart, 70629 Stuttgart
Zugang über Eingang West

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

Veranstalter 
Landesmesse Stuttgart GmbH

Kontakt 
Telefon:  +49 711 18560-0
E-Mail: T4M@messe-stuttgart.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Unterstützt u.a. von

PLATFORM

T4M-expo.de/newsletter
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Mittelstandsfinanzierung

shs beteiligt sich 
         an Endoskopie-firma
Der Tübinger Medizintechnik-Investor SHS vermeldet eine weitere Beteiligung  
an einem deutschen Medizintechnik-Mittelständler: Der Endoskopie-Hersteller 
Blazejewski MEDI-TECH GmbH aus Sexau will auf diese Weise vor  
allem international weiter wachsen.

Vor drei Jahren hatte sich ein erster Kontakt zwi-
schen SHS und Blazejewski MEDI-TECH erge-
ben. Jetzt wurde Anfang des Jahres 2020 eine 
Minderheitsbeteiligung vereinbart. „Ich denke, 
dass man gemeinsam mit einem Investor wie 
SHS die strategische Unternehmensentwick-
lung noch einmal deutlich intensiver vorantrei-
ben kann, als wenn man es alleine tut“, sagt 
Reinhold Blazejewski, Gründer und Alleingesell-
schaft des Unternehmens, das sich als Herstel-
ler von starren und halbstarren 2D-Endoskopen 
einen Namen gemacht hat. Mit Blick auf interna-
tionale Märkte wollte sich die im Jahr 1991 ge-
gründete Blazejewski MEDI-TECH GmbH einen 
Partner mit Branchenkompetenz an die Seite 
holen. „Das Thema internationales Wachstum 
ist teilweise sehr kapitalintensiv“, so Blazejew-
ski. „Da SHS diesen Weg bereits mit mehreren 
Partnern gegangen ist, hoffe ich auf wertvolles 
Know-how in der Internationalisierung.“ 

Branchenexpertise gab den ausschlag
Die Entscheidung für die gemeinsame Zusam-
menarbeit fiel nicht über Nacht und hat auch 
eine persönliche Komponente, wie Manfred 
Ulmer-Weber von SHS betont: „Nachdem wir 
gemerkt haben, dass die Chemie zwischen uns 
stimmt, haben wir ein Konzept entwickelt, das 
eine Minderheitsbeteiligung der SHS an der 
Blazejewski MEDI-TECH GmbH vorsieht. Diese 
Transaktion haben wir Anfang des Jahres 2020 
abgeschlossen.“ Ausschlaggebend für Blaze-
jewski war die hohe Affinität des Investors zur 
Medizintechnik. „Wir sind seit fast 30 Jahren 

am Markt und glauben, dass wir mit unserer 
Branchenerfahrung für Mittelständler, neben 
Wachstumsfinanzierungen wie im Falle Blaze-
jewski, außerdem auch bei geplanten Nachfol-
geregelungen, ein kompetenter Ansprechpart-
ner sind“, so Ulmer-Weber. 

Weiteres Wachstum in der Endoskopie
Als OEM ist die Blazejewski MEDI-TECH 
GmbH auf die Entwicklung und Herstellung 
von medizinischen Endoskopen, Endoskopie-
Kameras und Neuentwicklungen für endosko-
pische Spezialanwendungen fokussiert. Erst im 
Herbst 2019 hatte sich das Unternehmen dazu 
entschlossen, mit dem österreichischen Licht-
Spezialisten Photonic, einem Unternehmen der 
WILD-Gruppe, eine Partnerschaft einzugehen. 
„Photonic ist für uns ein spannender Partner, 
weil das Unternehmen über tiefgreifendes 
Know-how in der Lichteinkopplung in Endo-
skopie-Kamerasysteme und über eine breite 
Palette an LED-Laser-Modulen in unterschied-
lichen Helligkeitsstufen sowie in unterschiedli-
cher Lichtqualität verfügt“, betont Geschäfts-
führer Reinhold Blazejewski. In einem ersten 
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Schritt hat Photonic für ein 2D-Endoskop, das 
bei spinalen und neurochirurgischen Operati-
onen zum Einsatz kommt, ihr Lichtmodul an-
gepasst. Adaptierte Lichtmodule können aber 
auch in der 3D-Endoskopie genutzt werden. 
Denn obwohl minimalinvasive endoskopische 
Eingriffe auf der Tagesordnung stehen, sind sie 
für Chirurgen nach wie vor eine Herausforde-
rung. Ihr Sichtfeld ist während der OP stark ein-
geschränkt und die Navigation oft schwierig. 

Eigenes 3D-Endoskop kurz 
vor der Zulassung
Um beides zu erleichtern, hat die Blazejewski 
MEDI-TECH das BMTvision® Endoskop-Sys-
tem entwickelt, das eine stereoskopische Dar-
stellung und mehr Tiefenwahrnehmung ermög-
licht. „Die Stereoskopie erfolgt, indem von zwei 
Sensoren Bilder aus leicht versetzten Blickwin-
keln aufgenommen werden. Eine Steuereinheit 
verarbeitet die Bilddaten. Zur bestmöglichen 
Darstellung erfolgen dabei Korrektur und Ab-
gleich der Bilddaten für zahlreiche optische Pa-

rameter. Die Darstellung der Bilder erfolgt auf 
einem 3D-Monitor. Stand der Technik ist hier 
das 3D-Polarisationsverfahren, bei dem der Be-
trachter eine entsprechende Brille verwendet. 
So werden dem Chirurgen Bilder zur Verfügung 
gestellt, die ein räumliches Sehen sicherstellen 
und bei der roboterassistierten Chirurgie unab-
dingbar sind“, erklärt Volkmar Freystein, CTO 
bei Blazejewski MEDI-TECH. Inzwischen steht 
die Firma kurz vor der Zulassung des Systems, 
die Expertise der SHS ist dabei hochwillkom-
men. „Ich erwarte mir von der Zusammenarbeit 
mit der SHS eine Stärkung unserer Produkt-
entwicklung und Vermarktung, sowie Unter-
stützung bei der Bewältigung der regulatori-
schen Herausforderung“, so Blazejewski. Aber 
auch darüber hinaus sind die Pläne ehrgeizig: 
„Wir wollen mit Unterstützung der SHS weiter 
wachsen und unseren Vertrieb ausbauen. Wir 
werden weiter Produkte entwickeln, wie zum 
Beispiel das derzeit kleinste 3D-Endoskop 
weltweit, und diese gemeinsam mit Partnern in 
den Markt bringen.“ sw.

sprachenmanagement  

MDr-konform in allen EU-sprachen
Medizintechnikhersteller wie Dürr Dental zäh-
len nach ihren Produktinnovationszyklen auf 
das medizintechnische Wissen und die tech-
nischen Kompetenzen des Sprachdienst-
leisters Transline: Ein optimal getaktetes 
Workflow-Management gewährleistet, dass 
Anforderungen wie Längenbegrenzungen, 
Terminologie und sonstige Vorgaben zuver-
lässig eingehalten werden – ein Anspruch, 
den auch die MDR-Regularien fordern: So 
muss ein Gerät beispielsweise in der Anlei-
tung sowie auf Display und Etikett gleich be-
nannt werden.

countdown für neue MDr-regeln
Die Übergangsfrist für die europäische Medi-
zinprodukte-Verordnung MDR endet am 26. 
Mai 2020. Zum Schutz des Anwenders wird 
Sprache Bestandteil des Produkts und somit 
stärker reguliert: Produktbegleitende Unter-
lagen – Gebrauchsanweisungen, Marketing-
unterlagen, Etiketten, Displaytexte und alles, 
was unter den Begriff „Labeling“ fällt, – müs-

sen für den Verbraucher gut lesbar und leicht 
verständlich sein.

Effiziente sprachprozesse 
Für die sprachlich adäquate Darstellung eines 
Medizinprodukts in allen marktrelevanten EU-
Sprachen bedarf es eines versierten Sprach-
dienstleisters, der mit der nötigen Prozess-
kompetenz Zeit- und Kostenaufwand auf dem 
Weg zur MDR-Konformität minimiert.

Komplexität gekonnt reduzieren
Bei Transline übersetzen weltweit seit mehr 
als 30 Jahren qualifizierte Native Speaker in 
über 160 Sprachen. Das Hochleistungsportal 
TBlue® knüpft an bestehende Kundenprozes-
se an und macht das Beauftragen so leicht 
wie möglich. Und im Qualitätsmanagement 
stellen flexibel konfigurierbare Workflows si-
cher, dass alle kundenindividuellen Anforde-
rungen umgesetzt werden. Transline ist als ei-
ner der ersten Übersetzungsdienstleister nach 
ISO 13485 für Medizinprodukte zertifiziert. .

GastBEitraG

Jakob fuchs 

Leitender Branchenmanager 
Medizintechnik bei Transline
jfuchs@transline.de
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Leipzig schmiedet 
Medizintechnik von morgen
Mit dem „Virtual Accelerator for Smart Data, Medical Devices and  
Therapies @ Leipzig Heart“ wird jungen innovativen Medizintechnik- 
Unternehmen der letzte Schritt hin zu einem erfolgreichen Markteintritt 
erleichtert. Aber ab Ende 2020 plant man in Sachsen noch größer.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen 

und Anforderungen der Medizintechnik-

Branche stellen Start-ups und Gründer-

teams vor besondere organisatorische und 

finanzielle Herausforderungen. Hier setzt 

der Accelerator des sächsischen Branchen-

verbands für Biotechnologie und Medizin-

technik – biosaxony e. V. – des Leipzig Heart 

Institutes und des Herzzentrums Leipzig an. 

Das 12-monatige Programm fokussiert sich 

auf branchenspezifische Themen wie Zu-

lassung, Inverkehrbringen, Erstattung und 

klinische Evidenz. Durch individuelles Coa-

ching und Mentoring sowie ein marktspezi-

fisches Weiterbildungsangebot werden aus-

gewählte Start-ups darin unterstützt, ihre 

Softwarelösungen und Geräte zu fertigen 

Medizinprodukten weiterzuentwickeln und 

im klinischen Umfeld zu implementieren.

Im aktuellen Pilotlauf profitieren fünf Start-

ups vom Know-how und Netzwerk der grün-

dungs- und branchenerfahrenen Mentoren: 

Cardiomo Care entwickelt ein mobiles EKG-

System, das eine kontinuierliche Überwa-

chung von Vitalparametern auch außer-

halb medizinischer Einrichtungen erlaubt. 

Next3D etabliert ein neues Verfahren zur 

Herstellung individualisierter Stents auf Ba-

sis des 3D-Druckes. Ebnet Medical stellte ein 

neuartiges Kathetersystem vor, das im klini-

schen Einsatz Komplikationen durch Abkni-

cken vermeiden soll. Mindance präsentiert 

eine App zur Betreuung von Patienten mit 

Herzerkrankungen im häuslichen Umfeld. 

AICURA Medical entwickelt ein System zum 

Einsatz künstlicher Intelligenz zur Unter-

stützung von Ärzten im klinischen Alltag. 

Finanziert wird das Projekt durch die Stadt 

Leipzig, das Leipzig Heart Institute und das 

Herzzentrum Leipzig.

Ende des Jahres 2020 wird der Accelerator 

mit der „Medical Forge“ eine physische Prä-

senz bekommen: In der BIO CITY LEIPZIG 

werden dann Büro- und Laborflächen für 

bis zu acht Start-ups kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt. Gemeinsam mit den Partnern 

aus Industrie, Krankenkassen, Benannten 

Stellen und natürlich Kliniken werden die 

Gründer weiter an ihren Produkten und Ser-

vices schmieden, um sie bis zur Marktreife 

zu bringen.

„Mit der Medical Forge suchen wir nach neu-

en Konzepten für Diagnose und Therapie, 

wobei die technologische Grundlage nicht 

vorgegeben wird – von Bildgebung über 

künstliche Intelligenz bis 5G-Anwendungen 

sind alle Bewerbungen willkommen“, sagt 

biosaxony-Geschäftsführer André Hofmann, 

Ein entsprechender Call for Projects wird 

durch biosaxony im Frühjahr veröffentlicht 

– ganz Neugierige können sich schon vorab 

unter  gf@biosaxony.com als Interessenten 

hierfür registrieren lassen.  

Kontakt

André Hofmann

biosaxony Management GmbH

gf@biosaxony.com

www.biosaxony.com

André Hofmann 
ist Geschäftsfüh-
rer der biosaxony 
Management 
GmbH und 
initiator des 
Accelerators.

„Mit der Medical Forge wollen wir 
medizintechnische Innovationen 
schneller zu den Patienten bezie-
hungsweise Anwendern bringen. 
Dafür suchen wir nach neuen Kon-
zepten für Diagnose und Therapie.“

das Atrium der Bio CitY in leipzig



. 42 medtech zwo. 1.2020.

A
b

b.
: h

ea
l c

ap
ita

l (
ob

en
); 

M
es

se
 E

rf
ur

t G
m

b
H

 (u
nt

en
)

Rapid.Tech 3D

Auch die Schienenfahrzeugindustrie 
kommt am 3D-Druck nicht vorbei
Die Rapid.Tech 3D bringt vom 5. bis 7. Mai 
2020 unter dem Motto „Verstehen.Sehen.
Erleben“ Anbieter und Nutzer additiver 
Fertigungstechnik noch gezielter zusam-
men. Neben dem Fachkongress präsen-
tieren Firmen und Forschungseinrichtun-
gen in Fachausstellung und Sonderschau 
innovative Produkte und Technologien. 
Darüber hinaus bieten verschiedene Netz-
werkformate Raum für direkten Ideenaus-
tausch und das Anbahnen von Projekten.

Seit Mai 2019 nutzt Bombardier Trans-
portation in seinem Engineering- und 
Fertigungszentrum in Hennigsdorf bei 
Berlin additive Technologien zur Produk-
tion von Serienbauteilen für verschie-
dene Schienenfahrzeugtypen wie Loks, 
Straßenbahnen, Regional- und Hoch-
geschwindigkeitszüge. André Bialoscek 
verantwortet am Standort als Head of 
Vehicle Physical Integration den Bereich 
der kundenspezifischen physischen Ge-
samtfahrzeugintegration. Der 34-jähri-

ge Ingenieur weiß um die Vorteile einer 
schnellen Teilebereitstellung vor Ort und 
hat das Thema Additive Manufacturing 
(AM) bei Bombardier Transportation vo-
rangetrieben. Wie das Unternehmen 
sowie die Schienenfahrzeugindustrie ge-
nerell von additiver Fertigung profitieren, 
beleuchtet er in seinem Keynote-Vortrag 
zur Eröffnung der 17. Rapid.Tech 3D am 
5. Mai in der Messe Erfurt.

Bombardier investiert nicht nur in Tech-
nik, sondern auch in Wissen rund um den 
industriellen 3D-Druck. Dafür baut Bialos-
cek eine Engineering-Community auf, die 
AM-Erkenntnisse und -Erfahrungen teilt 
und verfügbar macht: „Ich freue mich auf 
interessante Gespräche mit Fachleuten 
anderer Branchen, auf neue Anregungen, 
Sichtweisen und Themenstellungen, die 
durch solche Kontakte entstehen.“

Additive Fertigung und Mobilität sind 
in mehreren Foren des Rapid.Tech 3D-

Kongresses Thema, so in den Sessions 
Luftfahrt und Automobil & Mobilität. 
Branchenspezifische AM-Entwicklungen 
beleuchten außerdem die Foren Medi-
zin-, Zahn- & Orthopädietechnik sowie 
Werkzeug-, Modell- & Formenbau. Die 
wachsende Anwendungsbreite additi-
ver Technologien beleuchten die Foren 
Basics in AM sowie Design und neue 
Technologien. Fester Bestandteil des 
Kongressprogramms sind weiterhin die 
Foren Wissenschaft und Software/Pro-
zesse/Konstruktion.  .
 www.rapidtech-3d.com.

heal capital

In wenigen Wochen 80 Mio. Euro eingesammelt
Zahlreiche Gäste waren Mitte Janu-
ar zum Themenlunch „Digital Health 
– Made in Germany“ gekommen, um 
auf Einladung der privaten Krankenver-
sicherungen (PKV) im Einstein Center 
Digital Future in Berlin über die digita-
le Gesundheitsversorgung zu diskutie-
ren. Im Fokus der Veranstaltung: der im 
Herbst vorgestellte, neue Venture-Capi-
tal-Fonds heal capital. Wie die Beteilig-
ten vor Ort berichteten, haben sie ihren 
ersten Meilenstein bereits geschafft. 
Innerhalb weniger Wochen hat die PKV 
80 Mio. Euro für den VC-Fonds einsam-
meln können. Damit ist das Zielvolumen 
von 100 Mio. Euro schon fast erreicht. 
Wie die PKV im Herbst berichtete, be-
teiligt sich der Fonds künftig an jungen 

Unternehmen, die digitale Innovationen 
für die Gesundheitsversorgung entwi-
ckeln. Der Fonds fördert Gesundheits-
Start-ups jedoch nicht nur mit Inves-

titionskapital, sondern unterstützt sie 
auch mit Know-how beim Zugang zum 
medizinischen Versorgungsgeschehen. 
Dazu gehört, dass die PKV für innova-
tive Angebote einen raschen Zugang 
zum Markt bieten kann, weil sie weniger 
Genehmigungshürden zu überwinden 
hat als die Gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV).

Auch Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) lobte den Willen der Un-
ternehmen, sich mit VC in der Gesund-
heit zu engagieren: „Es ist aus meiner 
Sicht mit einem Mehrwert für Deutsch-
land verbunden.“ Christian Weiß stellte 
sich dem Publikum als neuer Managing 
Partner bei heal capital vor. .

NAchRIchTEN.
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Chirurgische Instrumente – 
fordernde Marktnische 
Um ein neurochirurgisches Einmal-Werkzeug in hohen Stückzahlen produ-
zieren zu können, musste ein Unternehmen aus der Branche eine separate 
Prozesskette aufbauen. Kernstück ist ein Doppelspindel-Bearbeitungszentrum, 
die BA 321 der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW). 

Chirurgische Instrumente sind Hochpräzisi-
onsprodukte, die mit größter Sorgfalt in meist 
kleineren Stückzahlen gefertigt werden. Die 
Strukturen und die Ausrüstung der hierauf 
spezialisierten Hersteller sind daher vor allem 
auf hohe Umrüstflexibilität ausgelegt. Um ein 
neurochirurgisches Einmal-Werkzeug – eine 
Art Pinzette aus Aluminium, mit der sich Ge-
webebestandteile ergreifen und durch elektri-
sche Impulse zugleich kleinere Blutungen stil-
len lassen – in hohen Stückzahlen produzieren 
zu können, musste ein Unternehmen aus der 
Branche daher eine separate Prozesskette 
aufbauen. Kernstück ist ein Doppelspindel-Be-
arbeitungszentrum BA 321 der Schwäbische 
Werkzeugmaschinen GmbH (SW). Mit seiner 
horizontalen, doppelspindligen Ausführung lie-
fert es in nur drei Minuten zwei komplett fertig 
gefräste Pinzettenhälften ab, und das dank der 
Automatisierung weitgehend mannlos rund um 
die Uhr. Zudem überzeugte die Maschine dank 
ihrer Wiederholgenauigkeit und damit der Qua-
lität der gefertigten Teile. Auch übertrifft sie die 
Durchsatzleistung der sonstigen im Hause ins-
tallierten Bearbeitungszentren deutlich.

Kompetente Begleitung durch SW
Dank der Produktionsbegleitung „life startUp“ 
in der ersten Woche nach der Inbetriebnah-
me konnte sich der Mitarbeiter schnell in die 
Bedienung einfinden und selbständig mit der 
Maschine arbeiten. Mit „life data“, einem On-
line-Service von SW, ist die Maschine ständig 
online an SW angebunden, wo wesentliche 

Maschinenparameter nonstop überwacht wer-
den. Als sehr hilfreich habe sich auch „life help“ 
erwiesen: Wenn es mal zu Problemen kam, 
habe es sofort schnelle und sehr kompetente 
Beratung gegeben, und erforderlichenfalls war 
der Servicemitarbeiter manchmal innerhalb von 
weniger als einer Stunde zur Stelle.  .

Kontakt:
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH
E-Mail: contact@sw-machines.de
Internet: www.sw-machines.de

Die BA 321 ist die zweispindlige Ausführung einer Baureihe, die je nach  Aufga-
benstellung als ein-, zwei- oder vierspindliges Bearbeitungszentrum angeboten 
wird. Sie eignet sich für die spanende Bearbeitung von Werkstücken aus Alumi-
nium, Guss, Titan oder Stahl

TeChnoloGIe.
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Diagnostik

Das Start-up axiom insights kann Nanopartikel im Körper verfolgen.  
Münchner Forscher nutzen ein Mini-Synchroton, um neue Bildgebungs -
verfahren vor allem für die präklinische Pharmaforschung zu entwickeln.  

Das Hamburger Start-up axiom insights GmbH 
will mittels Präzisions-Röntgen-Fluoreszenz-
Imaging (XFI) neue Standards in der Forschung 
und Entwicklung von Pharmaunternehmen set-
zen. „Es ermöglicht uns, tief in lebende Orga-
nismen zu schauen, um den Weg von Medika-
menten im ganzen Körper sichtbar zu machen“, 
sagt Marc Jopek, Geschäftsführer von axiom 
insights. Das Unternehmen ist ein Spin-off des 
Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY. Die 
Idee entstand im Team von Florian Grüner, Pro-
fessor am Fachbereich Physik der Universität 
Hamburg. Er arbeitet am Center for Free-Elect-
ron Laser Science (CFEL), einer Kooperation der 
Universität mit dem DESY und der Max-Planck-
Gesellschaft. 

ausgeklügelter Computeralgorithmus
Mithilfe der Röntgenquelle PETRA-III Synchro-
tron des DESY hat sein Team einen ausgeklü-
gelten Computeralgorithmus entwickelt, um 
XFI-Hintergrundsignale zu reduzieren. Für die 
Messung werden Goldnanopartikel mit Tumor-
Biomarkern oder Medikamentenmolekülen 
versehen, die mittels charakteristischer Rönt-
gensignale detektiert werden können. Zwar ist 
die Idee der Röntgenfluoreszenz bereits mehr 
als 30 Jahre alt, ließ sich bislang aber beim 
Menschen nicht umsetzen. Der Grund: Die 
Röntgenstrahlung wird im Inneren des Körpers 
vielfach gestreut. Das führt zu einem störenden 
Untergrund, aus dem sich die eigentlichen Sig-
nale nur schwer herauslesen lassen. „In dieses 
Thema hat sich mein Team eingegraben, und 
nun haben wir als erste Gruppe auf der Welt 
experimentell gezeigt, wie man dieses Problem 
lösen kann“, sagt Grüner. Mit der Ausgründung 
als Start-up soll das Verfahren nun an Kunden 
in der Pharma- und Biotech-Industrie vermittelt 
werden. „Unser Ziel ist es, als Dienstleister zu 
agieren“, erklärt Jopek.

Verteilung von Lungenmedikamenten 
wird mit mini-Synchrotron sichtbar
Einen sehr ähnlichen Ansatz hat ein Team um 
Otmar Schmid vom Institut für Lungenbiologie 
des Helmholtz Zentrums München zusammen 
mit Kollegen vom Physik-Department und der 
Munich School of BioEngineering (MSB) der TU 
München (TUM) verfolgt. Mit der Munich Com-
pact Light Source (MuCLS) kann Röntgenlicht 
ähnlich intensiv wie in aufwendigen Beschleu-

Präzisions-Imaging 
             von medikamenten

nanopartikel können 
gezielt Zellen 
adressieren und  
mit Röntgen- und 
Fluoreszenzverfah-
ren analysiert 
werden.
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nigungen produziert werden. Jedoch 
passt das neue Mini-Synchrotron in ein 
Labor üblicher Größe. Die Forscher konn-
ten so einen Film von der Partikelaufnah-
me in der Lunge einer Maus aufzeichnen. 
„Wir haben bei den Aufnahmen den Pro-
pagationseffekt der Röntgenstrahlen aus-
genutzt und die Gewebestrukturen der 
Lunge sichtbar gemacht,“ erklärt Regine 
Gradl, die die Messungen im Rahmen ih-
rer Doktorarbeit durchgeführt hat. Mittels 
Fluoreszenzmikroskopie wurde dann die 
Endverteilung der Partikel analysiert. „Mit 
der Kombination der Technologien kön-
nen wir erstmals sowohl die Dynamik als 
auch die Endverteilung der Verabreichung 
von Lungenmedikamenten beobachten,“ 
betont Schmid.

Entwicklung von nanopartikeln  
als Transportmittel für Wirkstoffe 
„Nanopartikel-basierte Medikamen-
te haben zahlreiche Vorteile“, erklärt 
Schmid, „zum Beispiel werden die Wirk-
stoffe nicht so leicht enzymatisch abge-
baut, weil sie in dem Nanopartikel ein-
gebettet sind. Außerdem lassen sich die 
Nano-partikel gezielt zu den erkrankten 
Zellen lenken, wenn man an ihnen Li-
ganden befestigt, die an diese Zellen 
andocken.“

Damit könnte die Wirkung des Arznei-
mittels besser auf das erkrankte Gewe-
be fokussiert werden, was die Nebenwir-
kungen deutlich reduzieren würde. Für 
die Untersuchungen wurden die Nano-
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Veranstaltung

Hauptstadtkongress 2020: 
next generation Healthcare
Auf dem Hauptstadtkongress 2020 im 
Berliner CityCube werden heiße Eisen 
der Gesundheitspolitik angefasst: Inno-
vationen kommen immer schneller, aber 
die Nutzenbewertung erscheint im Ver-
gleich dazu immer schleppender. „Wie 
viel Evidenz muss sein?“, lautet eines 
der Kongressthemen, das auch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss auf den 
Prüfstand stellt. Diskutiert wird ebenfalls 
die Frage: „Die Selbstverwaltung im Ge-
sundheitswesen: Garant oder Bremser?“ 

Und: Warum ist Digitalisierung des deut-
schen Gesundheitswesens eigentlich 
„eine Dauerbaustelle“?

Manches im Gesundheitswesen muss 
sich ändern, um all das, was die medizi-
nische Forschung immer schneller mög-
lich macht, zügig in die Regelversorgung 
zu bringen. Und genau das ist Leitthema 
beim Hauptstadtkongress: „Next Gene-
ration Healthcare: Steigerung von Quali-
tät und Effizienz“ .

Forschung und Wissenschaft liefern, 
Politik und Selbstverwaltung müssen 
jetzt nachziehen. Das ist auch ein per-
sönliches Anliegen von Gesundheits-
minister Jens Spahn, der den Haupt-
stadtkongress eröffnen wird. Weitere 
prominente Referenten, die bereits zu-
gesagt haben, sind Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil, Josef Hecken vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss und 
Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-
Storcks (Hamburg) sowie die Landesge-
sundheitsminister Karl-Josef Laumann 
(NRW) und Heiner Garg (Schleswig-
Holstein).

Vielfältige politische Themen stehen auf 
der Agenda. Darunter: der Klinikmarkt, 
Cybersicherheit in Krankenhäusern, 
neue Klinikkonzepte wie „Green Hos-
pital“ oder „Smart Hospital“, die Tele-
matik-Infrastruktur, Patientensicherheit, 
die „Konzertierte Aktion Pflege“, der 
umstrittene Morbi-RSA, Gesundheit im 
Klimawandel und Health Literacy.

Der Hauptstadtkongress, der vom 17. 
bis 19. Juni stattfindet, ist mit mehr als 
8.000 Entscheidern aus Politik, Kliniken, 
Ärzteschaft, Pflege, Krankenkassen und 
Wissenschaft die jährliche Leitveranstal-
tung der Gesundheitsbranche. .
 www.hauptstadtkongress.de.

partikel statt mit Wirkstoffen mit einem 
jodhaltigen medizinischen Kontrastmittel 
und mit Fluoreszenzmolekülen befüllt. 

Die Kombination von Röntgen- und 
Fluoreszenzanalyse konnte zeigen, 
wie die Medikamentenverteilung in der 
Lunge einer Maus von der Art der Me-
dikamentenverabreichung abhängt. Die 
Ergebnisse solcher Untersuchungen 
mit hochpräzisen bildgebenden Verfah-
ren sollen wichtige Erkenntnisse für die 
Entwicklung von Lungenmedikamenten 
liefern, denn eine gezielte Behandlung 
über die Atemwege steigert die Thera-
pieeffizienz von Patienten mit chronisch 
obstruktiver Lungenkrankeit (COPD), 
Asthma oder bei Infektionen. js.
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EndoskopiE.

Im Bereich der Darmkrebsvorsorge und für die Magenspiegelung sollen künftig 
magnetisch gesteuerte Endoskopieverfahren die Behandlung vereinfachen.

Darmkrebsvorsorge

Die Untersuchung des Magens oder des 
Darms ist eine unangenehme Prozedur und 
kann zu Problemen wie Blutungen oder Keim-
einschleppung führen. In unterschiedlichen 
Ansätzen wird versucht, hier neue Verfahren 
zu etablieren. Wissenschaftler der Univer-
sität Leeds, Vanderbilt und Turin haben mit 
dem Leichtbauroboter LBR Med von KUKA 
und dem 3D-Vision-Sensor von Roboception 
ein System entwickelt, um die Darmspiege-
lung zu erleichtern und eine Alternative zur 
bisher üblichen Koloskopie zu schaffen. Mit 
ihrer Idee setzten sie sich als Team Robo-
Force beim KUKA Innovation Award 2019 auf 
der MEDICA gegen 30 andere Einreichungen 
durch.

Mit Magneten durch darm navigieren
Die Forscher entwickelten eine Roboterplatt-
form mit einem magnetischen Endoskop, die 
dank der magnetischen Kopplung mit einem 
an einem LBR Med montierten externen Ma-
gneten durch den Darm navigiert. Das Instru-
ment wird nicht geschoben, sondern gezo-
gen. Es soll nun nach ersten Tierversuchen 
am Menschen erprobt werden. 

Magnetische Magenspiegelung  
per kamerapille
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) 
forschen hingegen zusammen mit den Fir-
men Ovesco Endoscopy AG und Sensodrive 
GmbH an einer vollkommen schlauchlosen 
Technologie für die Magenspiegelung. Eine 
schluckbare Kamerakapsel soll durch ein 
externes magnetisches Steuerungssystem 

navigierbar sein. Das Bundesforschungsmi-
nisterium fördert diese Entwicklung in dem 
Projekt nuEndo mit knapp 1,77 Mio. Euro. 
Die Projektpartner wollen ein kabelloses Ver-
fahren entwickeln, mit dem Echtzeitbilder 
analysiert werden können. Die Untersuchung, 
die direkt nach der Einnahme der Kapsel er-
folgt, soll künftig ohne Narkose und als Erst-
diagnose vom hausärztlichen Fachpersonal 
durchführbar sein. Eine bonbongroße Pille 
mit fünf Kameras, einer LED-Lichtquelle und 
weiterer Elektronik wurde im Vorläuferprojekt 
Endotrace vom Fraunhofer IZM, Ovesco En-
doscopy und AMS entwickelt. Die Bilder in 
dieser Kamerapille wurden jedoch zeitgetrig-
gert ausgelöst und die Kapsel konnte nicht 
gesteuert werden. Für die Weiterentwicklung 
soll das elektronische System vom IZM mini-
aturisiert werden. Als weiterer Partner ist die 
Sensodrive GmbH an Bord, die Expertise in 
den Feldern Robotik sowie externe magneti-
sche Steuerung mitbringt. 

3d-Endoskop bei chirurgischem Eingriff
Niklas Conen, ehemaliger wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Jade-Hochschule in Olden-
burg, hat wiederum im Rahmen seiner Dok-
torarbeit ein neues 3D-Bildverarbeitungsver-
fahren für die Endoskopie entwickelt. Mit Hilfe 
von digitalen Bildern sollen hochpräzise drei-
dimensionale Messungen während eines chi-
rurgischen Eingriffs durchführbar sein. „Mein 
Ziel war es, mit einem neuartigen Endoskop 
medizinische Oberflächen besser und vor 
allem robuster zu erfassen“, so Conen. Das 
Verfahren wurde inzwischen international zum 
Patent angemeldet. js.

Magnetische 
Endoskopie 

Endoskopie-kapsel 
zur dünndarm-
diagnose – 
entwickelt im  
projekt Endotrace.
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E I N E  U M  DA S  M E H R FAC H E  
G E S T E I G E R T E  P R O D U K T I V I T Ä T 
AUF E INER WESENTLICH KLE INE -
REN P R O D U K T I O N S F L Ä C H E .  DA S  
K Ö N N E N  S I E  M I T  F U G  U N D  R E C H T 
G E W I N N M A X I M I E R U N G  N E N N E N . 
M E H R S P I N D L L E R  V O N  S W  I N  D E R 
M E D I Z I N T E C H N I K .  D I E  I N T E L L I -
G E N T E  A R T  Z U  P R O D U Z I E R E N .

Diaspective Vision nutzt hyperspektrale Bildgebung zur großflächigen 
Gewebeanalyse und visualisiert wichtige Parameter für Chirurgen.

Hyperspektrale Diagnostik

Das Start-up Diaspective Vision hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Arbeit von Chir-
urgen zu erleichtern. Es zeichnet eine 
Vielzahl von Wellenlängen auf, die für 
das menschliche Auge im Verborgenen 
liegen. „Wir werten die Wellenlängen von 
500–1000 nm aus, wobei weit über 20 
Wellenlängenkanäle analysiert werden“, 
erklärt Amadeus Holmer, technischer 
Leiter von Diaspective Vision. „Aus die-
sen Informationen können wir Parame-
ter, wie die Sauerstoffsättigung, den Hä-
moglobingehalt, die Perfusion in tieferen 
Schichten und den Wassergehalt im Ge-
webe bestimmen“, so Holmer. „Ein zu-
sätzlicher Parameter, an dem wir gerade 
arbeiten, ist Fett. Denn für den Chirurgen 
ist es oft nicht einfach zu unterscheiden, 
was Fett ist und was Bindegewebe, Ner-
ven oder Gefäße.“

differenzierung von  
gewebearealen
Das Produkt Tivitia® Wound ermöglicht  
die Differenzierung von Gewebearealen 
mit nekrotischen Merkmalen. „Für Ärzte 
ist es sehr hilfreich nekrotisches Gewe-
be zu erkennen, denn nicht jedes abge-
storbene Gewebe ist dunkel verfärbt“, 
erklärt Holmer. Die größte Nachfrage 
gibt es bei Bauchraum-Behandlungen. 
Aber laut Holmer kommt die Technolo-
gie auch bei der Transplantationsmedi-
zin zum Einsatz sowie bei Magen-Darm-
Eingriffen und zur Kontrolle von Nähten. 
„Bei der sogenannten Anastomose 
haben wir die größten Erfolgssprünge 

erlebt“, so Holmer. Zu den wichtigsten 
Kooperationspartnern zählen neben der 
Karl Storz SE & Co. KG auch das Inno-
vation Center for Computer Assisted 
Surgery (ICCAS) und damit verbunden 
die Universitätsklinik Leipzig, mit den 
meisten klinischen Anwendern, sowie 
die Universität und das DKFZ in Heidel-
berg und auch die Hochschule Wismar. 
Internationale Verbindungen bestehen 
nach Straßburg, Seoul und Kapstadt 
und zu mehreren Partnern in den BENE-
LUX-Ländern.

Die ersten Produkte sollen aktuell für die 
Anwendung in der Chirurgie optimiert 
werden, um eine gute Usability im OP-
Umfeld zu erzielen. „Eine Hürde, die wir 
nehmen müssen, ist die Beleuchtung, 
da der Spektralbereich komplett ausge-
leuchtet werden muss. Normales LED-
Licht hört bei 700 nm auf, damit fehlt 
mehr als die Hälfte des Spektrums. Wir 
legen daher sehr viel Wert auf die Ent-
wicklung eigener LEDs“, erklärt Holmer. 

smart glasses als Zukunftsvision
Zusätzlich zum Hyperspektralbild kann 
Diaspective Vision die Aufnahme auf ein 
normales Farbbild überlagern. „Eine Vi-
sion ist beispielsweise die Verwendung 
von Smart Glasses und 3D-Bildgebung.  
Mit Augmented-Reality-Brillen wäre es 
möglich, auf den Körper zu schauen und 
direkt mit den Augen die Projektion zu 
sehen, aber das ist noch Vision“, erklärt 
Holmer.  js.

unsichtbares
sichtbar machen 
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Verbindungsleitungen

Biokompatible  
       Medizinkabel 

Die biokompatible Materialreihe SABmed S des Kabelspezialisten SAB Bröckskes 
beinhaltet neben der Basisvariante mit hoher Kerb- und Weiterreißfestigkeit 
ein Material für ultraflexible und geschmeidige Leitungen, eine für Kabel mit 
UL-Zulassung sowie eine „Non-Blooming“ Variante. 

An Verbindungsleitungen für Medizingeräte, 
speziell in der Elektrotherapie/Elektrochirurgie 
sowie der Dentaltechnik werden hohe Anfor-
derungen an die eingesetzten Kabel gestellt. 
Insbesondere dann, wenn Leitungen zwischen 
Generator und Handstück/Applikator einge-
setzt werden und somit auch in Kontakt mit 
dem Patienten kommen.

Biokompatibel, zuverlässig, langlebig
Neben der Flexibilität und sicherer Reinigungs-
möglichkeiten (durch Wisch-Desinfektion 
oder Autoklavierung) werden im Einsatz oft 
Eigenschaften gefordert wie Biokompatibili-
tät, Zuverlässigkeit durch lange Lebensdauer, 
geringes Gewicht sowie eine adhäsionsarme 
„non-sticking“ Kabeloberfläche und in speziel-
len Anwendungsbereichen darüberhinaus auch 
eine Zulassung nach amerikanischen Normen.

Dem Spezialkabelhersteller SAB Bröckskes 
GmbH & Co. KG aus Viersen ist es nun ge-
lungen, mit der Materialfamilie SABmed S alle 
Marktanforderungen zu erfüllen. Alle „Famili-
enmitglieder“ sind biokompatibel nach EN ISO 
10993-5 und zeichnen sich durch ausgezeich-
nete Kerbfestigkeit aus. Bemerkenswert dabei: 
Nahezu jede benötigte Leitungsart am und im 
Medizingerät kann mit dieser Materialmischung 
hergestellt werden. Dabei können Einzeladern, 
Schnittstellen für Bussysteme (wie CAT5 bis 
CAT7, RS232, USB, etc,), Netzkabel oder Hand-
geräteleitungen angeboten werden. Auf Kun-
denwunsch kann SAB außerdem Anschlusslei-

tungen für Temperatursensoren konstruieren und 
herstellen. Ein weiterer Vorteil: die individuelle 
Anpassung der Kabelfarbe an die des Medizin-
gerätes. Unterschiedliche Kabelfarben an einem 
Gerät gehören damit der Vergangenheit an.

Aktuell gibt es vier Materialprofile:
›	 	SABmed S Classic –  bewährtes, klassi-

sches Basismaterial mit hoher Kerb- und 
Weiterreißfestigkeit und gleichzeitig sehr 
guter Flexibilität.

›	 	SABmed S Ultraflexible – besonders ge-
schmeidiges Material für ein Höchstmaß an 
Bewegungsfreiheit.

 
›	 	SABmed S UL – biokompatible Mischung 

mit UL-Zulassung, für den Einsatz von UL-
zertifizierten Leitungen in der kompletten 
Niederspannungsreihe.

›	 	SABmed S Platin – „Non-Blooming“ ist die 
Definition für nicht austretende Spaltpro-
dukte auf dem Kabelmantel. Dies ist bereits 
für alle SABmed-Materialien minimiert. Bei 
dieser speziellen Mischung jedoch, wird das 
„Ausblühen“ vollständig ausgeschaltet.

Die Fertigung kann in geringen Losgrößen erfol-
gen und nach Kundenanforderung.  .

Kontakt:
Sacir Adrovic, adrovic@sab-broeckskes.de
www.sab-kabel.de

technologie.
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Messe-Spezial

5. – 7. Mai, Stuttgart

  Medizintechnik-expertentreff  

Die Messe in Stuttgart setzt auf regionale Stärken 
und stellt Herausforderungen und Innovationen  
bei Zulieferern und Produzenten in den Mittelpunkt

StaGe BLUe & pink  
Ein attraktives Programm diskutiert aktuelle Trends 
in Produktion, Automation und Regulierung 

 Start-Up WorLd & pitchinG StaGe 

Die Messe bietet Start-ups, Gründern 
und Investoren eine zentrale Plattform zum  
Austausch über Innovationen entlang der Wert-
schöpfungskette in der Medizintechnik 

31. März – 2. April, Nürnberg

 Medtech SUMMit & MeSSe-forUM  
Veranstaltungsdoppel nimmt Zukunftsthemen  
der Medizintechnik-Branche in den Blick 

 fokUS WearaBLeS 

Session im Messe-Forum liefert Marktüberblick 
und bietet Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

 fokUS finanzierUnG  
Investoren, Start-ups und Mittelständler diskutieren  
im Messe-Forum über Herausforderungen im  
Finanzierungsumfeld und Wachstumsstrategien  
für die Zukunft
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T4M – Technology for Medical Devices

Eine Messe für Produktion   
            und Zulieferer

Vom 5. bis 7. Mai öffnet die Messe Stuttgart die Tore für die zweite Auflage der  
Medizintechnikmesse T4M. Neben zahlreichen Ausstellern aus Produktion und 
Fertigung lockt die Messe mit einem attraktiven Programm in den Fachforen und 
einem breiten Spektrum an Medtech-Innovationen in der T4M Start-up World. 

Das Team der Messe Stuttgart ist im Endspurt 
für die Detailplanung der zweiten Ausgabe der 
T4M und nutzte vorab ausgiebig die Gele-
genheit, bei anderen Veranstaltungen für den 
eigenen Messeplatz zu werben. „Wir wollen 
uns als Plattform für Zulieferer und Produzen-
ten positionieren und diese Marschrichtung 
geht auf“, betont Tanja Wendling, Projektlei-
terin T4M bei der Messe Stuttgart. Wie keine 
andere war sie in den vergangenen Monaten 
national und international unterwegs, um für 

die T4M zu werben. Mit Erfolg: „Wir konnten 
zahlreiche Aussteller aus 2019 erneut gewin-
nen und das zeigt uns, dass wir hier Vertrauen 
aufbauen konnten.“ Zudem wurde mit dem 
Gemeinschaftsstand des BMWi ein weiterer 
wichtiger Partner gewonnen. 

region macht sich stark für Messe
Insbesondere Unternehmen aus der Region 
um Stuttgart und Tuttlingen sind wieder mit 
dabei. Ob EPFlex aus Dettingen oder Elma 
Schmidbauer aus Singen, IST Metz aus Nür-
tingen oder Trumpf aus Ditzingen – Besucher 
können sich über eine große Bandbreite an 
Produkten und Dienstleistungen vor Ort freu-
en. Der Cluster MedicalMountains zeigt eben-
falls eine starke Präsenz und ist mit einem 
Podium-Talk mit Politikprominenz über die 
EU-Medizinprodukteverordnung im Programm 
der Stage BLUE vertreten. Darüber hinaus ge-
hören Firmen wie Gindele oder IMSTec zu den 
starken Unterstützern für die T4M. Im Rahmen 

fokus auf innovationen und Gründerthemen 

Mit mehr als 50 Gründerteams wird die T4M Start-up World erneut zum Schaufenster 
für neueste Trends der Branche. An den drei Tagen stehen jeweils die Themen klini-
sche innovationen und Diagnostik (5. Mai), neue Produktionstechnologien und 
Dienstleistungen (6. Mai) sowie digitale Lösungen für die Medizin (7. Mai) im Fokus. 
In Kooperation mit medtech zwo gibt es ein spannendes Programm mit Start-up  
Pitches sowie Vorträgen zu Gründerthemen und Finanzierung auf der Pitching Stage.  

start-uP worLD 
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des Messebeirats arbeiten sie auch aktiv an 
der Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts 
mit. „Die T4M ist unsere Plattform, um uns 
Bestands- und Neukunden vorzustellen. Wir 
waren mit 2019 sehr zufrieden und freuen 
uns auf die diesjährige Ausgabe“, betont Ge-
schäftsführer Matthias Gindele. 

Messebeirat: Das ohr in die Branche
Viele weitere Mitglieder aus dem Messebei-
rat machen sich für die Messe stark. Für die 
Organisatoren hat er sich darum zu einem 
echten Mehrwert entwickelt: Regelmäßig 
treffen sich die Mitglieder und tauschen sich 
über aktuelle Branchentrends aus und be-
sprechen die Weiterentwicklung von Messe 
und Programm. Zu denen, die sich hier ge-
zielt einbringen, zählt der Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). In 
diesem Jahr ist man mit 27 Ausstellern am 
Gemeinschaftsstand in Stuttgart vertreten. 
„Mehr hätten bei uns auch keinen Platz mehr 
gefunden“, freut sich Diethelm Carius über 
die hohe Nachfrage. Ein weiteres Plus für die 
Mitglieder des VDMA: Am ersten Messetag 
findet die Mitgliederversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft Medizintechnik statt. „Für 
uns ist Stuttgart extrem wichtig. Wir wollen 
hier keine zweite Compamed, sondern freuen 
uns auf den gezielten Fokus auf unsere The-
men – etwa Digitalisierung in der Produktion, 
Neuheiten bei Komponenten und Materialien, 
Prozessen und Verfahren“, so Carius. Dass 
in den Fachforen viele weitere wichtige The-

in zwei fachforen geben Experten den Überblick 

Auf zwei Bühnen präsentieren zahlreiche Experten den Messebesuchern alles Wis-
senswerte rund um die Medizintechnik-Wertschöpfungskette. Im Fokus stehen The-
men aus den Bereichen MDR/Regularien, Digitalisierung, Automation und Robotik, 
additive Fertigung, Kunststoff, Metallbearbeitung, Fertigung und Produktion, Reini-
gung, Konstruktion und Komponenten sowie Elektronik. Organisiert werden die Foren 
von den beiden Fachmedien Devicemed und medizin&technik. 

staGE BLuE & staGE Pink

MEssE-sPEZiaL.

men der Branche adressiert werden – etwa 
die Auswirkungen der EU-Medizinprodukte-
verordnung auf die Zulieferer oder die Her-
ausforderungen im Zuge der additiven Ferti-
gung – wird als weiteres Plus gesehen. Sehr 
engagiert zeigt sich auch das Nachbarland 
Schweiz. Erneut ist SWISS MEDTECH als 
ideeller Träger der Messe an Bord und wird 
mit einem großen Gemeinschaftsstand ver-
treten sein, darunter Firmen wie Wild&Küpfer, 
Samaplast oder Büchler Reinli. Guided Tours 
an allen drei Tagen werden die Kompetenzen 
der Schweizer Unternehmen beim Fachpubli-
kum gezielt präsentieren. 

Interessante Impulse gibt es im Programm 
der Fachforen. Auf der Stage BLUE wird un-
ter anderem Hubert Zitt von der Hochschule 
Kaiserlautern/Zweibrücken als Keynote-Spre-
cher erwartet – mit einem Vortrag über „Fokus 
auf Star Trek – wie aus technischen Visionen 
Realität wird oder künstliche Intelligenz und 
Science-Fiction“.  sw.

tanja wendling
Projektleiterin der T4M

medtech zwo. Wo steht die 
T4M im zweiten Jahr?
Wendling. Die positiven 
Umfrageergebnisse aus den 
Erfahrungen von 2019 belegen, 
dass wir mit dem neuen 
Messekonzept und  
dem Rahmenprogramm 
überzeugen konnten. Die Zahl 
an Wiederkehrern für die 
Ausgabe in diesem Jahr  
bestätigt das ebenso wie die 
neuen Aussteller, Gemein-
schaftsstände und Delegatio-
nen, die wir in diesem Jahr 
erstmals auf der T4M 
begrüßen dürfen.  

1 frage an

alle informationen zur 
Veranstaltung finden 
sie hier:
www.messe-stuttgart.de/t4m
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Software  

Sichere identitäten für die Medizintechnik
Damit sich die Messebesucher der T4M über 
Softwareschutz, Lizenzierung und Security 
informieren können, stellt Wibu-Systems zum 
zweiten Mal am VDMA-Stand in der Halle 9 
seine Lösungen vor. Die Messe findet vom 
5. bis 7. Mai in Stuttgart statt. Hersteller aus 
der Medizintechnik erhalten mit CodeMeter 
sowohl die Möglichkeit, Gerätefunktionen zu 
konfigurieren und unterschiedliche Lizenz-
modelle abzubilden, wie Pay-per-Use oder 
Abo-Modelle, als auch Schutz vor Produkt-
piraterie und Reverse Engineering durch Ver-
schlüsselung der Software.

Gleichfalls können die Software sowie Ge-
räteeinstellungen und Patientendaten vor 
unabsichtlichem Verändern oder vor Mani-
pulation geschützt werden. Geräte erhal-
ten eine „sichere Identität“, was besonders 
wichtig ist, wenn sie vernetzt werden, das 
heißt diese Geräte müssen eindeutig unter-
scheidbar und sicher identifizierbar sein. Die 
Technologie CodeMeter Certificate Vault legt 
Zertifikate im Smartcard-Chip der Schutz-

hardware CmDongle sicher ab. CodeMeter 
Certificate Vault funktioniert als PKCS#11 
konformer Token Provider, integriert sich als 
Key Storage Provider (KSP) in die Microsoft 
Cryptographic API Next Generation (CNG) 
und kann zusammen mit der OpenSSL API 
verwendet werden, um beispielsweise die 
Schlüssel von TLS-Zertifikaten sicher aufzu-
bewahren und zu verwenden. Damit ist eine 
Integration in Anwendungen wie Browser, 
VPN und E-Mail bereits standardmäßig vor-
handen. Es ist nicht möglich, die Schlüssel 
im CmDongle auszulesen oder auszuspähen. 
Sie können auch nicht dupliziert oder kom-
promittiert werden.

Mit Hilfe von CodeMeter License Central, 
dem Tool zur Erstellung, Verwaltung und 
Auslieferung von Lizenzen, können Zertifikate 
und Schlüssel sicher in CmDongles übertra-
gen werden. Auf diese Weise können Zerti-
fikate flächendeckend, mit minimalem Auf-
wand und vollständig automatisiert erstellt 
und ausgerollt werden. .

Oliver Winzenried 

Vorstand und Gründer der 
WIBU-SYSTEMS AG

GaSTbeiTraG

ProByLas  

Mit laser Kunststoff 
schweißen
Die Lasertechnologie der ProByLas AG erlaubt 
einen sauberen und präzisen Schweißprozess 
von thermoplastischen Kunststoffen. Im Som-
mer 2017 gegründet, vertreibt die Firma Ma-
schinen zum hochqualitativen Schweißen von 
Kunststoffbauteilen. Der Energieeintrag des 
Aufschmelzens ist lokal und somit sehr nied-
rig. Die Bauteile werden anschließend durch 
Aufdrücken verbunden. Die lösungsmittelfreie 
Technologie ist sehr umweltbewusst. ProBy-
Las bietet Kunden individuelle Lösungen im 
Bereich des Kunststoffschweißen. Das mo-
dulare Maschinenkonzept ermöglicht Maschi-
nenvarianten durch Konfigurationen aus einem 
Baukastensystem. 
ProByLas präsentiert sich am 6. Mai auf der 
T4M Start-up World.  .
 

Kumovis  

Neue implantate 
in 3D
Das Münchener Start-up Kumovis vermarktet 
einen 3D-Produktionsdrucker für Hochleis-
tungskunststoffe wie PEEK. Im Fokus steht 
dabei vor allem die Realisierung einer neuen 
Implantat-Generation. Dazu gehören Implanta-
te on Demand, die wirtschaftliche Fertigung von 
individuellen Implantaten und funktionsinteg-
rierte Implantate, zum Beispiel mit Gitterstruk-
turen zum Einwachsen von Knochenzellen. Seit 
August 2019 ist der 3D-Drucker R1 auf dem 
Markt. Er ist im Mietmodell oder im Direktver-
trieb erhältlich. Das Herzstück des 3D-Druckers 
ist das einzigartige Temperiersystem, welches 
Kumovis patentiert hat. Damit lassen sich sämt-
liche thermoplastische Kunststoffe verarbeiten. 
Kumovis ist vom 5. bis 7. Mai Aussteller der 
T4M Start-up World.        .  
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KLINGEL medical metal group 
Hanauer Straße 5-7  |  75181 Pforzheim

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

IHR ONE-STOP-SHOP
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Erleben Sie vier Kompetenzzentren für 
Präzisionstechnik unter dem Dach der 
Klingel medical metal group.

Wir fertigen technisch anspruchsvolle 
Teile mit komplexen Geometrien und 
engen Toleranzen.

Als europaweit führender OEM-Lieferant 
der Medizintechnik stehen wir für 
Qualität und Funktionalität – für eine 
gesunde Zukunft

FORTSCHRITT 
MIT PRÄZISION

5.–7. Mai, Stuttgart

Besuchen Sie uns: 

Stand 9D71

VDMa  

Schaufenster für zulieferer 
Der Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e. V (VDMA) ist ideeller Trä-
ger der T4M und zählt mit 27 Ausstellern 
zu den größten Gemeinschaftsständen, 
die auf der diesjährigen T4M in Stutt-
gart zu sehen sein werden. „Wir haben 
eine große Nachfrage verzeichnet, was 
sicherlich auch dem Fakt geschuldet 
ist, dass sich die T4M klar zum Thema 
Produktion und Zulieferer positioniert“, 
sagt Diethelm Carius vom Arbeitskreis 
Medizintechnik innerhalb des VDMA. 
So verstehe man sich als Arbeitskreis 
im Verband als das „100%ige Sprach-
rohr der Zulieferer in der Medizintechik-
Branche“. 

breites Spektrum an Kompetenzen 
Mit der Beteiligung an der T4M in Stutt-
gart und der Möglichkeit zur Nutzung des 
Gemeinschaftsstandes soll den Mitglie-
dern eine gute Plattform geboten wer-
den, um gegenüber Kunden Sichtbarkeit 
zu zeigen. Die Bandbreite der vor Ort 
präsentierten Kompetenzen ist groß. Ma-
schinenbauer, Metallbearbeiter und Werk-

zeugmacher werden in Stuttgart ebenso 
vor Ort sein wie Lasermaschinenanbieter, 
Experten für Automatisierungslösungen, 
Materiallieferanten und Spezialisten für 
den Sondermaschinenbau. Ein Anbieter 
für UV-Licht-Anwendungen sowie Firmen 
mit Expertise für Softwarelösungen und 
Industrial  Security im Produktionsumfeld 
sind in Stuttgart vertreten. .

Folgende Aussteller werden dabei sein: 
S ingulus Technologies AG, Wibu 
 Systems, AMF Andreas Maier, Citizen 
Machinery Europe, DMG Mori,  ELABO, 
EvoSys Laser, FKT Formenbau und 
Kunststofftechnik, Forecreu Deutsch-
land, Fraisa, Gebrüder Eberhard, GF 
Machining Solutions, HAWE Micro  Fluid, 
Hexagon Metrology, HPTec, IMSTec, IST 
Metz, Jongen Werkzeugtechnik, Light 
Conversion, Macio, Mikron Tool, OFS, 
SolidCam, VDMA Mess- und Prüftech-
nik, Zahoranski Automation & Molds, 
Zecha Hartmetall-Werkzeugfabrikation 
und die Zeltwanger-Gruppe. 

Vertreten die Geschäftsstelle der AG Medizintechnik im VDMA und werden auf 
der T4M in Stuttgart vor Ort sein: Diethelm Carius, Marc Stanesby, Edgar 
Mähringer-Kunz, Niklas Kuczaty (v.l.) 
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MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Schweiz

mto@mikron.com
www.mikrontool.com

medical precision

Bohren - Fräsen - Entgraten

– Rostfreie Stähle 
– Titan 
– CrCo-Legierungen

– Schnell und präzise 
– Lange Standzeiten 
– Hohe Prozesssicherheit

In sprachlicher
MissionWeltgewandt

Einblick in die Medizintechnik: MDR-konform in allen Sprachen.

Ihr Übersetzungsdienstleister für e�  ziente 
Sprachprozesse und schnelle Time-to-Market.
www.transline.de

26. Mai 2020
Countdown 
für die neuen 
MDR-Regeln

Nia Health  

Neurodermitis-app 
lindert leidensdruck
Das Berliner Start-up Nia Health verspricht Neurodermitis-Pati-
enten und ihren Angehörigen tägliche Unterstützung durch eine 
ganzheitliche, digitale Begleitung mittels der medizinisch vali-
dierten Smartphone-App Nia. Die personalisierten Inhalte und 
Funktionen von Nia sollen die Lebensqualität der Betroffenen 
verbessern. Dabei ist die App speziell für Mütter von an Neuro-
dermitis erkrankten Kindern interessant, die durch einen beson-
ders hohen Leidensdruck betroffen sind. Mit Hilfe von maschi-
nellem Lernen werden bestehende Offline-Dienstleistungen wie 
das Ausfüllen von Fragebögen, Selbsthilfegruppen, Literaturre-
cherche, Schulungen und ähnliches vollständig in die digitale 
Domäne überführt. Eine Zulassung der Software als Medizin-
produkt der Risikoklasse IIa gemäß EU-MDR wird aktuell vor-
bereitet. Die Besonderheit besteht in der KI-basierten Vorhersa-
ge- und Empfehlungstechnologie sowie dem klinisch validierten 
Premiumcontent auf Basis des renommierten AGNES Curricu-
lum, dem Goldstandard in der Neurodermitis-Behandlung.  .

Nia Health ist am 7. Mai im Themenschwerpunkt „Digitale Lö-
sungen für die Medizin“ der T4M Start-up World dabei. 

Leitwert ist ein Start-up, das aus einem Robotik-Projekt der ETH 
Zürich im Jahr 2014 ausgegründet wurde. Die Firma bietet eine 
technische Schnittstelle, um jedes beliebige, medizinische Gerät 
in klinische Arbeitsabläufe zu integrieren und die darüber erfass-
ten Vitalparameter von Patienten in die bestehende Infrastruktur 
einzubetten. Das Team von Leitwert ist überzeugt, dass die Da-
ten von digitalen Anwendungen ein enormes Potenzial zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung und der klinischen For-
schung besitzen. Daher will Leitwert marktführende Firmware für 
tragbare Geräte bereitstellen, um die Geräteflotte effizienter zu 
gestalten und die Integration in klinische Prozesse und digitale 
Gesundheitslösungen zu beschleunigen. Vom Prototypendesign 
über Datenanalyse bis hin zu einer digitalen Technologieplatt-
form bietet Leitwert ein umfangreiches Spektrum, das für den 
Anwender modular und skalierbar verfügbar ist. Leitwert arbeitet 
mit Herstellern sowie Gerätenutzern zusammen, um die Bedürf-
nisse aller Beteiligten im Produktportfolio abzubilden.  .

Leitwert ist am 7. Mai im Themenschwerpunkt „Digitale Lö-
sungen für die Medizin“ der T4M Start-up World dabei. 

leitwert 

Digitale Vernetzung  
in der Klinik

Um Menschen mit einem erhöhten Risiko für Herzerkrankun-
gen zu helfen, hat das Start-up Cardiomo eine leistungsstar-
ke und einfache Lösung für die Echtzeit-Überwachung der 
Herzgesundheit entwickelt. Dafür setzt die Firma auf ein inter-
disziplinäres Team von Ingenieuren, Kardiologen, Designern 
und Managern. Gemeinsam haben sie ein nicht-invasives, 
tragbares Biosensor-System für die Erfassung von Vitaldaten 
wie EKG, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Hauttemperatur 
entwickelt. Die mobile Technologie kann Ärzte und Angehö-
rige über den Zustand des Herzens eines Patienten auf dem 
Laufenden halten – nicht nur in der Klinik selbst, sondern 
auch außerhalb. Es hält ein Warnsystem und ein minutenge-
naues Daten-Dashboard bereit, das im Falle von Arrhythmien 
und Anomalien über ungewöhnliche Vorkomnisse informiert. 
Cardiomo Care ist Teil des neuen Accelerator-Programms 
des Clusters biosaxony, des Herzzentrums Leipzig und des 
Leipzig Heart Institute.  .

Cardiomo ist am 7. Mai im Themenschwerpunkt „Digitale Lö-
sungen für die Medizin“ der T4M Start-up World dabei. 

Cardiomo 

Mobile eKG-Messung 
für Herzpatienten
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In sprachlicher
MissionWeltgewandt

Einblick in die Medizintechnik: MDR-konform in allen Sprachen.

Ihr Übersetzungsdienstleister für e�  ziente 
Sprachprozesse und schnelle Time-to-Market.
www.transline.de

26. Mai 2020
Countdown 
für die neuen 
MDR-Regeln

Spectroplast 

Hochpräziser 
3D-Druck von Silikon
Spectroplast ist ein 2018 gegründetes Start-
up aus Zürich, das dank der eigenen Materi-
alchemie den 3D-Druck von handelsüblichen 
Silikonen ermöglicht. Die Schweizer haben das 
weltweit erste hochpräzise additive Herstel-
lungsverfahren für reines Silikon entwickelt. Da-
mit lassen sich personalisierte und patienten-
spezifische Medizinprodukte herstellen – von 
passgenauen Hörgeräten bis hin zu vollständig 
angepassten medizinischen Implantaten. Hier-
für werden zertifizierte und validierte Silikone 
verwendet. Für eine sichere Anwendung bei 
langfristigem Hautkontakt sind die biokompa-
tiblen Materialien nach ISO DIN EN 10993 und 
10993-10 zertifiziert. .

Spectroplast ist am 6. Mai im Themenschwer-
punkt „Neue Technologien für die Produktion“ 
der T4M Start-up World dabei. 

angiolutions 

Neuartige 
Gefäßimplantate 
Das Göttinger Start-up Angiolutions entwi-
ckelt ein neuartiges Gefäßimplantat, welches 
das lebensgefährliche Wachstum von kleinen 
Bauchaortenaneurysmen (BAA) stoppt. Ein 
BAA ist eine Aussackung der Hauptschlag-
ader (Aorta) im menschlichen Bauchraum, 
die einer „tickenden Zeitbombe“ gleicht. Mit 
zunehmender Größe des Aneurysmas steigt 
das Risiko für einen Einriss (Ruptur), der 
meist tödlich endet. Bisher existierten jedoch 
keine Behandlungsmöglichkeiten, welche ein 
Wachstum kleiner BAAs verhindern. Gegen-
wärtig liegt der Fokus bei Angiolutions auf 
den technischen Entwicklungsarbeiten zur 
Vorbereitung der Marktzulassung. 
 .
Angiolutions ist am 5. Mai im Themenschwer-
punkt „Neue medizintechnische Lösungen in 
der Klinik“ der T4M Start-up World dabei. 
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CodeMeter – Katalysator der IoT-getriebenen Wirtschaft

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

Treffen Sie uns:
Halle 9 
Stand B24

Profitieren Sie von einer  
ausgereiften Technologie.

   Schützen Sie Ihre Software  
vor Piraterie und Reverse  
Engineering.

   Sichern Sie die Integrität  
Ihrer Produkte vor  
Manipulation.

   Implementieren Sie  
lizenzbasierte, leicht  
anpassbare Geschäftsmodelle. 

T4M Messe Stuttgart  

Trumpf zeigt innovationsreichtum
Der Technologie-Konzern Trumpf ist mit ei-
nem eigenen Stand in Stuttgart vor Ort und 
präsentiert seine innovativen Ideen im Be-
reich der Fertigung mit besonderem Fokus 
auf seine Produkte als Anlagenbauer. Vor 
allem Lasermarkierungen und 3D-Druck 
werden Schwerpunktthemen sein. Mit der 
TruMark Station 7000 präsentiert Trumpf ein 
leistungsstarkes Markiersystem mit einem 
großen Innenraum für große Losgrößen. Das 
Rotationswechslersystem sorgt für ein deut-
liches Plus an Produktivität, denn schwere 
Bauteile können damit gleichzeitig beladen 
und bearbeitet werden, ohne die Markierung 
zu beeinflussen. Um den Anforderungen der 
Lasermarkierung oder Laserstrukturierung 
über UDI-Codes gerecht zu werden, verfügt 
Trumpf – neben Nanosekundenlasern – über 
leistungsfähige Ultrakurzpulslaser, die kon-
trastreich markieren und ein Black Marking 
ermöglichen. Trumpf positioniert sich dabei 

nicht nur als Maschinen- und Gerätelieferant, 
sondern sorgt auch für Qualitätsmanage-
ment. Gerade mit Blick auf die wachsenden 
Anforderungen der EU-Medizinproduktever-
ordnung will Trumpf mit seinen Kunden Hand 
in Hand arbeiten und bietet an, gemeinsam 
alle erforderlichen Validierungen gemeinsam 
durchzuführen. Darüber hinaus soll langfristig 
die Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt 
werden, um die Bandbreite des Lasers als 
Werkzeug auch in der Medizintechnik noch 
stärker zu nutzen. Auf dem Messestand in 
Stuttgart werden Exponate zum Schweißen 
und Schneiden von Medizintechnikteilen ge-
zeigt. Firmenvertreter stellen beispielsweise 
additiv gefertigte Implantate vor – aus den 
Bereichen  Wirbelsäule, Knie, Schädel, Kiefer 
oder auch für das Becken und die Hüfte. Die 
Implantate können für die Gesundheitsversor-
gung des Patienten individuell mit den Anla-
gen von Trumpf gefertigt werden. .
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3/2-Wege Magnetventile 
der LGV-Serie von LEE 
für Gasanalyse, Diagnostik, Atemtherapie, 
Umweltüberwachung und andere Anwen- 
dungen auf mobilen oder stationären 
Geräten, wo es auf 
Leistung und Lang-
lebigkeit bei kleins-
tem Einbaumaß 
ankommt. 

NEU

LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH 

Am Limespark 2 · D- 65843 Sulzbach

✆ +49(0)6196 /7 73 69 - 0 
✉ info@lee.de 
www.lee.de 

Besuchen Sie uns:

T4M Stuttgart 

05.-07.Mai 2020
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zulieferer  

High-end-produkte made in Germany
Die T4M in Stuttgart präsentiert vom 5. 
bis zum 7. Mai ein breites Spektrum an 
Medizintechnikausstellern mit einer bun-
ten Vielfalt von High-End-Produkten. 

Ultraschallreinigung 
nach MDR-Richtlinien
Die Elma Schmidbauer GmbH (Singen) 
mit Expertise im Bereich der Ultra-
schallreinigung kann das leistungsstar-
ke Produkt Elmasonic Med nach MDR-
konformen Anforderungen ab Mai 2020 
anbieten. Die Elmasonic Med-Geräte 
werden zur Vorreinigung von Instru-
mentarien, Prothesen und Implantaten 
in den Bereichen der Arzt- und Zahn-
arztpraxen, sowie in Krankenhäusern, 
Fußpflegesalons, in Tattoo- und Pier-
cingstudios verwendet. Denn mit 37 
kHz Ultraschallfrequenz und den fünf 
Einstellungen lassen sich auch hartnä-
ckigste Verschmutzungen entfernen. 
Damit bietet Elma Schmidbauer ein 
MDR-konformes Medizinprodukt im 
Bereich der Ultraschallreiniger. Der zu-
nehmende, hohe Bedarf an Ultraschall-
bädern ist auf die steigende Anzahl von 
chirurgischen Eingriffen und die stei-
gende Nachfrage nach Reinigungs- und 
Desinfektionsverfahren auf Grund von 
zunehmenden übertragbaren Krankhei-
ten zurückzuführen. So bietet die Ult-
raschallreinigung eine kostensparende 
Intensivreinigung, auch von schwer zu-
gänglichen Stellen.

Vascotube fertigt Nitinolrohre
In Stuttgart ebenso dabei ist die Vasco-
tube GmbH mit Sitz in Birkenfeld. Das 
Unternehmen konzentriert sich auf die 
Herstellung von hochwertigen, implan-
tierbaren Rohren für die  Medizinindustrie, 
hauptsächlich aus dem Werkstoff Ni-
tinol. Zu den Kunden zählen bekannte 
Unternehmen aus dem Medizinbereich, 
sowohl in Europa als auch in den USA. 
Im Jahr 2017 wurde die Firma vom US-
Unternehmen Cirtec Medical übernom-
men. Vascotube ist für die Verarbeitung 
von Nitinolschläuchen aus Nickel- und 

Titanlegierungen für minimal-invasive 
implantierbare medizinische Geräte wie 
Herzklappenersatz oder periphere vas-
kuläre und neurovaskuläre Stents zu-
ständig. Die Nitinolschläuche besitzen 
ein einzigartiges Formgedächtnis und 
eine gute Elastizität – beides entschei-
dende Parameter für minimal-invasive 
implantierbare medizinische Geräte. Der 
firmeneigene Herstellungsprozess und 
der strikte Fokus auf Qualität verspricht 
qualitativ hochwertige, technische High-
End-Produkte und Lösungen, die auf die 
kritischen Bedürfnisse der Kunden zuge-
schnitten sind. 

Chiron – perfektion bis 
ins kleinste Detail
Das Tuttlinger Unternehmen Chiron ist 
bei seinen Kunden aus der Medizin-
technik als Spezialist für die CNC-ge-
steuerte, vertikale Fräs- und Drehbe-
arbeitung bekannt. Das Unternehmen 
verbindet dabei Hochpräzision und 
niedrige Stückkosten mit Angeboten 
zu Komplettlösungen bei umfassender 
Automation. Erst im Herbst 2019 hatte 
Chiron nach nur 15 Monaten Bauzeit 
die neue CHIRON Precision Factory 
in Neuhausen ob Eck fertiggestellt. Es 
ist das größte Einzelprojekt in der fast 
100-jährigen Unternehmensgeschich-
te. Mit einer Kapazität von bis zu 400 
Maschinen pro Jahr ist sie eine der mo-
dernsten Werkzeugmaschinenfabrik in 
Europa. Die jetzt am Markt eingeführ-
ten Werkzeugmaschinen kombinieren 
Produktivität mit höchster Präzision in 
bisher nicht gekannter Weise. Mit dem 
Bau wurde der gesamte Standort reor-
ganisiert. Optimierte Montage- und Lo-
gistikabläufe sowie die räumliche Nähe 
zu Vormontagen tragen zu einer wei-
teren Verkürzung der Lieferzeiten bei. 
Das weiterentwickelte Montagekonzept 
(„Clustermontage“) zeichnet sich durch 
wenig Handling-Stufen aus und ermög-
licht es, bei Personalengpässen oder 
hoher Nachfrage nach bestimmten Ma-
schinentypen flexibel zu agieren. .
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MedtecLIVE

Fokus auf Zukunftstrends
 der Medizintechnik-Branche

Ob digitale Transformation, neue EU-Medizinprodukteverordnung, Automati-
sierung oder Wearables – auf der Fachmesse MedtecLIVE in Nürnberg werden 
die aktuellen Zukunftstrends der Branche diskutiert. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen.   

Technologische Innovationen und damit ver
bundene Herausforderungen werden beim 
diesjährigen Medtech Summit sowie auf der 
Fachmesse MedtecLIVE vom 31. März bis 2. 
April in Nürnberg im Vordergrund stehen. Die 
Veranstaltung will dabei nicht nur mit Service 
und Vernetzungsmöglichkeiten um Aussteller 
und Besucher werben, sondern auch mit ei
nem hochkarätigen Kongressprogramm.  

Branchentreffpunkt in Europa
Mit ihrer Premiere 2019 hat sich die Medtec
LIVE als Branchentreffpunkt in Europa für 
Vertreter der MedtechSzene etabliert. 
„Durch unsere jahrelange Erfahrung im Mes
sewesen, unser exzellentes Netzwerk mit 
Key Playern der Branche und der Möglich
keit, viel Knowhow mitzunehmen, lohnt sich 
die MedtecLIVE gleich mehrfach“, betont 
Alexander Stein, Veranstaltungsleiter der 
MedtecLIVE in Nürnberg. Rund 4.600 Bran
chenvertreter aus 50 Ländern fanden 2019 

den Weg zur MedtecLIVE und auch für 2020 
haben zahlreiche Aussteller aus dem In und 
Ausland zugesagt. Neben der Ausstellung 
selbst können sich Besucher über die wich
tigsten Zukunftstrends der Branche beim 
MedTech Summit sowie im MesseForum 
in den Messehallen informieren. Mehr als 50 
hochkarätige Sprecher werden über regu
latorische Fragen rund um die MDR, erste 
Erfahrungsberichte von Unternehmen, aber 
auch Robotik, Automation, Smart Manufac
turing, klinische Innovationen, künstliche In
telligenz und 3DDruck sowie weitere Trends 
im Herstellungsprozess von Medizinproduk
ten diskutieren. 

Kongressvorträge in den Messehallen
Erstmals werden die Kongressvorträge des 
Summits zudem nicht im separaten Konfe
renzzentrum abgehalten, sondern ebenfalls 
direkt in die Messehallen integriert. Alle Teil
nehmer der im Verbund stattfindenden Fach

Alexander Stein 
Veranstaltungsleiter der 
MedtecLIVE

medtech zwo. Was ist das 
Alleinstellungsmerkmal der 
MedtecLIVE?
Stein. Unseren Teilnehmern 
wird viel geboten: Neben der 
einzigartigen Lage mitten im 
Medical Valley und im Herzen 
Europas treffen sie hier auf 
wichtige Partner und Kunden 
und profitieren zudem von den 
erstklassigen Vorträgen des 
MedTech Summit. 

1 Frage an
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messe MedtecLIVE können ohne zusätzliche 
Registrierung frei an den Sessions des Med
tech Summit teilnehmen. „Durch die geän
derten Rahmenbedingungen für Teilnehmer 
und durch die inhaltliche Orientierung an den 
Hot Topics der HealthcareBranche wird der 
Medtech Summit 2020 eine hocheffiziente 
Vernetzungsplattform bieten, die der Bran
che zu neuer Innovationsdynamik verhilft“, 
unterstreicht Matthias Schier, der bei Bayern 
Innovativ für den Medtech Summit verant
wortlich ist und außerdem die Geschäfts
stelle des ideellen Trägers Forum Medtech 
Pharma leitet. 

Digitale Transformation & 
Start-up Contest  
Inhaltlich wird für viele die Digitalisierung von 
Prozessen im Vordergrund stehen. Am Stand 
des Bundesministeriums für Bildung und For
schung gibt es einen Überblick über aktuelle 

Fördermöglichkeiten in diesem Bereich. Des 
Weiteren werden viele Startups vor Ort sein, 
die sich dem Thema Digital Health widmen. 
Der Startup Contest findet am Nachmittag 
des 1. April statt. Er wird erneut in Koope
ration mit dem europäischen Cluster EIT 
Health und dem Medical Valley ausgerichtet. 
Alle Gründerteams sind zudem im Innovation 
Market Place anzutreffen. .

MedTech Summit/MedtecliVE  

Die Vorfreude steigt
Das internationale Fachpublikum der Med
techBranche darf gespannt sein, wenn das 
Veranstaltungsdoppel MedTech Summit und 
MedtecLIVE vom 31. März bis 2. April 2020 
in Nürnberg seine Türen öffnet.

Während rund 300 Aussteller ihr Angebot über 
die gesamte Wertschöpfungskette der Medi
zintechnik auf der MedtecLIVE präsentieren, 
werden in den international ausgerichteten 
Vorträgen des MedTech Summit die Trends 
der Branche aufgegriffen. Der Kongress ist 
in diesem Jahr erstmals direkt in das Messe
geschehen integriert, wodurch mehr denn je 
ein multimodaler BranchenTreffpunkt für In
formation, Dialog und Kooperation entsteht. 
Eine weitere sehr weitreichende Neuerung ist 
erwähnenswert: Der MedTech Summit Con
gress einschließlich des Partnering Events ist 
ohne separate Kosten frei zugänglich für alle 
Teilnehmer und Aussteller der Messe.

Technologie-Trends
Welche Trends gewinnen gerade an Bedeu
tung? Welche Herausforderungen hat die 

Branche zu bewältigen? Dass die digitale 
Transformation inzwischen weit mehr als ein 
vielzitiertes Schlagwort ist, zeigt sich deutlich 
am Themenspektrum der Vortragsreihen im 
Kongress. Genau wie in vielen anderen High
TechBranchen eröffnet beispielsweise die 
künstliche Intelligenz auch in medizinischen 
Anwendungsbereichen neue Möglichkeiten, 
wenn sie sinnvoll eingesetzt und mit Augen
maß in die Versorgung eingebettet wird.

Top-Thema Zertifizierung
Neben technologischen Neuheiten stehen die 
Herausforderungen in Regulation, Connected 
Health sowie effiziente Herstellungsprozesse 
im Fokus. Im Jahr des Geltungsbeginns der 
MDR kommt dem Thema der Zertifizierung 
eine herausragende Bedeutung zu. Entspre
chend informieren Experten über Details in 
den gesetzlichen Vorgaben und Strategien 
für eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis 
aus verschiedenen Perspektiven.

Details zum MedTech Summit sind unter 
www.medtech-summit.de zu finden. .

Raphaela Wallner 

Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Forum MedTech Pharma e.V.
wallner@medtech-pharma.de

GASTBEiTRAG

Messe-Forum bietet umfangreiches programm 

Das Messe-Forum in den Hallen 9 und 10 wird in diesem Jahr erstmals ein attraktives 
Programm für Besucher und Aussteller bieten. Die Bandbreite der Themen ist groß: 
Regulatorische Fragen rund um die MDR, Best Practices bei medizinischer Software, 
aber auch Bioprinting und künstliche Intelligenz in der Medizin werden adressiert. 
Zwei Sessions zu den Themen „Finanzierung und strategisches Wachstum“ (1. April) 
und „Wearables – ein neuer Treiber für die Medizintechnik-Industrie (2. April) werden 
von der medtech zwo-Redaktion moderiert. 

MESSE-FoRuM

Hier treffen Sie  
medtech zwo: 
Halle 9 – 442

Alle informationen zur 
Veranstaltung finden 
Sie hier:
www.medteclive.com
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Fokus Wearables

Immer bessere Sensorik ermöglicht präzise Bewegungsanalysen im klinischen 
Umfeld, aber auch zu Hause. Auf der MedtecLIVE diskutiert medtech zwo mit 
Experten das Trendthema Wearables im Messe-Forum. 

Dank fortschreitender Digitalisierung, Miniaturi-
sierung und Sensortechnik wächst die Bedeu-
tung von Wearables rasant. Tragbare Medizin-
produkte werden für viele Anwendungsfelder 
immer interessanter – sowohl im ambulanten 
als auch im klinischen Umfeld, aber auch beim 
Therapiemanagement von chronisch Kranken 
oder in der Rehabilitation. Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aus der Elektronik 
können sich hier mit ihrer Sensortechnik po-
sitionieren (Titelgeschichte S. 8), darüber hin-
aus bringen sich Materiallieferanten in Stellung 
(siehe Interview S. 14). 

Attraktiver Markt für Start-ups 
Aber auch zahlreiche Start-ups sind in die-
sem dynamischen Feld unterwegs – wie das 
Start-up Portabiles HealthCare Technolo-
gies GmbH in Nürnberg. Mittels Beschleu-
nigungs- und Gyroskopsensoren werden 
Datenparameter wie Schrittlänge, Schrittge-
schwindigkeit und der Abstand zwischen Ze-
henspitze und Boden analysiert. „So ist das 
richtige Heben oder Schlurfen des Fußes ein 
wichtiger Indikator der Sturzgefahr. Auch das 
Abrollverhalten des Fußes, den Aufsetzwinkel 
und den Abhebwinkel können wir sehr prä-
zise bestimmen“, erklärt Ralph Steidl, CEO 
von Portabiles. Mittels Datenalgorithmen und 
künstlicher Intelligenz können anschließend 
Symptomparameter bei Parkinson- und Mul-
tipler-Sklerose-Patienten ermittelt werden. „In 
klinischen Studien mit über 1.000 Patienten 
wurde die Technik validiert und qualifiziert, 
sodass wir kurz vor der Zertifizierung stehen“, 

sagt Steidl. Noch im Forschungsstadium 
befinden sich die Partner des Ganganalyse- 
Projektes „Reha to go“, das mit 2,1 Mio. Euro 
aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung EFRE gefördert wird. 

RFId-Sensorik in der Kleidung
Unter Federführung der Duisburger ID4us 
GmbH sollen Radio Frequency Identification 
(RFID)-Verfahren als Teil von Wearables in Klei-
dung von Reha-Patienten zum Einsatz kommen 
und so etwa Bewegungsmuster nach einer 
Kniegelenkoperation auswerten. Das mobile 
System, das die Alltagsbewegungen kontinu-
ierlich misst, ermöglicht nicht nur die konstan-
te Beobachtung durch den Arzt, sondern gibt 
den Patienten gleichzeitig direktes Feedback. 
Denn gerade nach Operationen ist es wichtig, 
Heilungsprozesse genauestens zu beobachten 
und vor allem auch gezielt zu steuern. Als Ko-
operationspartner an Bord sind von akademi-
scher Seite die Ruhr-Universität Bochum (RUB) 
und das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenz-
physik und Radartechnik sowie die Universität 
Duisburg-Essen, die Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, das Universitätsklinikum Essen und 
die Universität Paderborn, die alle zusammen 
ein breites Forschungsspektrum der Orthopä-
die, Neurologie und Sportmedizin ermöglichen. 
Des Weiteren ist die Berliner Firma Unyt GmbH 
& Co KG für Design und die Benutzerfreund-
lichkeit des Systems zuständig. Der Essener 
Gesundheitsdienstleister Luttermann verant-
wortet die Integration der Funketiketten in der 
Kleidung.  js.

    Ganganalyse 
             per Sensorik

MedtecLIVe
2. April 2020  
in Nürnberg: 

Session „Wearables 
– ein neuer treiber 
für die Medtech-
industrie“  

Halle 10.0
Messe-Forum 
2. April, 14:30–16:00



MEDICAL DEVICE 
ENGINEERING

PRODUCTS & 
LICENSES

MANUFACTURING 
& TEST SERVICES

Corscience GmbH & Co. KG - Hartmannstraße 65 - 91052 Erlangen - Germany
Phone: +49 9131 977986-0 - Fax: +49 9131 977986-449  
Email: info@corscience.de - Internet: www.corscience.de
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Xsensio

Die Gründer des Münchener Start-ups cosinuss° haben mit ihrer In-ear-Sensorik 
ein optisches Echtzeit-Messverfahren für Vitalparameter entwickelt. Auf der 
MedtecLIVE in Nürnberg präsentieren sie dem Fachpublikum ihr Wearable. 

einsatzort: Hochleistungssport
Mit cosinuss°One ist es möglich, die Herzrate, 
die Herzratenvariabilität, die Körpertempera-
tur und die Atemfrequenz kontinuierlich und 
mit hoher Zuverlässigkeit zu messen. Mit dem 
Folgeprodukt wird es ebenso möglich sein, 
die Sauerstoffsättigung und Änderungen des 
Blutdruckes zu messen. Die Daten werden 
mittels Echtzeit-Monitoring aufgenommen 
und können per Bluetooth ans Handy oder an 
andere Geräte gesendet werden. Das Produkt 
kann im Bereich des Leistungssports und des 
Arbeitsschutzes zum Einsatz kommen. Die 
Funktionen des Messgerätes stehen somit 
im Mittelpunkt und sollen Anwender im Fit-
ness- und Gesundheitsbereich unterstützen. 
Außerdem kann das Gerät im Bereich der Se-
niorenbetreuung verwendet werden, da unter-
schieden werden kann, ob jemand sitzt, steht, 
liegt, läuft oder fällt. Auch als Stress-Sensor 
können die Herzrate, die Herzvariabilität und 
die Körpertemperatur mittels spezieller Algo-
rithmen Aufschluss über die Stressbelastung 
geben und so beispielsweise auch im Bereich 
des Arbeitsschutzes hilfreich sein. 

cosinuss°One in der Forschung
Eine weitere Anwendung liegt im Bereich der 
Kinderwunschplanung – bekanntlich verän-
dert sich in den fruchtbaren Tagen die Basal-
temperatur der Frau. „Auch die Forschung ist 
heiß auf unser Produkt und hat es gekauft – 
ob nun aus dem Bereich der Schlafforschung 
oder der Gehirnforschung“, berichtet Greta 
Kreuzer. In einem national geförderten Projekt 

das Wearable im Ohr 
            gibt den Überblick

degree° vom 
Münchener Start-up 
cosinuss° soll als 
erstes Medizinpro-
dukt zertifiziert 
werden und eltern 
eine zuverlässige 
Lösung für die 
temperaturmessung 
von Kindern bieten.

 

 

 

 

 

 

Medizintechnik im Fokus:

MEDIZINTECHNIK BRAUCHT MEHR 
ALS EIN KLASSISCHES ERP-SYSTEM

www.oxaion.de

Besuchen Sie uns:

Anz MedTech 210x134 oxaion 20-02.indd   1 14.02.20   12:27

„Das Besondere an unserer earconnectTM 

Technologie ist die Messung der Vitalparame-
ter im Ohrinneren. Denn im Gehörgang ist es 
dunkel, das Gewebe ist gut durchblutet, man 
kann die Körperkerntemperatur messen und 
das Ohr wird statisch zusammen mit dem 
Kopf bewegt, weshalb die Bewegungen gerin-
ger im Vergleich zu Armanwendungen sind“, 
erklärt die cosinuss°-Gründerin Greta Kreu-
zer. Im Jahr 2011 haben Greta und Johannes 
Kreuzer cosinuss° mit Fokus auf die Entwick-
lung erster medizintechnischer Wearables für 
die Heimanwendung gegründet. Aufbauend 
auf den Ergebnissen von Johannes Kreuzers 
Doktorarbeit entwickelten die beiden das ers-
te Consumer-Produkt, cosinuss°One, welches 
Mitte 2016 auf den Markt gebracht wurde.  
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mit dem Namen MOND im Bereich der Epi-
lepsieforschung wird cosinuss°One ebenfalls 
verwendet. Epileptische Anfälle sollen so im 
Alltag messbar und vorhersagbar werden.

degree° als erstes Medizintechnikprodukt
Im Unterschied zu cosinuss°One ist degree° 
mit einem medizinischen Gehäuse umman-
telt. Es enthält ein Fieberthermometer und 
einen Beschleunigungssensor und kann so 
eine Echtzeit-Temperaturverlaufskurve konti-
nuierlich aufzeichnen. Besonders zur Heiman-
wendung bei Kindern ist degree° eine ideale 
Lösung, aber auch im Falle einer notwendigen 
Medikamenteneinnahme kann degree° beson-
ders bei Kindern Sicherheit geben. Das Pro-
dukt soll nächstes Jahr als Klasse IIa-Medizin-
produkt auf den Markt kommen. 

Algorithmen können helfen
Für die Zukunft haben die Entwickler bereits 
ein Folgeprodukt des cosinuss°One in der 
Pipeline. Dieses soll ähnlich wie degree° als 
Medizinprodukt auf den Markt kommen, je-
doch alle Funktionen des cosinuss°One besit-

zen. Mit Hilfe von Algorithmen können dann 
weitere Fragestellungen analysiert werden: ein 
Early-Warning-Score könnte einen Index be-
rechnen, der anzeigt, wann es notwendig ist, 
einen Arzt aufzusuchen. Im Krankenhaus kann 
das Produkt den Patienten begleiten, um dem 
Arzt wichtige Daten vor, während und nach 
dem Besuch zu übermitteln, sodass beispiels-
weise erste Anzeichen einer Entzündung nach 
einer OP erkannt werden können. In der Tele-
medizin kann die Sensorik mit einem Headset 
kombiniert werden, um direkt die Vitaldaten 
zu übermitteln. Psychische Fragen könnten 
ebenso durch die Messung des mentalen 
Stresses beantworten werden.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert
Greta Kreuzer blickt positiv in die Zukunft. Sie 
wünscht sich jedoch bessere Rahmenbedin-
gungen für Start-ups in Deutschland: „Es wird 
sehr viel über Digitalisierung gesprochen, aber 
es gibt gleichzeitig eine große Angst, neue Sa-
chen auszuprobieren. In Deutschland wird oft 
zuerst das Problem gesehen, die Grundstim-
mung muss jedoch positiver werden.“  js.
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treffen Sie 
covestro auf 
folgenden 
Veranstaltungen!

MedtecLIVe
30.3.–2.4.2020  
in Nürnberg: 
Cosinuss  ist mit 
einem Stand (9-620) 
in der Sonderschau 
Wearables vertreten.  

CEO Greta Kreuzer 
nimmt an der von 
medtech zwo orga-
nisierten Session 
„Wearables – ein 
neuer treiber für die 
Medtech-industrie“ 
am 2. April von 
14:30 bis 16:00 Uhr 
als Sprecherin teil.
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Investmenttrends

   Wer gibt Kapital 
           für Medizintechnik? 

In einer Session auf der MedtecLIVE rückt medtech zwo Akteure der Medizin-
technik-Branche in den Fokus, die sich um die Finanzierung von Unternehmen 
kümmern: Wagniskapitalfonds, Acceleratoren, Crowdfunding-Plattformen und 
Business Angels. Welche Investmenttrends gibt es derzeit und wie können 
Medtech-Firmen strategisch wachsen? 

Es gab noch nie so viele Möglichkeiten, für 
junge Medizintechnik-Gründer an frisches 
Geld zu kommen. Vor allem das Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) beflügelt Kapitalgeber 
allerorten. Krankenversicherer setzen Fonds 
wie heal capital auf, um in digitale Innovati-
onen zu investieren. Start-ups können zwei-
stellige Finanzierungen einsammeln – noch 
vor einem Jahr wäre das kaum möglich gewe-
sen. Viele Geldgeber und Unternehmen sehen 
sich bestärkt, weil sich das Umfeld für digitale 
Innovationen im Gesundheitswesen verbes-
sert (siehe S. 30). Das ruft auch Klinikbetreiber 
zunehmend auf den Plan: Hier ist der Bedarf 
besonders groß, möglichst schnell und effi-
zient von neuen technologischen Lösungen 
zu profitieren. Die Kooperation mit Start-ups 
und der Aufbau von Accelerator-Programmen 
– wie derzeit etwa in Leipzig mit dem Cluster 
biosaxony zu beobachten – steht daher bei 
vielen ganz oben auf der Agenda. Denn allen 
Beteiligten ist klar: Es sind besondere Koope-
rationsmodelle gefragt, um den wachsenden 
regulatorischen Anforderungen gerecht zu 
werden.

digital Health wird interessant
Vor diesem Hintergrund sehen sich auch klas-
sische Medizintechnik-Investoren wie die SHS 
Beteiligungsgesellschaft aus Tübingen schauen 
sich nun verstärkt das Thema Digital Health an, 
wie das jüngste Investment in das Berliner Un-
ternehmen Selfapy GmbH gezeigt hat. Mit dem 

neuen Kapital soll das Wachstum der Online-
Therapie-Plattform für psychische Erkrankun-
gen vorangetrieben werden. Aktuell investiert 
SHS aus seinem fünften Fonds, der Kapitalzu-
sagen in Höhe von über 130 Mio. Euro erhalten 
hat. „Mit den bereits bestehenden Krankenver-
sicherungskooperationen hat Selfapy gezeigt, 
bei den neuen digitalen Gesundheitsversor-
gungsmodellen ganz vorne mit dabei zu sein. 
Durch die positiv veränderten Rahmenbedin-
gungen im Bereich Erstattung erwarten wir für 
Selfapy noch weiteren Rückenwind“, erklärt 
Hubertus Leonhardt, Managing Partner bei 
SHS. „Bei Selfapy wird die Akzeptanz bei den 
Patienten durch eine hohe Compliance-Rate 
eindrucksvoll belegt. Wir freuen uns sehr, Selfa-
py beim weiteren Wachstum mit Eigenkapital 
zu begleiten“, betont auch Cornelius Maas, Se-
nior Investment Manager bei SHS. 

Support für Mittelständler
Mit Blick auf die EU-MDR steht aber auch das 
Thema Wachstumsfinanzierung auf der Tages-
ordnung, wie das Beispiel der jüngsten Betei-
ligung an der Blazejewski MEDI-TECH gezeigt 
hat (siehe S. 39). Manfred Ulmer-Weber von 
SHS betont: „Unternehmen können auf uns 
zukommen, gleichzeitig sprechen wir auch 
gezielt Firmen an.“ Die Tübinger wollen vor al-
lem mit ihrer Branchenkompetenz überzeugen 
und den Firmen bei regulatorischen Themen, 
aber auch beim Wachstum in internationale 
Medtech-Märkte zur Seite stehen.  .

Medteclive
2. April 2020  
in Nürnberg 

Session „Finanzie-
rung und strategi-
sches Wachstum 
in der Medtech-
Branche“ 

Halle 9
Messe-Forum 
1. April, 10:30–12:30
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31.3. – 2.4.2020
Messezentrum Nürnberg

www.medtech-summit.com

Treffen Sie Vertreter aus Medizintechnik 
und Gesundheit. Vertiefen Sie Ihr Wissen 
und vernetzen Sie sich auf dem Kongress, 
beim Partnering und auf der Messe.

Sessions
  Digital Technologies 
  Connected Health 
  Regulatory Affairs
  Clinical Innovations 
  Artificial Intelligence
  Effective Manufacturing 

Together with

incontAlert

Optischer Sensor misst 
Füllstand der Blase
Den Füllstand der Blase zu erkennen, würde für viele Patienten 
mit Querschnittslähmung eine deutliche Erleichterung bedeu-
ten. Genau das will das Team von inContAlert mithilfe eines 
optischen Sensors umsetzen. „Aus dieser Ursprungsidee ha-
ben wir ein Wearable konzipiert, mit dem man nicht-invasiv 
die Blase vermessen kann. Die Datendigitalisierung erfolgt 
mittels App, sodass querschnittsgelähmte Patienten ihr Ka-
thetermanagement optimieren können“, erklärt Jannik Lockl, 
Doktorand der Universität Bayreuth am Fraunhofer Institut für 
Angewandte Informationstechnik (FIT). Querschnittsgelähm-
te Menschen mit einer Rückenmarksverletzung sind nicht in 
der Lage, ihre Blase zu kontrollieren. Man spricht von einer 
neurogenen Blasenfunktionsstörung, deren Folgen meist mit 
intermittierendem Katheterismus behandelt wird. Dies bedeu-
tet, dass die Blase mit Hilfe eines Katheters in regelmäßigen 
Abständen geleert werden muss. „Erfolgt dies nicht, kommt es 
oft zu einem vesikorenalen Reflux, also einem Ruckfluss des 
Urins von der Blase in die Niere, mit schweren Folgen für den 
Patienten. Dies kann zu Narbenbildung in der Niere führen und 
um dies zu verhindern, vermisst unsere Technologie mittels 
optischer Infarotmessung den Füllstand der Blase“, beschreibt 
Lockl den Ansatz bei inContAlert. Derzeit gehen die Forscher 
davon aus, dass das Wearable in ein bis zwei Jahren soweit 
sein könnte, um in klinischen Studien getestet zu werden. 
„Weitere zwei bis vier Jahren können wir dann hoffentlich ein 
medizinisches Produkt der Klasse IIa/b anbieten“, so Lockl. 

Mit Pre-Seed Finanzierung an technik  
und design des Wearables tüfteln
Schon jetzt trifft die Idee auf hohe Nachfrage bei den Betroffe-
nen, doch die Forscher müssen auch komplexe Anforderungen 
im Bereich Regulatorik und Zertifizierung erfüllen, was gerade 
für junge Start-ups eine Herausforderung darstellt. „Deswegen 
werden wir uns zunächst auf die Technik fokussieren, Regu-
larien im Hinterkopf behalten und uns am Ende um klinische 
Daten kümmern“, fasst Jockl die nächsten Schritte zusam-
men. Noch befindet sich das Team in der Gründungsphase, 
erste finanzielle Mittel durch eine Pre-Seed Finanzierung vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) konnte 
man sich sichern. Mit diesem Startkapital kann Lockl zusam-
men mit seinem Mitgründer Tristan Zürl am perfekten Design 
und der Anbringung des Wearables am Körper tüfteln.   js.

Bei der MedtecLIVE in Nürnberg wird sich das Team von 
inContAlert erstmals der Medizintechnik-Fachcommunity  
präsentieren – mit einem kleinen Stand sowie der Teilnahme 
an der Wearables-Session am 2. April im Messe-Forum von 
14:40 Uhr bis 16:00 Uhr.
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Logistik

   Potential homecare und 
            digitale technologien

Der Patient und seine Bedürfnisse verändern nicht nur die Produkte,  
sondern auch die Lieferkette von Healthcare-Anbietern. 

Für Healthcare-Produkte spielt effizientes Lie-
ferkettenmanagement schon immer eine he-
rausragende Rolle, etwa bei dringend benö-
tigten Medikamenten Doch auch für weniger 
zeitkritische Sendungen gilt: Schnelligkeit und 
Zuverlässigkeit sind so wichtig wie nie zuvor. 
Ein Grund: Homecare ist auf dem Vormarsch 
– und die Erwartungshaltung der Patienten ist 
wie beim Onlineshoppen. Egal ob Handy oder 
Hörsystem, Käufer wollen einen reibungslosen 
Ablauf. Für Anbieter im Healthcare-Bereich 
bedeutet dies steigende Komplexität.

technologien für neue Bedürfnisse
Neue Möglichkeiten und Ansprüche erfor-
dern zusätzliche logistische Dienstleistungen 
beim Patienten zu Hause. Gemeint sind etwa 
Überprüfung und Einhaltung der Temperatur, 
Entsorgung abgelaufener Produkte, Kontrolle 
von Zustand und Verwendung eines Produkts 
sowie Auspacken und Entfernen von Verpa-
ckungen. Für Patienten, die nicht zu Hause 
sind, müssen alternative Zustellorte berück-
sichtigt werden.

tools benachrichtigen Patienten
Für Healthcare-Anbieter bedeutet der Patien-
tenfokus ein durchgängiges Supply-Chain-
Management, um den unterschiedlichen 
Vertriebskanälen gerecht zu werden. Der 
Weg direkt zum Patienten unterscheidet sich 
deutlich von den traditionellen Lieferwegen 
zu Kliniken und Apotheken. Planung und Pa-
tientenorientierung sind dabei noch wichtiger, 
Logistiklösungen müssen eine ganzheitliche 
Perspektive ermöglichen. Dafür sind Visibility 

Tools unerlässlich. Sie verfolgen Sendungen, 
benachrichtigen Patienten und dienen zur In-
tegration von Daten in Geschäftssysteme.
 
Zertifizierte Qualitätsstandards
Entscheidend sind neben einem zuverlässigen 
Netzwerk und Gesundheitslogistikzentren an-
erkannte Qualitätsnachweise, etwa das GDP-
Zertifikat. Ein Good Distribution Practice-
zertifiziertes Unternehmen erfüllt die von der 
EU festgelegten Standards für den Versand 
von Gesundheitsprodukten, die für Menschen 
vorgesehen sind. Dadurch können Kunden 
im Gesundheitswesen sicher sein, dass ihre 
sensiblen Sendungen mit höchster Sorgfalt 
behandelt werden. Ein durchgängiges Supply-
Chain-Management gibt Healthcare-Anbietern 
einen Wettbewerbsvorteil. .

thomas Zeller
ist Marketingdirektor 
UPS Deutschland und 
Österreich.
  

Der autor
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Termine

11. März 2020, berlin
INCOTERMS® 2020 
Wissensraumseminar

12. März 2020, online
 „Laboratory Market 
in the Gulf Region“ (Webinar)

3. April 2020, berlin
Geschäftschancen in Indien –
Informationsveranstaltung im Rahmen 
des BMWi-Markterschließungs- 
programmes für KMU

SPeCTArIS  

brexit – wie geht‘s weiter  
nach dem 31. Januar 2020?
Lange Zeit war die Sorge groß, dass es 
zu einem ungeregelten harten Brexit 
kommt. Leiser als in den vergangenen 
Monaten erwartet verabschiedete sich 
das Vereinigte Königreich (UK) am 31. 
Januar 2020 um Mitternacht nun mit ei-
nem vorerst geregelten Austritt aus der 
Europäischen Union (EU). Ende Oktober 
einigten sich die Europäischen Union und 
das Vereinigte Königreich auf eine überar-
beitete Version des Austrittsabkommens. 
Im Januar 2020 konnte eine Zustimmung 
zum britischen Brexit-Gesetz im briti-
schen Parlament erzielt werden.

Das Austrittsabkommen sieht zunächst 
eine Übergangsphase vom 1. Februar 
2020 bis 31. Dezember 2020 vor, in der 
die künftigen Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinig-
ten Königreich definiert werden sollen. 
Praktisch bleibt erst einmal alles beim 
Alten. Zwar ist das Vereinigte König-
reich seit dem 1. Februar 2020 kein EU-
Mitglied mehr. Das EU-Recht gilt jedoch 
bis auf wenige Ausnahmen kraft des 
Austrittsabkommens weiter.

Medizinprodukte behalten zumindest 
bis zum 31. Dezember 2020 weiter-
hin ihren Marktzugang und ihre Zulas-
sung für die jeweiligen Märkte. Wichtig 

ferenzen zu gewähren, sondern müssen 
explizit zustimmen, dass UK während 
der Übergangsphase weiterhin von ih-
nen als Mitgliedsstaat der EU behandelt 
wird. Sollte dies nicht passieren, können 
seit dem 1. Februar 2020 Zölle für briti-
sche Waren anfallen. Zusätzlich würden 
britische Vorprodukte nicht mehr als 
Produkte mit EU-Ursprung in die Präfe-
renzkalkulation einfließen. Etwaige End-
produkte könnten so ihren EU-Ursprung 
verlieren. 

Es bleibt bei den Präferenzen und Ur-
sprungsregeln im Rahmen von Handels-
abkommen eine Unsicherheit bestehen, 
wann und wie sich die Vertragspartner 
der EU zur Anerkennung des Vereinig-
ten Königreichs positionieren werden. 
Gewissheit hierzu besteht in dieser Fra-
ge lediglich bei denjenigen Drittstaaten, 
die bereits ein Freihandelsabkommen 
mit dem Vereinigten Königreich ausge-
handelt haben. .

Kontakt:
Anne-Kathrin Schmalz, 
Referentin Außenwirtschaft und
Exportförderung, SPECTARIS e.V.,
schmalz@spectaris.de
www.spectaris.de

ist in der Übergangsphase aus Sicht 
der Medizintechnik, dass sich die Ver-
handlungspartner auf eine (partielle) 
Übernahme oder Nicht-Übernahme 
europäischer Regelungen einigen. Das 
betrifft auch das System der Benannten 
Stellen. Denkbar wäre, dass UK einen 
Status wie die Schweiz erhält oder aber 
auch ein eigenes Marktzugangssystem 
für Medizinprodukte entwickelt. 

Im grenzüberschreitenden Handel wird 
der Austritt des Vereinigten Königreichs 
zunächst kaum Folgen haben. Der Wa-
renhandel ist auch nach dem 31. Januar 
2020 frei. Die Regelungen und Standards 
zum europäischen Binnenmarkt gelten 
weiterhin, so dass es keine Zollkontrol-
len an Grenzübergängen geben wird. 

Anders sieht es bei den im Rahmen von 
Handelsabkommen gewährten Frei-
handelsabkommen aus. Das Vereinigte 
Königreich ist während der Übergangs-
phase weiterhin an alle Verpflichtungen 
gebunden, die sich aus den Handelsab-
kommen der Europäischen Union mit 
Drittstaaten ergeben. Für die Drittstaa-
ten als Vertragspartner der EU gilt dies 
jedoch nicht. Sie sind nicht automatisch 
dazu verpflichtet, EU-Waren mit (teilwei-
sem) Ursprung in UK zollrechtliche Prä-
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Medical valley  

Innovationen für die Gesundheit

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

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

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

Als Clustermanagement-Organisation 
fungiert seit 2007 der Medical Valley 

Termin

26. März 2020, erlangen
Medical Valley Innovation Night 
Barcamp&Matchmaking
www.xing-events.com/
MedicalValleyInnovationNight.html 

EMN e. V., der sich aus aktuell rund 220 
Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Gesundheitsversorgung, Netzwerken und 
Politik zusammensetzt. Zentrale Aufgabe 
des Clustermanagements ist die Weiter-
entwicklung, Koordination und Vermark-
tung des Clusters. Konkrete ausgewählte 
Aktivitäten des Medical Valley EMN sind 
aktuell unter anderem der Betrieb der In-
novationszentren Medical Valley Center 
Erlangen, Forchheim, Amberg-Weiden 
und Bamberg, die Koordination des 
Bayerischen Clusters Medizintechnik (in 
Kooperation mit Forum MedTech Phar-
ma), die Durchführung des Medical Val-
ley Awards (Preis für Forschungsteams 
in Vorgründungsphasen) und die Koor-
dination der Themenplattform „Digitale 
Medizin/Gesundheit“ im Rahmen des 
Zentrums Digitalisierung.Bayern. Das 
Medical Valley EMN ist außerdem Kon-
sortial-Partner von „EIT Health“, einem 
Zusammenschluss europäischer Part-
ner, die im Rahmen von Horizon 2020 
neue Lösungen zu den Säulen „Promote 
Healthy Living“, „Support Active Ageing“ 
und „Improve Healthcare“ entwickeln. 
„EIT Health“ ist aktuell mit einem Budget 
von bis zu 80 Mio. Euro im Jahr für die 
nächsten 7 bis 15 Jahre eines der größ-
ten Gesundheitsforschungsprogramme 
weltweit. .

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

das Medical valley-Team
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Medical Mountains  

Seminarangebot in berlin startet – 
pragmatisch und praxisnah

Aus der Kenntnis heraus, was vor allem 
kleine und mittlere Medizintechnik-Unter-
nehmen bewegt und welches Know-how 
konkret benötigt wird, entwickelt die Me-
dicalMountains GmbH ein praxisnahes 
Weiterbildungsangebot – das seit diesem 
Jahr auch in Berlin verfügbar ist. 

Die MedicalMountains GmbH hat ihren 
Sitz in Tuttlingen, dem „Weltzentrum der 
Medizintechnik“. Seit ihrer Gründung vor 
zehn Jahren steht die Clusterorganisation 
im kontinuierlichen Austausch mit der In-
dustrie. Von dort kommt der Input für die 
Seminare und Workshops. „Wir orientieren 
uns am Bedarf und an den Anforderungen 
der Unternehmen“, erinnert Alwin Reger, 
bei der MedicalMountains GmbH verant-
wortlich für den Bereich Aus- und Weiter-
bildung in der Medizintechnik. Bedarf ist 
seit längerem auch aus Berlin und Bran-
denburg zu vernehmen. Mussten Teilneh-
mer von dort bislang nach Tuttlingen rei-
sen, kommt die MedicalMountains GmbH 
ihnen nun entgegen.

Mit der QiP GmbH, Kalms Consulting 
GmbH, Link Medical GmbH und deren 
Fachreferenten sind starke Partner vor 
Ort gefunden worden – und im zentral 
gelegenen „Helix Hub“ die passenden 
Veranstaltungsräume. Der Schwerpunkt 
der Seminare liegt zunächst auf dem Qua-

litätsmanagement. Dieses Feld umfasst 
weit mehr als nur die ISO 13485: „Gerade 
auch Risikomanagement und Validierun-
gen werden von Benannten Stellen derzeit 
genau unter die Lupe genommen“, weiß 
Alwin Reger. Entsprechend widmen sich 
einzelne Tagesveranstaltungen diesen 
Themen. Hinzu kommen Biokompatibi-
lität, Klinische Bewertungen oder Post-
Market Surveillance, so dass Unterneh-
men sich individuell jene Wissensmodule 
zusammenstellen können, die gebraucht 
werden. 

Grundsätzlich gilt die Devise: Pragmatisch 
in der Vermittlung, praxisnah bei den In-
halten. „Umsetzungsorientierte Kompe-
tenzen sind heute wichtiger denn je“, so 
Alwin Reger. Es gehe nicht mehr allein da-
rum, was gemacht werden muss, sondern 
vor allem um das Wie. „Wir unterstützen 
die Medizintechnik-Unternehmen dabei, 
auf der Höhe der Zeit zu bleiben, drin-
gend benötigte Fachkräfte aus den eige-
nen Reihen heraus aufzubauen und somit 
die Ressourcen für morgen zu schaffen.“ 
Denn klar ist: Die Branche muss sich 
weiterhin auf viele neue Gegebenheiten 
einstellen – und die stetige Weiterbildung 
wird ein wesentlicher Baustein sein, diese 
Herausforderungen zu bewältigen.  .

Meinrad Kempf, MedicalMountains

Termine

2. April 2020, berlin
Biokompatibilität und biologische 
Sicherheit von Medizinprodukten

27. Mai 2020, Tuttlingen
Workshop:  
Lieferantenaudit

die MedicalMountains GmbH weitet ihr Weiterbildungsangebot auf berlin aus.  
der Schwerpunkt der Seminare liegt zunächst auf dem Qualitätsmanagement. 

regularien  

broschüre bündelt 
branchen-Support 

Checklisten, Leitfäden, Gemeinschafts-
projekte: Die MedicalMountains GmbH 
hält einige Angebote bereit, die Medi-
zintechnik-Unternehmen bei der Um-
setzung regulatorischer Anforderungen 
unterstützen. Mithilfe einer Broschüre 
können sich Interessenten einen Über-
blick zu den verschiedenen Bereichen 
und über die Eckdaten verschaffen. Die 
Elemente unterscheiden sich in Form 
und Umfang, haben aber zwei Aspek-
te gemeinsam: Sie schaffen zeitliche, 
personelle und finanzielle Entlastung 
und geben gleichzeitig mehr Sicherheit 
im Umgang mit den Rahmenbedingun-
gen. So nehmen die „GAP-Analyse zur 
Technischen Dokumentation“ und der 
„Schritt-für-Schritt-Leitfaden Klasse Ir“ 
EU-MDR-Themen in den Fokus. Medi-
calMountains bietet zudem für mehr als 
20 Produktgruppen gemeinschaftliche 
Literaturauswertungen als Grundlage 
der Klinischen Bewertung an, die von 
professionellen Dienstleistern erstellt 
worden sind. Pragmatische Hinweise, 
Vorlagen und Orientierungshilfen wer-
den auch 2020 im ExpertTable „Die 
praktische Umsetzung der EU-MDR“ er-
arbeitet. Medizintechnik-Unternehmen 
können weiterhin als „passives Mitglied“ 
für einen festen Jahresbeitrag von den 
vollständigen Erkenntnissen profitieren 
(https://medicalmountains.de/support). .
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10.–13.März, düsseldorf
METAV, Medical Area  

24.–25. April, Mainz
4th Conference on 
3D Printing in Medicine
 
05.–07. Mai, Stuttgart
T4M – Technology for Medical Devices
VDMA-Gemeinschaftsstand

14. bis 16. September, Shanghai
Medtec China
German Pavillon 
(Anmeldeschluss 29. Mai 2020)

16.–19. november, düsseldorf
Compamed 2020

09.–10. Februar 2021, Anaheim (USA)
MD&M West
German Pavillon
(Anmeldeschluss 29. April 2020)

https://medtec.vdma.org 

vdMA 

Messebesuch oder branchentreff – 
der persönliche Kontakt zählt 
Messen und Branchentreffs bleiben auch 
in Zeiten zunehmender Digitalisierung 
und Informationsmöglichkeiten über das 
Internet relevant. Zwar sinkt die durch-
schnittliche Verweildauer der Besucher 
von Messen, der persönliche Kontakt mit 
Kunden, Lieferanten und Partnern kann 
aber durch digitale Kommunikation nicht 
vollständig ersetzt werden.

Die VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizin-
technik engagiert sich deshalb intensiv 
auf nationaler und internationaler Ebene 
im Messebereich in unterschiedlicher 
Weise. In China (Medtec China in Shang-
hai) und den USA (MD&M West in Ana-
heim) initiiert der VDMA seit 2017 jeweils 
einen German Pavillon, über den deut-
sche Unternehmen subventioniert an den 
beiden Messen teilnehmen können. So-
wohl in China als auch in den USA wird 
dieses Angebot rege genutzt, die Zahl 
der Teilnehmer wächst jährlich und hat 
sich seit Beginn der Beteiligungen nahe-
zu verdoppelt.

Die German Pavillons finden im Rahmen 
des Auslandsmesseprogramms (AMP) 
der Bundesrepublik Deutschland statt. 

Das AMP umfasst Messen und Ausstel-
lungen im Ausland, bei denen eine Beteili-
gung des Bundes in Kooperation mit dem 
AUMA durchgeführt wird. Mit diesem In-
strument der Außenwirtschaftsförderung 
ermöglichen das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL), Firmen die Mes-
seteilnahme an Gemeinschaftsständen 
zu günstigen Bedingungen.

In Deutschland ist der VDMA seit vie-
len Jahren mit einem eigenen Gemein-
schaftsstand auf der Compamed in 
Düsseldorf vertreten. Darüber hinaus 
hat die AG Medizintechnik im vergange-
nen Jahr die T4M in Stuttgart mit aus 
der Taufe gehoben und engagiert sich 
dort zusammen mit Swiss Medtech als 
ideeller Träger. Der dortige VDMA Ge-
meinschaftsstand erfuhr bereits 2019 
mit einer Rekordbeteiligung von 17 Un-
ternehmen eine enorm große Nachfra-
ge. Im Rahmen der T4M 2020 steigt die 
Zahl der Aussteller nochmals stark an: 
Mit 27 Unternehmen auf über 270 m² 
wird sich der VDMA im Mai in Stuttgart 
präsentieren. 

der vdMA-Gemeinschaftsstand auf der T4M erfreut sich großer beliebtheit.

Außerdem sind alle Mitgliedsunterneh-
men der AG Medizintechnik zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung eingeladen, 
die im Rahmen der T4M stattfinden wird. 
Abgerundet wird das Engagement mit 
einem Workshop zum Thema Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 in der Medizintech-
nik, der gemeinsam mit der Allianz Indus-
trie 4.0 des Landes Baden-Württemberg 
organisiert wird.  .

Kontakt:
VDMA
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
Niklas Kuczaty
Tel.: 069 756081-48
E-Mail: n.kuczaty@vdw.de
https://medtec.vdma.org
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Unternehmen Seite

Bayern Innovativ GmbH 65
Berlin Partner GmbH 27
BIOCOM AG 38, U3
biosaxony e.V. 41
BVMed 38
Corscience GmbH & Co. KG 61
DMEA 2020 31
Dt. Apotheker- und Ärztebank 11
Early Bird 38
FAULHABER 3
FGK Clinical Research GmbH 7
FOBA Laser Marking + Engraving 73
Forum MedTech Pharma e.V. 59
Hauptstadtkongress 2020 45
High-Tech Gründerfonds 38
Informa Markets China 67
Ingeniam GmbH & Co. KG 17
Klingel medical metal GmbH 53
LEE Hydraulische Miniaturkomponenten 57
LK-Mechanik GmbH 9
Messe Nürnberg (Medtec Live)  Umschlag, 13
Meiser Medical GmbH 19
Messe Stuttgart (T4M) Einhefter 
Mikron Tool SA Agno 54
Octum GmbH 73
oxaion GmbH 23, 63
Rapidtech 42
SAB Bröckskes GmbH & Co. KG U2, 48
SAQ-QUALICON AG 21, 26
Schwäbische Werkzeugmaschinen 43, 47
SMT-EPHJ Genf 25, 29
Techn. Akademie Esslingen TAE e.V. Beilage 
Transline Gruppe GmbH 40, 55
UBM America/MDM East 13
UPS Deutschland Inc. & Co OHG 66, U4
Vision/Werbeagentur Beck 73
WIBU-SYSTEMS AG 52, 56

INSERENTENINDEX 

Mehr als 50 Gründer und akademische 
Innovatoren präsentieren vom 5. bis 7. 
Mai auf der T4M Start-up World ihre 
Technologien und Produktideen aus allen 
wichtigen Bereichen der Medizintech-
nik– von der Prävention, der stationären 
und ambulanten Versorgung über Reha-
bilitation und Pflege bis hin zu Produkti-
on und Fertigung.   
 www.t4m-startupworld.de

Jetzt teilnehmen an der T4M 
Start-up World in Stuttgart!

13.–15.5.20
Werkstoffe und additive Fertigung, Potsdam
Info: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
https://additive-fertigung-2020.dgm.de

9.6.20
Medtech Radar Live 2020, Köln
Info: Geschäftsstelle BVMed
www.medtechradar.live

9.–11.6.20
MD&M East, New York (USA)
Info: UBM LLC
https://advancedmanufacturingnewyork.
com/mdm-east

16.–19.6.20
SMT – Swiss Medical Technologies, Genf (CH)
Info: Palexpo SA
http://ephj.ch/de

3.–4.3.20
AM Expo – Additive Manufacturing Expo, 
Luzern (CH)
Info: Debora Fries, Messe Luzern
www.visit.am-expo.ch/de

10.–11.3.20
Innovabiomed, Verona (IT)
Info: Paola Ragno, Veronafiere SPA
www.innovabiomed.it/en/

10.–11.3.20
Gesundheitskongress des Westens 2020, Köln
Info: WISO S.E. Consulting GmbH
www.gesundheitskongress-des-
westens.de

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

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

12.3.20
Umsetzung der UDI für Europa nach EU-MDR, 
Tuttlingen
Info: MedicalMountains GmbH
https://medicalmountains.de

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

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

24.–26.3.20
Medlab Asia Pacific, Singapore
Info: Informa
www.medlabasia.com

24.3.20
Die EU-MDR aus Entwicklersicht –  
der konforme Entwicklungsprozess, Tuttlingen
Info: MedicalMountains GmbH
https://medicalmountains.de

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

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

31.3.–2.4.20
MedtecLIVE, Nürnberg
Info: Nürnberg Messe
www.medteclive.com

3.4.20
Geschäftschancen in Indien für deutsche 
Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitswirt-
schaft, Medizintechnik und Pharmaindustrie, Berlin
Info: Spectaris e.V
www.german-tech.org

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

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

8.–9.5.20
Leafly Medical Cannabis Conference 2020, Berlin
Info: Leafly Deutschland GmbH
www.leafly.de/conference/

12.–14.5.20
Africa Health, Johannesburg (SA)
Info: Informa
www.africahealthexhibition.com

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

23.–25.6.20
FIME, Miami (USA)
Info: Informa Life Sciences
www.fimeshow.com

14.–17.7.20
VII meditech 2020, Bogota (CO)
Info: Brigitte Cox, Messe Düsseldorf North America
https://feriameditech.com/en/

14.10.20
12. Innovation Forum Medizintechnik, Tuttlingen
Info: Britta Norwat, MedicalMountains
https://innovation-forum- 
medizintechnik.de/

26.–27.10.20
Europäischer Gesundheitskongress 2020, München
Info: WISO S.E. Consulting GmbH
http://gesundheitskongress.de

16.–19.11.20
MEDICA 2020, Düsseldorf
Info: Messe Düsseldorf GmbH
www.medica.de
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FoBA Laser Marking + engraving 

Laserbeschriftung als Gesamtpaket
Direkt markierte UDI-Codes auf Produkten aus 
Edelstahl, Kunststoff oder Titan müssen alle 
Anforderungen der MDR/FDA an optimale Les-
barkeit, dauerhafte Beständigkeit und damit 
sichere Rückverfolgbarkeit eines Medizinpro-
duktes erfüllen.

Die optimale Laserbeschriftungstechnologie 
von FOBA lässt sich reibungslos an industrielle 
Datenschnittstellen anbinden und markiert si-
cher und fehlerfrei. FOBA bietet darüber hinaus 
auch eine umfassende Prozessvalidierung und 
Maschinenqualifizierung und vereinfacht da-
durch das erforderliche Qualitätsmanagement. 

Die geschlossenen Markierarbeitsplätze der 
FOBA M-Serie sind optional mit integrierter 
Kamera ausgestattet und richten die Markie-
rung passgenau auf das Produkt aus. Mithilfe 
der Markierfunktion FOBA Mosaic ist dies so-
gar ohne Produkthalterungen und bei zufällig 
im Markierfeld positionierten Teilen möglich. 
FOBAs Expertise in der UDI-Beschriftung be-
ruht auf einer engen Kooperation mit bedeu-
tenden Medizintechnikfirmen.  .

www.fobalaser.com

OCTUM GmbH
Renntalstr. 16
74360 Ilsfeld
Tel.: +49 7062-914 94 0
Fax: +49 7062-914 94 34
E-Mail: info@octum.de

oCtuM GmbH

Sichere pipetten-Inspektion
Mit Hilfe von Pipetten werden medizinische 
Flüssigkeiten dosiert. Für den sorgsamen 
 Gebrauch sind Fehlerfreiheit, Sauberkeit und 
Sicherheit zwingende Voraussetzungen. Eben-
so darf keine Verletzungsgefahr für das medi-
zinische Fachpersonal bestehen. Die Pipetten 
müssen hohe Genauigkeitsanforderungen er-
füllen. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, sind folgende Prüfungen dieser medi-
zinischen Produkte inline schnell, präzise und 
reproduzierbar durchzuführen: Spritzguss-
fehler, Maße und Formen, Rundheitsprüfung, 

Verkrümmung, Verzug und Schiefstellung, 
Schwimmhäute/Grate, Anwesenheitsprüfung 
und Partikelkontrolle sowie die Vollständig-
keit im Rack. Die konkrete Realisierung erfolgt 
anhand kundenspezifischer Vorgaben für die 
Fehlergrößen beziehungsweise Messgenauig-
keiten in der Regel mit mehreren spezifischen 
Kamerastationen. Die gesamte Projektabwick-
lung kann nach GAMP5 und unter Erfüllung 
aller gängigen FDA-Regularien erfolgen. .

www.octum.de

FOBA Laser Marking +  
Engraving
Christian Söhner (Global 
Vertical Manager Medical)
info@fobalaser.com 

T4M: Halle 9, Stand 9B21

10. – 12. November 2020  Messe Stuttgart
www.vision-messe.de

Save the date!

VISION2020_Az_213x89_DE_STD_RZ.indd   1 22.01.20   14:58
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letzte seite.

Darlehen. Die auf diagnos-
tische und therapeutische 
Radiopharmazeutika speziali-
sierte  Isotopen Technologien 
München (ITM) AG aus Mün-
chen erhält ein Darlehen über 
40 Mio. Euro von der Europä-
ischen Investitionsbank. Das 
Geld soll in die Erforschung und 
Entwicklung des firmeneigenen 
Portfolios von Radionukliden 
fließen.

Neuromonitoring. Das italieni-
sche Medtech Start-up WISE hat 
erste Patienten in eine Studie 
aufgenommen, um seine Neuro-
elektrode an Kliniken in Mün-
chen, Zürich, Bern und Verona 
zu testen. Die Vorbereitungen 
für die erste klinische Pivotal-
studie der minimal-invasiven 
kortikalen Streifenelektroden 
sind erfolgreich gestartet.

investition. Berliner Investo-
ren und die Diabetes-Firma 
Lifecare AS aus Norwegen 
haben die Digital Diagnostics 
AG gegründet und mit 7,6 Mio. 
Euro ausgestattet. Ziel ist es, 
die Sencell-Technologie zur 
kontinuierlichen Glukosemes-
sung von der Diabetes-Firma 
Lifecare AS zur Marktreife 
weiterzuentwickeln.

Orthopädie. Ein Team von 
Experten der Universität des 
Saarlandes arbeiten an einem 
intelligenten Implantat, das bei 
Knochenbrüchen sofort ab der 
OP die Heilung überwacht und 
bei Fehlbelastung den Patienten 
warnt. Die Werner-Siemens-
Stiftung finanziert die Start-
phase des Projektes mit 8 Mio. 
Euro. In spätestens fünf Jahren 
soll es einen Prototypen geben.  

transparente Organe als Vorlage für 3D-Bioprints

Das Team um Ali Ertürk vom Helmholtz Zentrum München hat zusammen mit Kollegen der 
Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München ein Verfahren mit 
dem Namen SHANEL (Small-micelle-mediated Human orgAN Efficient clearing and Labeling) 
entwickelt, das menschliche Organe transparent macht. Damit lassen sich dreidimensionale 
zelluläre Karten von menschlichen Organen herstellen, die aus Sicht der Forscher insbeson-
dere für die Entwicklung von synthetischen Organen mittels 3D-Druck relevant sein könnten. 
Bei den Arbeiten kamen ein spezielles Mikroskop der deutschen Biotech-Firma Miltenyi Bio-
tec sowie Deep-Learning-Algorithmen von TUM-Wissenschaftlern zum Einsatz.    .

traNspareNte OrgaNe

Dermatologie

Neuartiges Verbandmaterial 
fördert Heilung

Ob ein Schnitt in den Finger oder eine Schürf-
wunde am Arm – in jede Hausapotheke ge-
hört ein Pflaster. Doch wer kennt ihn nicht, 
den Schmerz beim Entfernen des Pflasters? 
Forscher um Dimos Poulikakos, Professor 
des Energy Science Center der ETH Zürich, 
haben zusammen mit der National Univer-
sity of Singapore einen Verband entwickelt, 
der nicht nur leicht abziehbar ist, sondern 
auch die Heilung fördert. Er vereint die drei 
Eigenschaften – blutabweisend, gerinnungs-
fördernd und antibakteriell – zum ersten Mal. 
Auf der Suche nach neuen superhydropho-
ben Materialien stießen sie auf einen Wund-
verbandstoff, der nicht verklebt und auch 
zur Blutgerinnung beiträgt. Darüber hinaus 
können Bakterien am Material nur schlecht 
anhaften, weshalb die beschichtete Gaze 
auch eine antibakterielle Wirkung besitzt. Die 
Wirksamkeit bestätigten die Forscher bereits 
in Tierversuchen mit Ratten.  .

Materialforschung  

superfaser aus Kunststoff  
wie spinnenseide 

Eine neue Superfaser mit Eigenschaften der 
Spinnenseide, aber aus erschwinglichem 
Kunststoff und mit etablierten Verfahren her-
gestellt – das haben Forscher aus Bayreuth 
geschafft. Wie das Team um Andreas Grei-
ner von der Universität Bayreuth gemeinsam 
mit Partnern in Deutschland, China und der 
Schweiz im Fachjournal Science berichten, 
nutzten sie dafür einen günstigen Grund-
stoff und bekannte Verfahren. Sie fügten 
dem Grundstoff Polyacrylnitril eine Art che-
mischen Klebstoff hinzu und erreichten da-
mit, dass sich die Fasern in Längsrichtung 
verknüpfen. Eine einzige Faser hat einen 
Durchmesser von rund 40 Mikrometern und 
besteht aus bis zu 4.000 ultradünnen Fibril-
len. Die Forscher konnten bei Experimenten 
zudem die hohe Zugfestigkeit und Zähigkeit 
nachweisen und sehen daher in der Biomedi-
zin großes Anwendungspotenzial für die neue 
Materialklasse, etwa bei Implantaten.  .

A
b

b.
: H

el
m

ho
ltz

 Z
en

tr
um

 M
ün

ch
en

 /
 E

rt
ür

k 
La

b



Medizintechnik 
„Made in Germany“

Jahrgang 2020: Die englisch  sprachige 
„Visitenkarte” der deutschen Medizin-
technik-Branche beleuchtet die 
Stärken der deutschen Unternehmen 
und die Vielfalt ihrer Produkte auf 
zweiseitigen Firmenprofi len – von 
innovativen Medizinprodukteherstellern 
bis hin zu Dienstleistern im Gesund-
heits wesen. Abgerundet wird das 
Buch mit informativen Wirtschafts- 
und Finanzkennzahlen sowie einem 
Überblick zu den Technologietrends 
im nationalen und internationalen 
Gesundheitsmarkt.

Das Buch ist im Buchhandel 
vor Ort oder online erhältlich.
ISBN 978-3-928383-74-5 

EUR 12,80

zweiseitigen Firmenprofi len – von 
innovativen Medizinprodukteherstellern 
bis hin zu Dienstleistern im Gesund-
heits wesen. Abgerundet wird das 
Buch mit informativen Wirtschafts- 
und Finanzkennzahlen sowie einem 
Überblick zu den Technologietrends 
im nationalen und internationalen 

Das Buch ist im Buchhandel 
vor Ort oder online erhältlich.

BIOCOM AG  I  Lützowstraße 33–36  I  10785 Berlin  I  Germany
Tel. +49 (0)30 264921-54  I  info@biocom.de  I  www.biocom.de
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Wenn die Gesundheit von Patienten und auch der gute Ruf Ihres 

Unternehmens auf dem Spiel steht, rücken Zuverlässigkeit, Erfahrung 

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

Transportnetzwerk sowie unsere umfassende Erfahrung mit Vorschriften 

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

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

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

konzentrieren und neue Chancen in diesem Wachstumsmarkt nutzen 

können. Egal ob kleines oder großes Unternehmen, unsere Lösungen 

können Ihre Wirtschaftlichkeit und  Ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und 

dazu beitragen, dass es Patienten besser geht.
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