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… weil wir uns hier mit Kunden und Interessenten 
über Trends im Bereich der Reinigung von Medizin-
produkten austauschen können.“ 
Elma Schmidbauer GmbH

… weil wir uns als innovativen System-Partner für 
Kunststoffverarbeitung endlich wieder persönlich 
vor Ort präsentieren möchten.“ 
Röchling Medical Waldachtal AG

Mehr Infos in der Umschlagseite hintenMehr Infos in der Umschlagseite hintenMehr Infos in der Umschlagseite hinten

… weil wir als global agierendes Unternehmen auch 
lokal verwurzelt sind.“ 
Admedes GmbH

„Wir sind Aussteller auf der T4M 2021 
in Stuttgart, …

Mehr Infos in der Umschlagseite hinten

Diese Unternehmen 
haben die T4M 2019 besucht:

Dürr Dental Bayer Medi1one medical
SAMSUNG Medical MED-EL Stryker 

Robert Bosch Roche Diagnostics Evonik
Geistliche Pharma Aesculap Olympus     

Zimmer Medizin Systems QIAGEN
Siemens Healthcare Fresenius

Maquet Philipps Dräger
Erbe Elektromedizin

u. v. m.

Die T4M – Technology for Medical Devices bietet der 
Medizin technikindustrie vom 4.–6. Mai 2021 wieder 
einen zentralen Treffpunkt mit Fachmesse, Fachforen, 
Workshops und Networking. Zu den Ausstellungs-
schwerpunkten zählen die  Bereiche Fertigungs-
technik, Produktionsumfeld, Dienstleistungen sowie 
Komponenten und Werkstoffe.

Sichern Sie sich beste Kontakte zu Entscheidern, 
Entwicklern und Einkäufern der Hersteller und 
 Inverkehrbringer von Medizintechnik. Ihre Stand-
reservierung wird erst mit Ihrer Bestätigung des 
exakten Standplatzes bindend.

Messe für Medizintechnik
neu gedacht

�
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 Informatio-
nen finden Sie auf der T4M.

Informationen gewinnen

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

Technische Produkte, Werkstoffe 
und Lösungen entdecken

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

Experten treffen

�
Zahlreiche Fachvorträge und Workshops ver-
mitteln Ihnen zusätzliches Know-how sowie 
spannende Ein- und Ausblicke.

Individuell weiterbilden

Jetzt Messestand buchen: 
T4M-expo.de/standbuchung

T4M – Technology for Medical Devices
4.–6. Mai 2021 � Messe Stuttgart
www.t4m-expo.de

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

Ideelle Träger

Parallelveranstaltung
Control – Internationale Fachmesse 
für Qualitätssicherung
4.–7. Mai 2021 

Warum Sie dabei
sein sollten:



  EU-MDRj  
Warum Experten einen 
Kollaps befürchten  

 Messe-Vorschauj  
Wie T4M und MedtecLIVE  
im Jahr 2021 aussehen

  
Wie der Praxistest für digitale 
Therapien anläuft
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Connecting the medical technology 
supply chain

medteclive.com

20. – 22. APRIL 

Technologie. Wirtschaft. Gesundheit. 
Heft 2.2020. 4. Jahrgang. 

Interview
Anne Sophie  
Geier vertritt  
Digital Health- 
Start-ups im  
SVDGV und  
spricht über die 
Rolle der Ärzte- 
schaft 

         Medtech-  
             Produktion 
           im Wandel



DO BUSINESS
Geschäftskontakte knüpfen, 

Lösungen präsentieren, 
Kunden gewinnen

CONNECT
Kongress MedTech Summit, 

internationale Pavillons, 
Networking-Events

INNOVATE
Wegweisende Fortschritte,  

Weiterentwicklungen,  
neueste Trends

THE  
EVENT

20. – 22. 
 APRIL  
2021

Connecting the medical technology  
supply chain

Im Verbund mit

Ideeller Träger
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Editorial
Es ist stark anzunehmen, dass das Jahr 2020 
einmal in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die 
Corona-Pandemie hat der Industrie arg zugesetzt 
und so ziemlich alles auf den Kopf gestellt, was 
man sich nur vorstellen kann – und doch bleibt 
festzuhalten: die Medizintechnik-Branche steht 
nicht nur vergleichsweise gut da, sondern erhält 
so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie nie zuvor. 
Zugleich haben zahlreiche Unternehmen angepackt, 
umgestellt, improvisiert und neue Fertigungslinien 
in einem atemberaubenden Tempo hochgezogen. 
In unserer Titelgeschichte (siehe S. 8) zeigen wir 
beispielhaft, was in den letzten Monaten geleistet 
wurde, egal ob im Großkonzern, beim Mittelständler 
oder im Start-up. Und unser neuer Kolumnist André 
Zimmermann von der SHS Gesellschaft für Beteili-
gungsmanagement wirft aus Investorenperspektive 
einen Blick auf die aktuelle Lage (siehe S. 28). 

Für das ganze Feld der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen hat die Corona-Krise ebenfalls nochmal für deutlich mehr Druck gesorgt. Video-
sprechstunden, digitale Krankschreibung ohne persönlichen Arztkontakt – all das, worüber zuvor 
jahrelang debattiert wurde, war in der Krise plötzlich normal. Parallel dazu wurde auf Grundlage des 
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) in nur 15 Monaten eine komplette neue Produktgruppe auf den 
Weg gebracht: die digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Seit Oktober werden diese durch die 
gesetzlichen Krankenkassen erstattet – ein Quantensprung für die ambulante Versorgung! Was 
aber bedeutet das für Firmen, Ärzte und Patienten? Fragen wie diese beleuchten wir in der MedTech 
Radar-Ausgabe (siehe S. 31). Zudem steht uns Anne-Sophie Geier, Geschäftsführerin des neuen 
Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung Rede und Antwort. (siehe S. 39)  

Auch das Thema EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) bleibt auf der Agenda. Im Mai war das 
Aufatmen groß, als die EU-Kommission den Geltungsbeginn um ein Jahr bis Mai 2021 verschoben 
hatte. Mit der Koexistenz der nun noch weiter gültigen MDD und MDR verlagern wir die Probleme 
jedoch nur in die Zukunft. Experten schlagen Alarm, dass uns für die Jahre 2022 bis 2024 eine rie-
sige Bugwelle an auslaufenden MDD-Zertifikaten auf uns zukommt – eine Tatsache, auf die weder 
Unternehmen noch Benannte Stellen vorbereitet sind. Was zudem Sorge bereitet: Selbst große 
Firmen scheinen bei der Umstellung von MDD auf MDR noch immer zahlreiche Fragen zu haben, 
wie sollen das dann erst die vielen kleinen und mittleren Unternehmen stemmen – und noch dazu 
unter Zeitdruck? Unser Update liefert einen aktuellen Überblick (siehe S. 18).  

Und wie sieht es mit den Messen und Veranstaltungen aus, auf denen wir uns sonst im Herbst ge-
troffen haben? In Tuttlingen konnte das jährliche Innovationsforum noch stattfinden (siehe S. 54), 
aber erwartet uns in diesem digitalen Messeherbst? Und wie gehen die Branchenmessen nächstes 
Jahr mit der Krise um? Unsere Event-Vorschau liefert den Überblick (ab S. 56). Wir wünschen viel 
Vergnügen mit diesem Heft!

Sandra Wirsching

Chefredaktion medtech zwo,  
director Business development,  
BioCoM aG

Jetzt mehr erfahren: 
raumedic.com/anwendungsgebiete

Ophthalmologie

Enterale Ernährung

Infusion

Kardiochirurgie

Drug Delivery

Pharma Fluid Handling

Marktorientiert.
Kundenindividuell.
RAUMEDIC.

Bei RAUMEDIC entwickeln und fertigen 

wir maßgeschneiderte Lösungen für 

viele verschiedene medizinische und 

pharmazeutische Anwendungsgebiete.

In diesem Jahr können wir unsere 

Kunden leider nicht persönlich auf der 

Compamed begrüßen. Als erfahrener 

Entwicklungspartner stehen wir Ihnen bei 

der markt- und anwendungsgerechten 

Umsetzung Ihrer Produktidee natürlich 

dennoch zur Seite.
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intro
150 Mio. Euro für Universitätsklinik-Netzwerk 
zu Covid-19; Laserzentrum Hannover ent-
wickelt neues Verfahren; Evonik stellt neues 
PEEK-Material vor; Zulieferer Steinbach erwei-
tert 3D-Druck-Kompetenz; BMBF investiert 
20 Mio. Euro in Medizintechnik; OptoGenTech 
berichtet Meilenstein; Aignostics mit Finanzie-
rung; Sulzer übernimmt Haselmeier. 6

röchling setzt auf Wachstum der 
Medical-Sparte
Die Röchling-Gruppe investiert 50 Mio. Euro in 
ein neues Produktionsgebäude und in Produk-
tionsmittel am Standort von Röchling Medical 
in Thüringen. Damit will der Fertigungsspezi-
alist für Kunststoffe die gestiegene Nachfrage 
nach Medizinprodukten bedienen. 14 
 

altana kauft Expertise  
in 3d-druck zu
Der Spezialchemiekonzern Altana stärkt 
sich mit zwei Übernahmen im metallischen 
3D-Druck, um im Bereich additive Fertigung 
für die Medizintechnik zu punkten. 16 

Kolumne: Medtech-iNSidE
Medtech im Umbruch: die aufgaben
Corona, Digitalisierung, MDR, Brexit – auf 
Medtech-Firmen kommen große und kapi-
talintensive Herausforderungen zu. Worauf 
es jetzt ankommt, fasst André Zimmermann, 
Partner beim Tübinger Brancheninvestor SHS 
Gesellschaft für Beteiligungsmanagement, in 
der neuen Finanzkolumne zusammen. 28 

Wie kommen diGa zum Patienten?
Bis Ende Oktober hatten es fünf Start-ups 
ins DiGA-Verzeichnis des BfArM geschafft. 
Doch sind sie dann auch bereits in der 
Arztpraxis angekommen? Wie stellen sich 
Unternehmen und Ärzteschaft auf die neue 
Ära der Digitalmedizin ein? Derweil arbeitet 
Bundesgesundheitsminister Spahn bereits 
am nächsten Digitalgesetz. 37
 

Wege zur smarten 
Produktentwicklung
Fraunhofer-Forscher und Medtech-Firmen 
wollen mit dem Projekt „AMeLie“ die 
Entwicklungszeiten für Medizinprodukte 

verkürzen. Es geht um Softwarelösungen 
zur intelligenten Vernetzung von Prozessen 
bis hin zu neuen drucktechnischen 
Verfahren in der Fertigung, die Kosten 
sparen.  44

Neue Polymere für den 3d-druck
Auf der digitalen Formnext und virtuellen 
COMPAMED im November will Kumovis  
neue Hochleistungspolymere präsentieren, 
deren Einsatz qualitativ mit Spritzguss-
verfahren vergleichbar ist. Erste Praxis-
anwendungen bei KLS Martin, Sanaplast 
und Diener Implants gibt es bereits. 48

Evonik und HtGF verkaufen 
anteile von Synoste
Der High-Tech Gründerfonds und Evonik 
Venture Capital haben ihre Anteile am 
finnischen Implantat-Unternehmen 
Synoste an den US-amerikanischen  
Medizinproduktehersteller Globus Medical 
verkauft. Das PEEK-Material von Evonik 
wird in den Implantaten der Finnen  
eingesetzt. 50

inhalt 2 | 20

42 Ob künstliche Intelligenz oder bezahlbare Robotik für die 
automatisierte Fertigung – Start-ups bieten innovative Lösungen 
an, um bestehende Produktionsprozesse in der Medizintechnik 
effizienter zu gestalten – gerade Mittelständler können profitieren.

8 Während die einen Unternehmen im  
Krisenmodus agieren, verzeichnen andere 
ein Auftragsplus. Vielerorts ist eine Konsoli-
dierung im Gange, gleichzeitig haben Inno-
vationen eine unverhoffte Chance im Markt. 

Medtech-Produktion 
im Wandel – 
die Branche in 
Krisenzeiten
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Digitale Therapien
              im Praxistest
Wie kommen Innovationen  
zum Patienten?

31
Herausforderung Regelversorgung
Mit der DiGA von null auf hundert
Wie der Prozess angelaufen ist und war-
um die größten Herausforderungen  
im Nutzennachweis liegen 

Geschäftsmodell Digitalmedizin
DiGA als Eintritt in den Markt
Unternehmer und Investoren  
diskutieren, wie sich mit digitalen 
Therapien Geld verdienen lässt 

54 Mit 300 Gästen vor Ort war das 
Innovation Forum Medizintechnik der 
Clusterorganisation MedicalMountains am 
14. Oktober ein großer Erfolg – und eines 
der wenigen Branchenevents, die vor dem 
Lockdown noch stattfinden konnten. 

18 Der Geltungs-
beginn der EU-MDR 
wurde zwar auf Mai 
2021 verschoben, 
doch Experten schla-
gen weiter Alarm. 
Auslaufende MDD-
Zertifikate werden 
2023/24 massive 
Probleme bereiten, 
sagen sie. 

39 Interview 
mit Anne Sophie 
Geier vom Spit-
zenverband für 
digitale Gesund-
heitsversorgung 
über Ärzte und 
DiGAs.

 
Cluster und Verbände 60 
 
termine  65 
 
inserentenindex 65 
 
 Extro 66

EVENt-VorSCHaU – teil 1
t4M, 4.–6. Mai 2021
Wie kann eine Messe in Zeiten von  
Corona gelingen? Was können digitale 
Formate leisten und welchen Ausblick  
gibt es bereits auf den Mai 2021?  
Darüber sprach medtech zwo mit T4M-
Projektleiterin Tanja Wendling. 56
 

EVENt-VorSCHaU – teil 2
MedtecliVE, 20.–22. april 2021
Nach der ersten rein virtuellen Ausgabe 
des Events im Jahr 2020 wird die 
MedtecLIVE 2021 hybrid veranstaltet.  
Medtech zwo gibt einen Überblick 
über die Planungen. 58
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Universitätskliniken 

150 Mio. Euro für  
netzwerk zu Covid-19

Mit dem „Nationalen Forschungsnetzwerk 
der Universitätsmedizin zu Covid-19“ will 
das BMBF die Aktivitäten in den deut-
schen Universitätskliniken zur Bewälti-
gung der aktuellen Pandemie stärken 
und investiert 150 Mio. Euro. Es werden 
13 klinikübergreifende Verbundprojekte 
gefördert, darunter viele mit Medtech-
Fokus. Ziel ist es, Daten, Erkenntnisse, 
Maßnahmenpläne, Diagnostik- und Be-
handlungsstrategien von allen deutschen 
Universitätskliniken zusammenzuführen 
und auszuwerten. Zu den wichtigsten Pro-
jekten zählen der Aufbau einer Echtzeit-
Versorgungsforschung mit der Ergänzung 
des AKTIN-Notaufnahmeregisters für die 
Pandemieforschung, der Aufbau eines 
Covid-19-Evidenz-Ökosystems, ein Netz-
werk zur Surveillance, die Koordinierung 
von Pandemie-Apps, Immunitätsanalysen, 
ein Obduktionsnetzwerk und der Aufbau 
von regionalen Versorgungsstrukturen.  .

Kooperation  

Zulieferer Steinbach erweitert  
Kompetenz im 3D-Druck

Die Steinbach AG aus Detmold koope-
riert mit dem Hochleistungskeramik-
spezialisten Lithoz GmbH und hat das 

Laserzentrum Hannover 

Mit Laser Knochenzement 
schonend entfernen

Experten am Laserzentrum Hannover 
entwickeln ein Endoskop-basiertes La-
sersystem, mit dem künftig Knochen-
zement schonend entfernt werden soll. 
Laserstrahl und Kamera werden durch 
ein starres Endoskop geführt. Per Video-
bild hat der Chirurg direkte Sicht auf den 
Operationsvorgang und durch eine in-
tegrierte selektive Beleuchtung wird der 
Kontrast zwischen Zement und Knochen 
verstärkt. Eine Segmentierung des alten 
Knochenzements soll die Entfernung 
erleichtern und so die Operationsdauer 
verringern und den Eingriff für den Pati-
enten schonender und sicherer machen. 
Die Biophotonik-Gruppe des Laserzen-
trums Hannover wird die spektroskopi-
sche Analyse des gealterten Knochen-
zements, den Laserabtragungsprozess 

sowie einen klinischen Demonstrator 
entwickeln. Pro Jahr werden weltweit 
etwa eine Million Prothesen eingesetzt. 
Damit diese gut halten, werden sie oft 
mit Knochenzement im Oberschenkel-
knochen fixiert. Gleichzeitig muss der 
alte Knochenzement komplett abgetra-
gen werden. Aktuell geschieht dies durch 
einen hohen chirurgischen Kraftaufwand 
oder mittels Ultraschall. Beide Prozedu-
ren sind jedoch sehr zeitaufwendig. .

Firmen-Portfolio mit weiteren Lithoz-3D-
Druckern ausgebaut. Das 3D-Drucksys-
tem CeraFab System S65 eignet sich be-
sonders für industrielle Serienfertigungen 
und liefert reproduzierbare Ergebnisse im 
Mikrometerbereich durch eine Objektiv-
linse. Die Technologie basiert auf der 
Lithography-based Ceramic Manufactu-
ring-Technologie. Es kann auf bis zu vier 
Produktionseinheiten erweitert werden.  .

Lithoz-3D-Drucker bei Steinbach.

StatiStiK

Herbstumfrage BVMed: Erwartete Umsatzentwicklung

  Inland   weltweit

 Quelle: BVMed, Herbstumfrage 10/2020
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Evonik

neues PEEK-Biomaterial

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat 
ein neues osteokonduktives PEEK-Ma-
terial für die Medizintechnik entwickelt, 
das bei Knochenimplantaten die Rege-
neration beschleunigt. Durch funktionel-
le Spezialadditive können sich Knochen 
und Implantat besser verbinden. Mit 
dem neuen Biomaterial führt der Kon-
zern eine neue  Produktlinie unter dem 
Markennamen VESTAKEEP® Fusion ein. 
Als Granulat und als Halbzeug können 
Kunden das Material einfach mit allen 
gängigen Fertigungsmethoden verar-
beiten. .
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Förderung  

BMBF investiert 20 Mio. Euro 
in innovative Medizintechnik

Medizinprodukte wie Beatmungsgerä-
te oder Diagnostik-Instrumente spielen 
eine große Rolle bei der Bewältigung 
der aktuellen Corona-Krise. Deshalb in-
vestiert das BMBF 20 Mio. Euro in die 
Forschung und Entwicklung innovati-
ver Medizintechnik. Es sollen langfristig 
bessere Instrumente gegen infektiöse 
Erreger entwickelt und anwendungsna-
he Forschungsprojekte gezielt gefördert 
werden. Die Maßnahme richtet sich an 
alle Akteure in der Medizintechnik und 
besonders an multidisziplinäre For-
schungskonsortien. Bis zum 30. Januar 
2021 können noch Anträge mit länger-
fristigen Zielen eingereicht werden. Bei 
der Pressekonferenz im September lob-
te die Ministerin die Branche für ihren 
Einsatz in der Krise. Die Maßnahme soll 
nun helfen, weitere neue Produkte anzu-
kurbeln. „Der Bedarf an Innovationen ist 
weiterhin hoch“, so Anja Karliczek. .

Seed-Finanzierung  

5 Mio. Euro für aignostics

Für KI-basierte Lösungen in der Patho-
logie hat sich die Charité-Ausgründung 
Aignostics 5 Mio. Euro gesichert. Der 
Böhringer Ingelheim Venture Fund agier-
te als Leadinvestor, der High-Tech Grün-
derfonds, der VC Fonds Technologie 
der IBB Beteiligungsgesellschaft sowie 
Future Capital waren an der Runde be-
teiligt. Das 2018 gegründete Start-up ist 
auf künstliche Intelligenz spezialisiert. 
Mit multimodalen Daten und Pathologie-
Experten wurden maßgeschneiderte 
Algorithmen entwickelt, die nachvoll-
ziehbar und keine Black Box bilden. Mit-
hilfe von KI können Pathologie-Merkma-
le standardisiert und quantitativ evaluiert 
sowie größere Datenmengen auf Muster 
überprüft werden.  .

Cochlea-implantat  

Meilenstein für optoGentech

Das Start-up OptoGenTech entwickelt 
ein optisches Cochlea-Implantat zur 
Wiederherstellung der Hörfähigkeit. Wie 
das Team im Fachjournal Science TranS-
laTional Medicine berichtet, konnten sie 

Übernahme 

Sulzer übernimmt Haselmeier 
für 100 Mio. Euro 

Für 100 Mio. Euro übernimmt der Schwei-
zer börsennotierte Maschinenbauer Sulzer 
den Injektionssystemhersteller Haselmeier 
aus Stuttgart und stärkt damit seine Med-
tech-Sparte. Haselmeier wird bei Sulzer 
in die Applicator Systems (APS)-Abtei-
lung eingegliedert. Börse und Analysten 
reagierten positiv auf die Übernahme. 
Mit dem Zuwachs wird das Healthcare-

Haselmeier gehört nun zu Sulzer

im Tierexperiment tauben Nagetieren 
mit dem neuartigen Implantat zum Hö-
ren verhelfen. Das Prinzip basiert auf 
Licht-Stimulation an genetisch verän-
derten Zellen in der Hörschnecke. Das 
Team um Tobias Moser, Professor und 
Direktor des Instituts für Auditorische 
Neurowissenschaften der Universitäts-
medizin Göttingen, geht damit einen 
wichtigen Schritt hin zur klinischen An-
wendbarkeit. Eine besondere Heraus-
forderung lag in der Verkapselung der 
LED-Sonden im Implantat. .

Portfolio ergänzt sowie das APS-Know-
how im Präzisionsspritzguss eingebracht, 
um die Chancen im schnell wachsen-
den Drug-Delivery-Markt zu nutzen. Die 
Pen-Injektoren dienen zur subkutanten 
Selbstinjektion von Medikamenten in den 
Bereichen wie Fruchtbarkeitsbehandlung, 
Wachstumsstörung, Osteoporose und Di-
abetes und erzielten im letzten Jahr einen 
Umsatz von 36 Mio. Euro. .

AC/DC NETZTEILE FÜR VORWIEGEND LÜFTERLOSEN BETRIEB:
 Universeller AC Eingangs- 

bereich: (80 – 264VAC)
 Weiter Betriebstemperatur- 

bereich (-40°C bis +80°C)
 Bis zu 92% Wirkungsgrad 
 Standby V erbrauch < 0.5W*                                                                                               
 EMV: EN55032 class B

 Single-Ausgänge 12 – 56VDC
 12V Lüfterausgang on-board**
 IEC/UL62368, IEC/UL60950,  

CB R eport, EN -60335-1**                                      
 
 

*

 

x
 120W: freie Konvektion
 160W: thermisch kontaktiert
 230W: lüftergekühlt

x
 250W: freie Konvektion
 300W: thermisch kontaktiert
 550W: lüftergekühlt

5Vstandby AUX- Ausgang bis 5W

 
www.

x
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    Medtech-Produktion  
             im Wandel 

Die Pandemie hat die Medtech-Branche vor Herausforderungen gestellt:  
Lieferketten wurden unterbrochen, die Nachfrage änderte sich mitunter 
abrupt. Während die einen im Krisenmodus agieren, verzeichnen andere ein 
Auftragsplus. Vielerorts ist nun eine Konsolidierung im Gange, gleichzeitig 
haben Innovationen eine unverhoffte Chance im Markt. 

Corona-Krise  



TiTel.

Wie kein anderer stand und steht 
das Unternehmen Drägerwerk für 
den sinnbildlichen Aufschwung ei-

ner ganzen Branche. Die Pandemie hat dem 
Medizintechnik- und Sicherheitskonzern eine 
nie dagewesene Nachfrage beschert. In den 
ersten neun Monaten 2020 wurden mehr 
als doppelt so viele Aufträge gebucht als im 
Vorjahr. Der Umsatz stieg um 23%, wie das 
Unternehmen Ende Oktober berichtete. Vor 
allem in Europa ist die Nachfrage groß. „Ein 
Ausnahmejahr“, sagt Finanzchef Gert-Hartwig 
Lescow.  „Wir sind in den ersten neun Mona-
ten 2020 stark gewachsen, unsere Produkte 
sind in der Corona-Pandemie gefragt wie nie 
zuvor“, freut sich Stefan Dräger, Vorstands-
vorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. 
„Das deutliche Wachstum schlägt sich auch 
in einer sehr erfreulichen Ergebnisentwicklung 
nieder. Wir erwarten nun, dass Umsatz und 
Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 im mittleren 
bis oberen Bereich unserer Prognose liegen 
werden.“

Standorte in europa werden ausgebaut
Das mehr als 130 Jahre alte Unternehmen 
mit zuletzt 2,78 Mrd. Euro Umsatz baut Beat-
mungstechnik und Überwachungssysteme für 
Kliniken, aber auch für Feuerwehr und Indust-
riebetriebe. In diesem Jahr sollen die Lübecker 
nun Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung 
wie FFP2-und FFP3-Masken in die ganze Welt 
liefern. Hierzulande hat das im Unternehmen 
zu einem kräftigen Aufwind geführt. Im Nor-
den Deutschlands werden die Beatmungsge-
räte inzwischen im Schichtbetrieb gebaut, die 
Produktionsmenge soll in diesem Jahr vervier-
facht werden. Mehr als 400 neue Mitarbeiter 
wurden in der Produktion eingestellt. Darüber 
hinaus wurden weitere Standorte in Europa 
gestärkt. Den bereits existierenden Produk-
tionsstandort für FFP-Atemschutzmasken in 

Schweden wird Dräger deutlich erweitern. 
Hier werden künftig pro Jahr mehr als doppelt 
so viele FFP-Masken produziert wie bisher – 
eine Stückzahl im mittleren zweistelligen Mil-
lionenbereich. 

In Frankreich soll sogar eine komplett neue 
Fabrik entstehen. Im Elsass werden künftig 
FFP2- und FFP3-Masken für ganz Europa 
hergestellt. Die Investitionen in neue Maschi-
nen belaufen sich für Dräger im Geschäftsjahr 
2020 auf einen niedrigen zweistelligen Mil-
lionenbetrag. Rainer Klug, Vorstand Sicher-
heitstechnik bei Dräger: „Wir gehen davon 
aus, dass die Nachfrage nach leichtem Atem-
schutz langfristig höher sein wird als vor Co-
rona. Unser Ziel ist es, eine stabile Versorgung 
mit qualitativ hochwertigen FFP-Atemschutz-
masken in Europa zu sichern.“ Im Juli hatte 
Dräger zudem den Zuschlag für die Lieferung 
von FFP3-Masken im Wert von 100 Mio. Euro 
erhalten. Dazu wird das Unternehmen eine 
Maskenproduktion in Großbritannien, in der 
Umgebung von Blyth in Northumberland, auf-
bauen. Hier hat Dräger bereits seit über 50 
Jahren einen Entwicklungs- und Produktions-
standort für Atemschutztechnik für Feuerwehr 
und Industrie.

Bedarf an Vlies gewachsen
Die steigende Nachfrage nach Atemschutz-
masken wiederum sorgt auch für einen grö-
ßeren Bedarf an entsprechenden Materalien 
wie Vliese, die für die Anfertigung von Masken 
gebraucht werden. Vor diesem Hintergrund 
gibt es inzwischen einige Zulieferer, die nun 
zum Zuge kommen. Im September hat unter 
anderem Kunststoffspezialist  TechniForm aus 
Rheinland-Pfalz vermeldet, in die Meltblown-
Vlies-Produktion eingestiegen zu sein. Das 
Unternehmen kann auf zehn Jahre Expertise 
mit Kunststoffen zurückgreifen und hat sich Q
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Instrumentenboxen und Sterilisierungstrays

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

Hohe Reinheitsgrade 

Edelstahl
Elektropolierte Oberflächen
Gute Zugänglichkeit
Gratfreiheit
Keine Verletzungsgefahr

Zur täglichen Nutzung 

Gute Sterilisierbarkeit
Erleichtert Arbeitsabläufe

Besonders langlebig
Einfache Bestückung

 Variable Griffe

Stefan Dräger,

Vorstandsvorsitzen-
der der Drägerwerk 
Verwaltungs AG 

„Wir sind in den 
ersten neun Monaten 
2020 stark gewach-
sen, unsere Produkte 
sind in der Corona-
Pandemie gefragt  
wie nie zuvor.“
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angesichts der Materialknappheit von Vliesen 
für den Einstieg in diesem Feld entschieden. 
TechniForm gehört zur Techniropa Holding, 
wie auch weitere Tochterfirmen, zum Beispiel 
TechniSat. Das Unternehmen stellt das Melt-
blown-Vlies aus Polypropylen-Granulaten her. 
Dafür wird Polypropylen geschmolzen, durch 
winzige Düsen zu hauchdünnen Fäden ver-
arbeitet und anschließend mittels „Schmelz-
blasen“, also dem Meltblown-Verfahren, zum 
gewünschten Endprodukt gefertigt. Wie die 
Firma betont, dient das Meltblown-Vlies zur 
Filterung von Schadstoffen aus der Luft und 
muss hohen Qualitätsstandards entsprechen. 
Daher werden bei TechniForm regelmäßig 
Qualitätskontrollen durchgeführt. Weiterverar-
beitet zu FFP2- und FFP1-Schutzmasken wird 
das Vlies bei TechniSat in Daun im Landkreis 
Vulkaneifel. Außerdem ist geplant, insgesamt 
sieben Maskenherstellungsmaschinen am 
sächsischen Standort Schöneck aufzubauen, 
erste Anlagen sind bereits eingetroffen. Das 
Unternehmen produziert dort bereits Gesichts-
masken für den täglichen Gebrauch. Aus dem 
Meltblown-Vlies, das zurzeit von TechniForm 
produziert wird, sollen bei TechniSat dann 
Atemschutzmasken hergestellt werden, die 
dem offiziellen Standard FFP2 entsprechen.

Freudenberg mit Schwenk auf 
Maskenproduktion
Einen Schwenk in Richtung Maskenproduktion 
hat auch der Weinheimer Technologiekonzern 
Freudenberg vollzogen. Bereits im Mai wur-
de die Produktion von Mund-Nasen-Masken 
gestartet, die unter den Namen „Collectex“ 
– zunächst nur für Deutschland – vermarktet 

wurden. Das Vlies besteht aus feinen, elek-
trostatischen Fasern und sorgt für eine hohe 
Filtration bei vergleichsweise geringem Atem-
widerstand, weshalb die Masken wesentlich 
hochwertiger als normale Baumwollmasken 
sind, heißt es bei Freudenberg. 

Langfristig strebt das Unternehmen aber auch 
einen Einsatz als medizinische Schutzmaske 
an. Die dafür nötige Sondergenehmigung vom 
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte wird noch in diesem Jahr erwartet, die 
volle Zulassung mit Zertifikat dann für Frühjahr 
2021, vermeldete Freudenberg im August. Drei 
Geschäftsgruppen der Freudenberg-Gruppe – 
Freudenberg Filtration Technologies, Freuden-
berg Home und Cleaning Solutions und Freu-
denberg Performance Materials – legten dabei 
ihre Expertise zur Herstellung der technischen 
Vliesstoffe, der Filtermedien und für die Distri-
bution zusammen. „Ziel war es, unserer Ver-
antwortung gegenüber unseren Mitarbeitern 
und der Gesellschaft gerecht zu werden. Wir 
haben schnell gehandelt, unsere Kapazitä-
ten ausgebaut und in Produktionsanlagen für 
die Konfektionierung von Mund-Nase-Maske 
investiert“, so Mohsen Sohi, CEO der Freu-
denberg-Gruppe. „Zukaufen müssen wir le-
diglich die elastischen Ohrbändchen und den 
Nasendraht für einen guten Sitz der Maske“, 
sagt Thomas Caesar, Direktor Filtertechnik In-
dustrielle Filtration. Der Produktionsstandort 
Kaiserslautern lag nahe, da dort ebenfalls die 
notwendigen Vliesstoffe produziert werden. Im 
Vier-Schicht-Betrieb an sieben Tagen mit über 
einhundert teilweise neu eingestellten Mitar-
beitern strebt das Unternehmen aktuell eine 
Menge von etwa 30 Millionen Stück pro Mo-
nat an. „Der Prozess läuft automatisiert, aber 
die Anlagen müssen natürlich bedient und die 
Masken verpackt werden“, so Caesar.

Markt für Start-up-innovationen
Aber auch Start-ups tummeln sich im Feld der 
Maskenproduktion, gerade in der Schweiz. 
Mitten in der Pandemie gegründet wurde 
MCARE von Forschern am EFPL und EMPA, 
die eine transparente Maske aus biobasier-
ten Polymeren entwickeln (siehe S.10). Das 
2005 aus der ETH gegründete Start-up HeiQ 
Materials wiederum konnte eine antivirale und 
antibakterielle Textilveredelungstechnologie 
nun im medizinischen Kontext anwenden – 
und dafür Partnerschaften mit der Tübinger 

Mitarbeiter des 
Freudenberg 
Filtration  
Science labs 
in Weinheim 
begutachten die 
Collectex-Masken.



Damit Perspektiven 
zu Erfolgen werden.

Mit Branchenwissen, Erfahrung 
und Engagement. Ihr strategischer 
Partner im Gesundheitswesen:

 apobank.de/fi rmenkunden

200901-apo-AZ-Firmenkunden_210x275-ANDRE-NEU.indd   1 01.09.20   09:35
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CHT-Gruppe, der US-amerikanischen Pied-
mont Chemical Industries sowie dem taiwa-
nesischen Hersteller Jintex schließen. „HeiQ 
Viroblock“ kombiniert die Silber- mit der Ve-
sikeltechnologie. Die Silbertechnologie wurde 
ursprünglich von Ingenieur Murray Height zur 
Geruchsreduktion bei sportlicher Funktions-
kleidung entwickelt.Dazu kommt nun eine wei-
tere Vesikeltechnik, die dafür sorgt, dass sich 
eine viruzide Wirkung innerhalb von Sekunden 
entfalten kann, erklärt HeiQ-CEO Carlo Cen-
tonze. „Wir wollen verhindern, dass Textilien 
zu einer  Kontaktoberfläche für die Verbreitung 
schädlicher Viren und Bakterien werden“, so 
Centonze. In einem nächsten Schritt wurden 
neben Masken auch medizinische Schutzklei-
dung mit dem Virenschutz ausgestattet. 

Metallverarbeiter als Maskenproduzent
Doch nicht nur Start-ups haben die Krise als 
Innovationstreiber nutzen können. Etliche Zu-
lieferer nutzten ihre Kompetenzen gezielt für 
den Aufbau neuer Aktivitäten – so auch die 
F&F Lasertechnik aus Neustadt in Holstein. 
Innerhalb weniger Wochen hat der industriel-
le Metallverarbeiter eine Produktion für FFP-
Atemschutzmasken hochgezogen, die auch 
langfristig Bestand haben soll. Wie Geschäfts-
führer Jens Sager betont, ist dieser Schritt ei-
ner mit langfristiger Perspektive. „Wenn wir so 
etwas machen, dann nur, wenn wir auch lang-
fristig am Markt bleiben und nur in der Weise, 

dass wir auch zertifizierte Produkte bauen. Al-
les andere wäre nichts für uns“, unterstreicht 
Sager. Für die FFP-Reihe haben sich die 
Norddeutschen aufgrund ihrer Maschinenbau-
Kompentenz entschieden. „Es ist für uns gut 
machbar, in hydraulisch verformten Dingen 
zu denken. Als industrielle Metallverarbeiter 
können wir uns alles, was wir brauchen, auch 
bauen – wie beheizte formgebende Werkzeu-
ge“, so Sager. Gleichzeitig setzt er auf einen 
hohen Automatisierungsgrad, um langfristig 
im Preiswettbewerb bestehen zu können. 

Chiron mit Neuausrichtung
Nichtsdestrotz führt die Krise auch zu einer 
weiteren Konsolidierung im Zuliefererbereich, 
wie die Neuausrichtung von Chiron auf die 
Kernkompetenzen Fräsen und Fräs-Drehen 
zeigt. „Unser Ziel ist, die Unternehmensgrup-
pe kurzfristig handlungsfähig zu halten und 
mittelfristig Wettbewerbsvorteile zu schaffen“, 
sagte Armin Schmiedeberg, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats, Mitte Juli bei der Vorstellung 
der aktuellen Firmenstrategie. Demnach wer-
den alle deutschen Fertigungs- und Monta-
ge-Kapazitäten in den Werken Tuttlingen und 
Neuhausen o. E. gebündelt. Entsprechend 
werden die Bereiche Montage und Applika-
tion der Stama Maschinenfabrik GmbH von 
Schlierbach in das rund 150 Kilometer entfern-
ten Werk in Neuhausen verlagert. Der Standort 
Schlierbach wird sich künftig auf den Vertrieb 
und Service der Marke Stama konzentrieren. 
„Außerdem stärken wir die Branche Präzisi-
ons- und Medizintechnik durch eine Koopera-
tion mit einem Schweizer Hersteller für kleine 
Bearbeitungszentren. Auch die erfolgreich ge-
starteten Aktivitäten im Bereich additive Fer-
tigung intensivieren wir weiter“, erläutert Ge-
schäftsführerin Vanessa Hellwing. Im Zuge der 
Umstrukturierung wurde zudem die Scherer 
Feinbau GmbH an den Werkzeugmaschinen-
spezialisten EMAG verkauft.

Metallfertiger englert wächst
Der Metallfertiger Englert wiederum konnte 
die Einbrüche in den Märkten Automotive und 
Maschinenbau mit wachsender Nachfrage in 
der Medizintechnik wettmachen. „Wir haben 
volle Bücher, unser Auftragsbestand ist so 
hoch wie noch nie“, berichtet Inhaber Michael 
Englert. Nun erwartet der Wertheimer Zulie-
ferer für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von 
rund 10 Prozent.   sw.

Transparente einmal-Schutzmaske aus der Schweiz

Ein Forscherteam von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
(Empa) und der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) hat eine transpa-
rente Mund-Nasen-Maske entwickelt. Mit Fördergeldern in Höhe von 1 Mio. CHF will 
das neu gegründete Start-up HMCARE die transparente Maske unter dem Namen 
„HelloMask“ Anfang 2021 auf den Markt bringen. Die Maske besitzt eine sehr niedrige 
Porosität der Membran. Diese wird mit einer Porengröße von etwa 100 Nanometern 
durch das Elektrospinnen hergestellt. Die Anordnung der Fasern sorgt für winzige 
Zwischenräume, die zwar Luft hindurchlassen, Viren und Bakterien aber zurückhalten. 
Die organischen Polymere, aus denen die Maske besteht, können bereits zur Produk-
tion genutzt werden. Damit befindet sich eine vollkommen transparente Operations-
maske nun erstmals kurz vor der industriellen Fertigung. Bei der Herstellung mittels 
Elektrospinnen werden Polymerfilamente mit Hilfe elektrischer Anziehung gedehnt. 
Für die Massenproduktion sind nur wenige Anpassungen erforderlich. „Unsere Masken 
bestehen zu 99% aus Biomassederivaten, und wir arbeiten weiter daran, sie vollstän-
dig umweltverträglich zu machen“, sagt Thierry Pelet, EFPL-Forscher und Leiter des 
Projektes.

STarT-up-iNNovaTioN
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Fertigung.

Röchling-Gruppe

Wachstum der  
        Medical-Sparte 

Die Röchling-Gruppe investiert 50 Mio. Euro in ein neues Produktionsgebäude 
und in Produktionsmittel am Standort von Röchling Medical in Thüringen. 
Damit will der Fertigungsspezialist für Kunststoffe die gestiegene Nachfrage 
nach Medizinprodukten bedienen.

Es ist die größte Investition der Röchling-
Gruppe und soll den Bereich Medical weiter 
stärken, der 2016 geschaffen wurde. Durch 
den Neubau werden circa 30 neue Arbeits-
plätze im thüringischen Neuhaus geschaffen, 
350 Mitarbeiter arbeiten schon jetzt vor Ort. 
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvor-
sitzender der Röchling-Gruppe, betont: „Mit 
der Investition tragen wir dem Wachstum un-
serer Medical-Sparte Rechnung. Die Nachfra-
ge nach Medizinprodukten ist in den vergan-
genen Jahren stark gestiegen. Durch den Bau 
des neuen Produktionsgebäudes können wir 
künftig noch besser auf die Anforderungen un-
serer Kunden eingehen und unsere Marktposi-
tion weiter ausbauen.“ Für die Stadt Neuhaus 
am Rennweg schafft die Erweiterung der Pro-
duktionskapazitäten neue Perspektiven. „Wir 

freuen uns, dass sich die Röchling-Gruppe 
entschieden hat, am Standort Neuhaus weiter 
zu wachsen. Das ist auch eine Anerkennung 
der städtischen Wirtschafts- und Standort-
politik“, sagt Neuhaus‘ Bürgermeister Uwe 
Scheler. Auch Landrat Hans-Peter Schmitz 
beurteilte die Auswirkungen des Werks sehr 
positiv: „Die zusätzlichen Arbeitsplätze wer-
den einen Schub für die lokale Wirtschaft brin-
gen und zur Attraktivität der Rennsteigregion 
beitragen.“ Im Anschluss an den Spatenstich 
beginnen die Erdarbeiten. Im kommenden 
Jahr ist der Baubeginn geplant, um im Jahr 
2022 den Gebäude- und Reinraumausbau 
sowie den Einbau der technischen Gebäude-
ausstattung abzuschließen. Die Inbetriebnah-
me des neuen Produktionsgebäudes soll im 
ersten Quartal 2023 erfolgen.

Die Zeichen stehen auf Wachstum
Die Medical-Sparte ist an sechs Standorten 
in Europa, den USA und China aktiv und fer-
tigt Kunststoffprodukte für die Bereiche Di-
agnostics, Fluidmanagement, Pharma und 
Surgery & Interventional. Derzeit werden in 
Neuhaus sieben Spritzblasmaschinen, eine 
Spritzgussmaschine, eine Spritzstreckblasma-
schine sowie 20 Extrusionsblasanlagen betrie-
ben, wovon drei Anlagen co-extrusionsblasfä-
hig sind. Bereits 2015 wurden in Neuhaus 35 
Mio. Euro investiert, die unter anderem für die 
Errichtung eines modernen Neubaus verwen-
det wurden. Die Inbetriebnahme des Erweite-
rungsbaus erfolgte im April 2018. sw.

Auf einer gesamtfläche von 1.850 m² entsteht bis Anfang 2023 ein gebäude über 
vier ebenen, das Platz für die benötigten reinraumflächen für die extrusionsblas-
fertigung schafft.

reinraum wird 
erweitert
Herzstück des neuen 
Produktionsgebäu-
des wird das Oberge-
schoss mit einer rund 
1.700 m² großen 
Reinraumproduktion 
GMP der Klassen 
C&D sein, davon 
rund 500 m² im High 
Level Pharma GMP 
C-Standard. 



Wenn Sie ein Hersteller von Mikro-
schrauben sind, dann könnte dies Ihre 
perfekte Verpackung sein.
Der neue MicroPack XPress bietet ma-
ximalen Schutz für Mikroschrauben mit 
Gewinde-Durchmessern von 1,5 bis 
3 Millimetern.
Die Verpackung fi xiert Ihre Mikroschraube 
sicher und ist einfach zu bestücken und 
zu konfektionieren. 

Das OP-Personal kann die Schraube ent-
nehmen, ohne sie zu berühren. Die Kappe 
aus klarem PETG versteckt Ihr Produkt 
nicht. Sie präsentiert es wertig, wie es 
ein medizinisches Präzisionsprodukt 
verdient. Mit dem Klemmsystem 
verbinden 
Sie mehrere 
Verpackungen 
zu Sets, die 

sich so platzsparend lagern und transpor-
tieren lassen.
Übrigens wird mit beispielsweise einer 
Blister-Umverpackung  aus MicroPack
 XPress sogar eine Steril-Verpackung.
All das ist keine Raketenwissenschaft. 
Es ist einfach eine kleine Verpackung. 
Aber eine mit so vielen Vorteilen, dass
es am Ende doch erstaunlich ist.
www.rose-medipack.de/mpxp

MicroP�ck X Press

Reduziert auf das 
Maximum

www.rose-medipack.de
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Fertigung.

Altana-Gruppe

         expertise im  
3D-Druck zugekauft

Der Spezialchemiekonzern Altana stärkt sich mit zwei Übernahmen im  
metallischen 3D-Druck und holt die TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG 
sowie die Aluminium Materials Technologie (AMT) in die Firmengruppe. Damit 
soll die steigende Nachfrage im Bereich additive Fertigung bedient werden.

Die Altana-Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am 
Niederrhein und verfügt über 47 Produkti-
onsstätten sowie über 60 Service- und For-
schungslaborstandorte weltweit. Die Metallzer-
stäubungsabteilung ECKART wird nun mit zwei 
Übernahmen erweitert. Zum einen wurde die 
in Bitterfeld ansässige TLS Technik GmbH & 
Co. Spezialpulver KG erworben, ein deutscher 
Hersteller von Metallpulvern und Legierungen 
für den 3D-Druck. Darüber hinaus wurde die in 
Großbritannien ansässige Aluminium Materials 
Technologie (AMT) gekauft, die sich auf die 
Entwicklung von leichten Legierungen für den 
3D-Druck spezialisiert hat. Beide Firmen sollen 
Altana Optimierungen und neue Anwendungen 
– bevorzugt im Medizinbereich – ermöglichen. 
Hier soll vor allem die Expertise aus Bitterfeld 
ins Spiel kommen: Mit über 25 Jahren Erfah-
rung in der Herstellung von qualitativ hoch-
wertigen Metallpulvern für den industriellen 

3D-Druck ist die TLS Technik ein international 
führender Spezialist. „Mit dem Erwerb des 
TLS-Geschäfts positionieren wir uns in einem 
technologischen Zukunftsmarkt“, kommentiert 
Altana-Vorstand Martin Babilas die gezielte Ak-
quisitionsstrategie. Altana ist bereits seit einiger 
Zeit im 3D-Druck aktiv, zuletzt wurde sich 2017 
am 3D-Druckhersteller dp polar bei Karlsruhe 
beteiligt. „Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Maschinenbau, Maschinenentwicklung und 
Materialentwicklung ermöglicht es erst, indivi-
duelle Lösungen für Kunden und deren spezi-
fischen Anforderungen zu entwickeln“, so CTO 
Petra Severit. 

Kundenwünsche mit Multi-Material-Jet-
ting-Verfahren ermöglichen
Im Jahr 2019 hat Altana das 3D-Drucksystem 
 AMpolar® i2 mit einem kontinuierlich rotieren-
den Drucktisch vorgestellt. Hier bewegt sich 
nicht der Druckkopf, sondern die Fläche, auf 
der gedruckt wird. Damit entstehen hoch präzi-
se Bauteile bis zu 20-mal schneller in größerer 
Anzahl und mit einem Bauvolumen von circa 
700 Litern. Zudem können im sogenannten 
Multi-Material-Jetting-Verfahren unterschied-
lichste kundenspezifische Materialien in einem 
Durchgang verarbeitet werden. Die Technologie 
erlaubt es, die Teile bei Bedarf unterbrechungs-
frei zum Beispiel mit elektronischen Bauteilen 
zu bestücken („Pick & Place“-Verfahren). Im 
Medizinbereich können damit beispielsweise 
individuell angepasste Orthesen wirtschaftlich 
und in großer Stückzahl hergestellt werden. .

Additive Fertigung 
mit Metallpulvern 
– diesen Bereich 
will Altana künftig  
stärken, vor allem 
für medizinische 
Anwendungen. 
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Signal Integrity Engineering

Homogene  
    Übertragungswerte
Insbesondere an die Kabel für die USB 3.0-Technologie werden hohe 
Anforderungen gestellt. Um auch eine Autoklavierbarkeit und handgeführte 
Bewegung zu gewährleisten, muss die Auswahl an Materialien und 
Fertigungsprozessen exakt aufeinander abgestimmt sein.

Die Vorteile der USB 3.0-Technologie ge-
genüber USB 2.0 hinsichtlich der Übertra-
gungsraten von bis zu 5 Gigabit/s führen zu 
einer deutlich höheren Nachfrage dieser Über-
tragungsart. Insbesondere im Bereich der 
medizinischen Echtzeit-Bildgebung lassen 
sich brillante Darstellungen realisieren. Dazu 
kommt eine universell nutzbare Schnittstelle 
über USB-Stecker. Damit lassen sich Geräte 
und Anwendungen entwickeln, die aufgrund 
der hohen Verbreitung dieser standardisierten 
Schnittstelle an nahezu alle Endgeräte ange-
schlossen werden können.

Kombiniert mit dem Streben nach einem leich-
ten und damit schmiegsamen Verbindungs-
kabel ohne „memory-effect“, der zum uner-
wünschten Krangeln führen kann, stellen sich 
insbesondere an die Konstruktionsmerkmale 
der Leitung anspruchsvolle Anforderungen. 
Um im Einsatz darüber hinaus auch – zum 
Beispiel – eine Autoklavierbarkeit und hand-
geführte Bewegung zu gewährleisten, müssen 
Material und Fertigungsprozesse exakt aufein-
ander abgestimmt sein.

Auch Asymmetrien im Kabel führen schnell zu 
Störungen durch Laufzeitunterschiede und Sig-
nalabstrahlungen, große Prozesstoleranzen zu 
Fehlanpassungen und Reflexionen. Als Folge 
daraus kann es zu Übertragungsverlusten, Ver-
zerrungen des Signals, Laufzeit- und Datenfeh-
lern und schlussendlich zu einer verminderten 
Bildqualität führen. „Einen erheblichen Einfluss 

auf die Übertragungseigenschaften haben die 
Präzision der Fertigungsprozesse und die Aus-
wahl der Impedanz-relevanten Materialien“ so 
Marc Gerlatzek, Produktverantwortlicher für 
den Bereich Medizintechnik bei SAB Bröcks-
kes GmbH & Co KG. „Durch gezieltes Signal 
Integrity Engineering und Abgleich mit unse-
ren dokumentierten Erfahrungswerten aus 
einer Vielzahl von Messungen stellen wir ho-
mogene Übertragungswerte auf der gesamten 
Leitungslänge sicher.“ Längenabhängige Fak-
toren wie „voltage drop“ oder Dämpfung sind 
dabei limitierend. Leitungsquerschnitte für eine 
erhöhte Leistungsübertragung kommen dabei 
genauso in das Anforderungsprofil wie tolerier-
te Außendurchmesser.

Leitungsfertigung ab 100 m möglich
Um solche kundenspezifische Modifikation 
dennoch zu ermöglichen, setzt der Kabelspe-
zialist aus Viersen auf engen Kundenkontakt. 
Da alle Leitungsfertigungen ausschließlich auf
Serienanlagen erfolgen, ist jeder Prototyp zu-
gleich ein Serienprodukt, das sich zur Vorstel-
lung bei der Benannten Stelle eignet. An die-
sen Leitungsfertigungen, die bereits ab 100 m 
möglich sind, lassen sich unter realen Bedin-
gungen Messungen sowohl an der Meterware 
als auch an der Konfektion durchführen. Der 
anschließende Erkenntnisaustausch und – bei 
Bedarf – die anschließende praktische Umset-
zung in Konstruktionsmerkmale sind elementar 
wichtig für einen kontinuierlichnerfolgreichen 
Einsatz. .

tecHnoLogie.

medtech zwo. 2.2020.

Kontakt:
Marc Gerlatzek
info@sab-broeckskes.de
Tel.: +49 2162-898276
Fax: +49 2162-898116
www.sab-kabel.de
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MDR

corona & MDR – 
das System am Limit 
Mit der Verschiebung des Geltungsbeginns für die MDR laufen MDD und  
MDR nun parallel, hinzukommt die Herausforderung von Online-Audits durch 
Corona. Wie die Benannten Stellen und Unternehmen mit der Bugwelle  
an auslaufenden MDD-Zertifikaten im Jahr 2022/23 umgehen werden,  
ist völlig unklar. Experten befürchten den Kollaps des Systems.

Noch im Mai dieses Jahres hatte es wie die 
große Befreiung geklungen: die Verschiebung 
des Geltungsbeginns der neuen EU-Medizin-
produkteverordnung (MDR) sollte der Branche 
angesichts der Corona-Pandemie Luft ver-
schaffen. Am 17. April hatte das Europäische 
Parlament der Verschiebung des Starts um 
ein Jahr zugestimmt. Und die Erleichterung 
war damals groß. Weder hatten sich ausrei-
chend Unternehmen auf die finale Umstellung 
vorbereitet, noch gab es genügend Benannte 
Stellen, um den Wechsel von MDD zu MDR 

zu gewährleisten. „Zum Stichtag 26. Mai 2020 
wäre das System nicht genügend auf die Um-
setzung der EU-MDR vorbereitet gewesen“, 
sagt auch Yvonne Glienke, Geschäftsführerin 
der MedicalMountains GmbH. Und BVMed-
Geschäftsführer Marc-Pierre Möll mahnte: 
„Wir begrüßen den Schritt, aber fordern, dass 
die EU-Kommission die gewonnene Zeit kon-
sequent nutzt, um das MDR-System endlich 
bereit zu machen.“ 

Bugwelle an auslaufenden  
MDD-Zertifikaten bis 2024 erwartet
Die Forderungen von damals wiederholen 
sich seitdem immer wieder: Auch jetzt ist 
man noch weit davon entfernt, als Medizin-
technik-Hersteller genügend Benannte Stel-
len zur Auswahl zu haben (siehe Grafik). Bis 
Ende Oktober waren insgesamt 17 in der 
Nando-Datenbank der EU-Kommission auf-
geführt, darunter sechs in Deutschland. Aller-
dings ist festzuhalten, dass diese 17 Stellen 
für ca. 80 bis 90% der ausgestellten MDD-
Zertifikate verantwortlich sind – hier also be-
reits eine gewisse Marktabdeckung gegeben 
ist. Mit bangem Blick schauen Experten nun 
jedoch nicht auf den nächsten Mai 2021 – ab 
dann gilt die MDR endgültig – , sondern auf 
die Jahre 2022 bis 2024. „Wir schieben bis 
dahin eine riesige Bugwelle an auslaufenden 
MDD-Zertifikaten vor uns her, die in den Jah-
ren 2023 und 2024 zu massiven Problemen 

Application to SANTE F

PAR

On-site JAT assessment

CAPA Plan

JAT CAPA Review

DA Final Report

JAT Final Opinion

MDCG Recommendation

Designation

NANDO

Überblick zu Benannten Stellen im Benennungsprozess

 Quelle: EU-Kommission, Stand 21. Oktober 2020
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führen wird“, ist sich Klaus-Dieter Ziel sicher. 
Der Geschäftsführer der MEDCERT GmbH 
aus Hamburg gehört mit seinem Unterneh-
men zu den Benannten Stellen, die bereits 
2019 offiziell den Benennungsprozess für die 
MDR geschafft hatten. „Wir haben damals 
nach unserer offiziellen MDR-Zulassung kei-
nen Run erlebt und weniger als 5% unserer 
Kunden sind in diesem Jahr mit der MDR auf 
uns zugekommen“, sagt Ziel. Dies seien ins-
besondere mittlere und größere Kunden oder 
Kunden mit höherklassigen Medizinproduk-
ten. „Viele Kunden mit auslaufenden MDD-
Zertifikaten in 2020 oder 2021 sind schlecht 
oder gar nicht vorbereitet“, so Ziel. Stattdes-
sen hat die die Verschiebung der MDR-Frist 
im Zuge der Corona-Krise die Themen Re-
Zertifizierung, vorgezogene Re-Zertifizierung 
oder Zertifikatsänderungen nochmals ange-
kurbelt. „Wir haben entsprechende Anfra-
gen nur noch bis Ende August angenommen 
und auch nur von unseren Bestandskunden, 
da wir es sonst gar nicht mehr bewältigen 
können“, betont Ziel. „Schon vor diesem 
MDD-Re-Zertifizierungs und Zertifikatsän-

derungsschub hatten wir eine große An-
zahl an auslaufenden MDD-Zertifikaten für 
2023/2024 im Kalender. Wir verlagern unser 
Problem also nur in die Zukunft“, sagt Ziel. 

Remote-Audits haben Limits
Hinzukommen die Schwierigkeiten im Zuge 
der Pandemie, überhaupt Prüfungen und Au-
dits vornehmen zu können. „Es hat eine Wei-
le gebraucht, bis wir Standards für Remote-
Audits erarbeitet hatten und klar war, was 
online gemacht werden kann und was nicht“, 
erläutert Ziel. Die Mitarbeiter mussten selbst 
einen Lernprozess vollziehen, gleichzeitig 
hat die Online-Arbeit auch ihre Grenzen. „Bei 
Bestandskunden lassen sich Remote-Audits 
deutlich einfacher durchführen, weil wir den 
Kunden bereits gut kennen. Erst-Audits und 
z.B. die Auditierung der Herstell- oder Prüf-
prozesse sind auf diesem Weg nicht oder 
nicht vollständig möglich. Auch unangekün-
digte Audits gehen natürlich nicht“, macht 
Ziel auf die Limits der Remote-Tätigkeit auf-
merksam. Das Problem jedoch liegt in der 
Zukunft: Aufgrund der Remote-Audits im 

In sprachlicher
MissionWeltgewandt
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ersten Lockdown wurde bereits ein Stau an 
nicht-abgeschlossenen Audits aufgebaut, 
der über den Sommer noch nicht vollstän-
dig reduziert werden konnte. „Wir arbeiten 
von Hamburg aus mit Kunden in über 20 
Ländern. Durch die Einschränkung der Rei-
setätigkeit konnten wir vielerorts den Faden 
der Vor-Ort-Audits noch gar nicht wieder auf-
nehmen“, berichtet Ziel. Er sieht daher schon 
jetzt erhebliche Engpässe für die lange im 
Voraus geplanten Audits im Jahr 2021 auf 
ihn und seine Mitarbeiter zukommen. Ob und 
wie mit Corona-bedingten Verschiebungen 
im Detail umgegangen werden soll, ist aber 
auch nicht geklärt „Was passiert, wenn ein 
Audit 2020 wegen Corona nicht abgeschlos-
sen wurde, man 2021 aber auch schon wie-
der das nächste Audit durchführen müsste?“ 

Fragen wie diese stellen alle Experten der 
Branche aktuell vor ungelöste Probleme. 
Und sie verschärfen das Engpass-Problem 
in 2021 nochmal zusätzlich, da so absehbar 
notwendige Zeit- und Personalressourcen für 
Neukunden nicht zur Verfügung stehen. 

Branche fordert Duldung für Produkte  
in „Zertifizierungs-Warteschleife“
Vor diesem Hintergrund machen sich Bran-
chenverbände und Cluster für eine ganze 
Reihe von Forderungen stark. Ganz oben auf 
der Prioritätenliste steht eine ausreichende 
Anzahl an MDR-notifizierten Benannten Stel-

len sowie der Wunsch nach einem verein-
fachten Vorgehen bei Neuzertifizierungen von 
bewährten Bestandsprodukten. Letzterer As-
pekt wurde beispielsweise in der Herbstum-
frage des BVMed von 56% der befragten 
Medtech-Unternehmen genannt. In diesem 
Zusammenhang fordern Branchenvertreter 
zudem Übergangsregelungen für Unterneh-
men, die noch keine Benannte Stelle haben, 
sowie eine Duldung für Produkte, die in der 
„Zertifizierungs-Warteschleife“ hängen. „Das 
System benötigt eine Art Benannte-Stelle-
Garantie für Unternehmen, Fristverbindlich-
keit, geregelte Verwaltungsverfahren und eine 
transparente Kostenstruktur“, heißt es zum 
Beispiel in einem Positionspapier des Clus-
ters MedicalMountains vom August 2020. 
„Diese Forderungen haben auch jetzt im 
Herbst nicht an Bedeutung verloren, obwohl 
sie in der Pandemiediskussion etwas aus 
dem politischen Blickwinkel gerückt sind“, 
sagt Geschäftsführerin Yvonne Glienke. 

In Bezug auf konkrete Umsetzungsvorgaben 
der EU-MDR fehlen noch immer Rechtsakte 
und Guidances. Ebenso sollen die Experten-
gremien, die bei der Zertifizierung von implan-
tierbaren Produkten der Klasse III sowie von 
bestimmten aktiven Produkten der Klasse IIb 
als Peer Review einbezogen werden, erst im 
ersten Quartal 2021 besetzt werden. Lediglich 
hinsichtlich des Zeitplans für die Datenbank 
EUDAMED wurden Fortschritte gemacht. In-
zwischen hat die EU-Kommission eine Web-
seite freigeschaltet, auf der nach und nach 
alle Module nutzbar sind. Ab Dezember ist 
beispielsweise die Registrierung möglich.

Vorbereitungen für MDR: hunderte zusätz-
licher Seiten an Guidance-Dokumenten
Auf Seiten der Benannten Stellen wiederum 
wird befürchtet, dass die Qualität der Vorbe-
reitung auf die MDR in der Breite noch sehr 
gering ist. Vielfach stehe das Thema kaum auf 
der Agenda oder werde in seiner Komplexi-
tät vollkommen unterschätzt. „Es sind ja nicht 
nur die 180 Seiten Verordnungstext, sondern 
schon jetzt allein rund 600 Seiten an zusätz-
lichen Guidance-Dokumenten, die sich bis 
2024 noch auf bis zu 1.000 Seiten ausweiten 
könnten“, unterstreicht Regulationsexperte 
Ziel. Erste Erfahrungen mit Kunden haben ihm 
zudem gezeigt, dass auch große Firmen mit 
Abteilungen voller Experten im Rahmen ihrer 

Klaus-Dieter Ziel

Geschäftsführer der 
MEDCERT GmbH aus 
Hamburg 

„Der Übergang von 
der MDD auf die 
MDR wird in erster 
Linie durch das 
Ablaufdatum des 
MDD-Zertifikats 
gesteuert.“

Wie läuft die Umstellung von MDD auf MDR ab? 

Die Benannte Stelle muss aus der Liste der Produkte, die der Hersteller nach MDR 
konformitätsbewerten lassen möchte, vor einem QM-Audit nicht nur einen Sampling-
Plan für die Bewertung der entsprechenden Produktdokumentationen erstellen, son-
dern auch noch die gesampelten Produktdokumentationen bewerten. Für den Herstel-
ler bedeutet das: Erstens müssen die Produktdokumentationen für alle Produkte, die 
konformitätsbewertet werden sollen, bereits fertig vorliegen, wenn er einen Antrag 
bei der Benannten Stelle stellt. Zweitens kann die Zahl der Produktdokumentationen, 
die laut Sampling-Plan bewertet werden müssen, im Vergleich zur MDD nach oben und 
unten abweichen. Drittens kann dadurch der Start des QM-Zertifizierungsverfahrens 
in der Regel erst Monate später nach Antragstellung erfolgen, bis alle Dokumente 
komplett vorliegen und bewertet worden sind. Zu Verzögerungen im Prozess kommt 
es, wenn die Produktdokumentationen nicht die Qualität der MDR-Anforderungen er-
füllen und unklar ist, wie lange der Hersteller für Verbesserungen braucht. Dann kön-
nen u.U. vorab abgesprochene Audittermine nicht eingehalten werden – mit der Ge-
fahr, dass die Umstellung nicht bis zum Ablauf des MDD-Zertifikats fertiggestellt ist. 

PRAxiStiPP
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MDR

         Die globale
UDI-herausforderung 

Obwohl der Geltungsbeginn der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) um ein 
Jahr verschoben wurde, wird sich die globale UDI-Konformität zu einem stetig 
wachsenden Ziel entwickeln. Daher sollte die zusätzliche Zeit genutzt werden, 
um ein strategisches System-Setup für UDI-Anforderungen aufzusetzen.  

Das System für eine einheitliche Kennzeich-
nung (UDI) von Medizinprodukten ist bereits 
in den Vereinigten Staaten sowie in Südkorea 
anwendbar und hat eine höhere Markttranspa-
renz, eine bessere Rückverfolgbarkeit und eine 
höhere Patientensicherheit zum Ziel. Medizin-
produktehersteller stehen vor der Herausfor-
derung sowohl ihre kommerziellen Partner mit 
Produktinformationen zu versorgen, als auch 
regulatorische Vorgaben zur Produktkennzeich-
nung zu erfüllen. Unter anderem wird innerhalb 
der regulatorischen Vorgaben die Übermittlung 
von UDI-Daten an UDI-Datenbanken, beispiels-
weise GUDID in den USA und EUDAMED in Eu-
ropa, verlangt. UDI wird sich zu einem globalen 
und fortlaufenden Programm entwickeln, da 
viele weitere Länder, zum Beispiel China, Saudi-
Arabien und Australien, eigene Regularien und 
dazugehörige Datenbanken einführen werden. 
Der Aufwand, um die Anforderungen verschie-
dener Aufsichtsbehörden zu erfüllen und um 
Produktstammdaten an UDI-Datenbanken welt-
weit senden zu können, wird für international 
aktive Medizinproduktehersteller, immer höher 

und komplexer. Um diese globale Herausfor-
derung meistern zu können, empfiehlt es sich, 
eine flexible und erweiterbare Softwarelösung 
mit Schnittstellen zu den Behördensystemen zu 
implementieren, die länderspezifische Datenmo-
delle ableiten und Daten an die entsprechenden 
Behörden übermitteln kann. Die Kernattribute 
von Medizinprodukten werden einmal einge-
pflegt und für die Übermittlung an verschiedene 
Behörden wiederverwendet. Zusätzlich bleibt 
das UDI-Datenmodell konsistent und ermög-
licht intelligente Ableitungen, statt manuell Da-
ten für jeden Markt zu sammeln. Dies verhindert 
nicht nur Mehrarbeit, sondern reduziert auch die 
Fehlerquote auf das Minimum. Darüber hinaus 
können die regulatorischen Daten aus einer ein-
zigen Datenquelle simultan mit verschiedenen 
Geschäftspartnern geteilt werden.

Für Unternehmen, die ihre Medizinprodukte in 
viele Märkte liefern, ist das erste UDI-Projekt 
oder die Erweiterung über die US-amerikani-
sche FDA hinaus nur der erste Schritt auf einer 
mehrjährigen „UDI-Reise“. Deshalb ist es wich-
tig, den richtigen Partner zu finden, der neben 
einer strategischen UDI-Lösung auch die Er-
fahrung aus zahlreichen Implementierungspro-
jekten bieten kann. Die projektraum36 GmbH 
& Co. KG entwickelt Software-as-a-Service-
Lösungen für die Life-Sciences-Branche und 
bietet mit der UDI Platform eine cloudbasierte 
Lösung für Datenverwaltungs- und Übermitt-
lungsprozesse von UDI-bezogenen Produkt-
stammdaten. .

Patrick Pfau 
ist Geschäftsführer 
und Mitgründer von 
projektraum36 in  
Bad Hersfeld.

Der Autor
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Umstellung auf die MDR mit vielen Fragen auf 
uns zugekommen sind, die wir in zusätzlichen 
Meetings abgestimmt haben. 

Selbst bei großen Firmen Mängellisten 
mit bis zu 100 Fragen
Diese Erfahrung teilt auch Bassil Akra, lang-
jähriger MDR-Experte beim TÜV Süd und 
seit Sommer 2020 Geschäftsführer des deut-
schen Standorts der Schweizer Regulatorik-
Beratungsfirma QUNIQUE GmbH. „Wir sehen 
bei größeren Firmen mitunter Mängellisten 
von 50 bis 100 Fragen. Wie soll das erst bei 
kleinen und mittleren Unternehmen aussehen, 
die sich nicht so einen großen Expertenstab 
leisten können“, fragt sich Akra. Auf der an-
deren Seite ist für ihn, der erst vor kurzem die 
Seiten gewechselt hat, inzwischen auch kla-
rer, warum manche Rückmeldungen der Be-
nannten Stellen nur unklar oder unvollständig 
bei den Unternehmen ankommen und dort 
für Unverständnis sorgen. „Da die Benannten 
Stellen nicht beraten dürfen, sind ihre For-
mulierungen oft eher vage und die Hersteller 
müssen ihrerseits interpretieren, was genau 
bei bestimmten Rückfragen gemeint ist.“ 

Solche Formulierungen zu interpretieren, 
ist eine eigene Kunst für sich. Glück für all 
jene Hersteller, die sich Berater wie Akra leis-
ten können, damit diese ihnen Hilfestellung 
geben können – und wertvolle Zeit in der 
Kommunikation mit den Benannten Stellen 
sparen. Eine Herausforderung, die in den 
kommenden Jahren noch wachsen wird und 
auch jetzt schon zu Dissens und Unverständ-
nis führt, wie Clustermanagerin Glienke im-
mer wieder aus dem Tuttlinger Netzwerk zu 
hören bekommt: „Während sich die Benann-
ten Stellen lange Antwortzeiten geben, müs-
sen Rückfragen an die Hersteller häufig in 
wenigen Wochen geliefert werden. Das sorgt 
vielerorts für Frust.“ 

„2023/24 könnte es einen Knall  
im System geben“ 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund raten 
die Experten allen Medizinprodukte-Her-
stellern, sich schnellstmöglich mit der Um-
stellung auf MDR auseinanderzusetzen und 
nicht bis kurz vor Ablauf der MDD im Jahr 
2023/2024 zu warten. „Die Vorbereitung auf 
die MDR und die anschließende Erst-Zert-
fizierung Dieser Neuzertifizierungsprozess 

dauert mindestens 2,5 Jahre und all jene, 
die MDD-Zertifikate mit einem Ablaufdatum 
2023/24 haben und denken, dass sie jetzt 
viel Zeit gewonnen haben, befinden sich im 
Trugschluss“, sagt Ziel und betont: „Erst-
Audits unter der MDR unterscheiden sich im 
Detail erheblich von MDD-Audits, das muss 
allen bewusst sein. Hier werden schon allein 
deswegen Verzögerungen im Prozess erwar-
tet, da Hersteller spät und nicht ausreichend 
vorbereitet an den Start gehen werden. Zu-
sätzlich erschwerend kommt hinzu, dass ein 
solcher Erst-Audit auch in einem gewissen 
Zeitrahmen abgeschlossen sein muss – das 
erhöht nochmals den Druck.“ 

Ob für all die Nachbesserungen und Ver-
schiebungen dann tatsächlich Zeitpuffer bei 
den Benannten Stellen vorhanden ist, er-
scheint schon jetzt fraglich. Erfahrungsge-
mäß würden die meisten Kunden eben doch 
kurz vor Schluss vor der Tür stehen –  mit 
fatalen Folgen für das gesamte Gesundheits-
system, wie Ziel fürchtet: „2023 und 2024 
könnte es einen richtigen Knall geben und 
die Gefahr besteht, dass eine größere Anzahl 
an Herstellern gänzlich ohne gültiges Zertifi-
kat dasteht.“ Ebenso pessimistisch ist Bassil 
Akra: „Der große Zusammenbruch ist abseh-
bar und niemand weiß aktuell einen Ausweg 
aus dem Dilemma. Die EU-Kommission sieht 
auch keinen Handlungsbedarf.“ 

engpass beim qualifiziertem  
Personal befürchtet
Allein das für Benannte Stellen und die Un-
ternehmen nötige Personal mit Kompetenzen 
in Regulatorikfragen ist in Europa nicht oder 
nicht mehr vorhanden. Experten rechnen mit 
über 5.000 zusätzlichen Stellen, die besetzt 
werden müssen – eine Mammutaufgabe, die 
angesichts des schon bestehenden Mangels 
an Personal nicht realisierbar erscheint. Die 
Konsequenz? „Wir werden massive Proble-
me sehen, da mangels ausreichenden Per-
sonals auf Herstellerseite die Vorbereitung 
auf die MDR spät und in nicht ausreichender 
Qualität erfolgt“, ist sich Klaus-Dieter Ziel 
von MEDCERT sicher. Die Frage ist nur, ob 
sie erst dann zu politischem Handlungsdruck 
führen, wenn das Problem in den Kranken-
häusern ankommt, da Produkte mangels 
Zertifikaten nicht mehr in Verkehr gebracht 
werden können.  sw.

Bassil Akra, 
langjähriger Regu-
lationsexperte beim 
TÜV Süd, seit Sommer 
2020 Geschäftsführer 
der QUNIQUE GmbH 

„Der große Zusam-
menbruch in den 
Jahren 2023/24 
ist absehbar und 
niemand weiß aktuell 
einen Ausweg aus 
dem Dilemma.“
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Embedded Software

elektron systeme setzt auf   
           Engineering-Expertise 

Der EMS-Dienstleister elektron systeme aus Nürnberg gewinnt immer  
mehr Kunden aus der Medizintechnik. Nun baut das Unternehmen seine  
Entwicklungskapazitäten aus und stärkt seine Medizintechnik-Expertise.

In den vergangenen beiden Jahren hatte elek-
tron systeme seine Produktions- und Logis-
tikflächen deutlich erweitert sowie in neue 
Bestückungsautomaten und in ein automati-
siertes Bauteilelager investiert. Für die Kun-
denprojekte stehen unter anderem drei SMT-
Linien, zwei Lötwellen, ein SMT- und THT-AOI 
sowie Flying Probe zur Verfügung. Die gesam-
te auftragsbezogene Kommunikation wur-
de in einem neuen Manufacturing Execution 
System (MES) zusammengeführt, um durch-
gängige Prozessketten sowie eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit bis auf Baugruppenebene 
zu realisieren. 

Das 2009 gegründete Unternehmen gehört 
zur elsysko group und hat inzwischen immer 
mehr Kunden aus der Medizintechnik. Auf 
einer Produktionsfläche von 2.300 Quadrat-

metern fertigt der EMS-Dienstleister nicht nur 
Leiterplatten in modernster SMD- und THT-
Technologie, sondern auch komplette elektro-
nische Baugruppen und Geräteeinheiten. Für 
seine Arbeit wurde elektron systeme bereits 
mit dem Best EMS Award und dem senetics 
Innovationspreis für Zulieferungen im Bereich 
Medizintechnik ausgezeichnet.

Komplexe und anspruchsvolle  
Medtech-Projekte realisierbar
Nun stockt das Unternehmen seine Entwick-
lungsexpertise in der Medizintechnik weiter 
auf. Seit Anfang Oktober verstärkt Andreas 
Schöppel das Team in Weißenohe mit seinem 
umfangreichen Anwendungswissen in der 
Steuerungs-, Regelungs- und in der Medizin-
technik. Er wird künftig Entwicklungs- sowie 
Forschungsprojekte leiten. „Durch mein brei-
tes Netzwerk an Entwicklungsspezialisten 
in Hard- und Software können wir auch an-
spruchsvolle, komplexe Aufgaben angehen 
und dafür überzeugende wie kostenoptimier-
te Lösungen entwickeln“, freut sich Schöp-
pel. Geschäftsführer Michael Walter betont, 
dass er sich über einen Spezialisten für Em-
bedded-Software-Entwicklung sehr freue und 
dass mit dem Gewinn neue Akzente realisier-
bar seien. Darüber hinaus ist er sich sicher, 
dass der Ausbau des Engineering-Teams bei 
weitem noch nicht abgeschlossen ist. Mit ei-
nem Full-Service-Angebot für Dienstleistun-
gen im Gerätebau und der Montage wurden 
in der Nachbarschaft neue Standorte entwi-
ckelt.  .

Der technische 
geschäftsführer 
Harald Weiß (links) 
und der kaufmänni-
sche geschäftsfüh-
rer Michael Walter 
(rechts) freuen sich 
über den Zuwachs 
von Medtech-
Experte Andreas 
Schöppel (Mitte).
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engel 

Virtuelle Messe als neuer Vertriebskanal
Spritzgießmaschinenbauer Engel aus Öster-
reich hat ein interaktives digitales Messekon-
zept entwickelt und Mitte Oktober mit Erfolg 
durchgeführt. Mehrere tausend Partner und 
Interessenten haben an Fachvorträgen, One-
on-One-Meetings und Exponaten im virtuel-
len Showroom über vier Tage teilgenommen. 
„Die hohe Teilnehmerzahl und das sehr po-
sitive Feedback unserer Kunden hat unsere 
Erwartungen mehr als erfüllt“, kommentiert 
Ute Panzer, Vice President Marketing und 
Communications von Engel, und betont: „Wir 
haben einen Quantensprung im virtuellen Aus-
tausch mit unseren Kunden und Partnern ge-
macht.“

Mit sieben Maschinenexponaten, einem On-
line-Fachkongress und One-on-One-Meetings 
mit vertrauten, lokalen Ansprechpartnern 
konnte das Konzept der „live e-xperience“ 
überzeugen. Zahlreiche Voranmeldungen für 

Gesprächstermine und Führungen durch den 
virtuellen Showroom verzeichnete man bereits 
im Vorfeld. Besonders die Funktionalität der 
Plattform und die hohe Übertragungsqualität 
bewerteten die Teilnehmer als positiv. „Es ist 
uns gelungen, die persönlichen Kontakte auch 
im virtuellen Format in den Mittelpunkt zu stel-
len“, so Marketing-Expertin Panzer. 

Registrierte Teilnehmer können weiterhin den 
Maschinen-Showroom besuchen und über 
die Mediathek alle Expert Talks ansehen. Für 
das Unternehmen ein echtes Plus gegenüber 
einer realen Präsenzmesse. Auch die größe-
re Reichweite mit Teilnehmern aus über 90 
Ländern sei ein weiterer Vorteil. „Die virtuelle 
Messe wird reale Events in Zukunft nicht er-
setzen, aber sehr gut ergänzen. Wir werden 
die live e-xperience als einen ergänzenden, 
permanenten Vertriebskanal etablieren“, so 
CSO Christoph Steger. .

Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany

      +49 6677 770
      info@meiser-medical.de

www.meiser-medical.de

Lohn-
verpackung 
& Sterilisation

Contract 
packaging & 
Sterilization 

Soft blister
Rigid blister

Peel pouchesTyvek
Paper

Film

Reinigung 
& Montage 

Cleaning & 
Assembly

Individuelle 
Einmalsets

Individual 
disposable 

kit packs

engel in der 
Medizintechnik

Spritzgießmaschinen 
von Engel sind bei 
vielen Medizintech-
nikanwendungen 
relevant. So produ-
ziert die Schweizer 
Samaplast AG bei-
spielsweise auf holm-
losen Spritzgießma-
schinen von Engel 
Kabelbinder-ähnliche 
Verbindungselemente 
im Reinraum. 

www.engel.de
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Wachstumsfinanzierung

Spritzguss-Spezialist 
            Dittrich mit investor 

Der Investor VR Equitypartner steigt beim familiengeführten Zulieferer Dittrich 
& Co (Dico) ein. Damit will der bayerische Spezialist für Kunststoffspritzguss 
weiter wachsen und er stellt die Weichen für eine Unternehmensnachfolge.

Das Beteiligungsunternehmen VR Equitypart-
ner hat einen signifikanten Minderheitsanteil 
an Dittrich & Co (Dico) mit Sitz in Schwab-
münchen, Bayern, übernommen. Wie der 
bayerische Spezialist für Kunststoffspritzguss 
im Oktober mitgeteilt hat, bleiben die beiden 
geschäftsführenden Gesellschafter von Dico, 
Armin Dittrich und Andreas Muschak, im Zuge 
der Transaktion beteiligt. Sie erweitern die 
operative Führung des Unternehmens um den 
bisherigen technischen Vertriebsleiter Manfred 
März, der ebenfalls Anteile erwerben wird. Da-
mit wird auch perspektivisch die Nachfolge bei 
Dico vorbereitet. Die Firma ist ein familienge-
führter Spezialanbieter für Werkzeugbau und 
Spritzgussteile mit knapp 100 Mitarbeitern, 
der in seinen Kernbereichen europaweit zu 
den führenden Unternehmen zählt und auch 
in der Medizintechnik tätig ist. 

Gemeinsam mit VR Equitypartner soll nun das 
Wachstum fortgeschrieben werden – sowohl 
organisch als auch über mögliche Zukäufe. Zu 
den namhaften Bestandskunden in bisherigen 
Branchen – neben der Medizintechnik etwa aus 
den Bereichen Verpackungsindustrie, Automo-
tive, Maschinenbau – sollen weitere Neukun-
den in selektiven Branchen hinzukommen. VR 
Equitypartner mit Sitz in Frankfurt/Main ist eine 
Tochter der DZ Bank und hat sich als Eigenka-
pitalfinanzierer in der DACH-Region auf mittel-
ständische Familienunternehmen spezialisiert, 
die eine Wachstumsstrategie verfolgen oder die 
Unternehmensnachfolge sichern wollen. Das 
Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit 
rund 100 Engagements mit einem Investitions-
volumen von 500 Mio. Euro. „Wir haben einen 
Partner für die Weiterentwicklung des Unterneh-
mens gefunden, der auch gleichzeitig viel Erfah-
rung in Sachen Nachfolgeregelungen mitbringt 
und der unsere unternehmerische Philosophie 
teilt“, so Dittrich und Muschak. Der künftige Mit-
geschäftsführer Manfred März ergänzt: „Unser 
Know-how bezüglich komplexer Formen und 
spezieller Materialien ist groß. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit VR Equitypartner, 
die uns bei der Skalierung helfen.“ Christian Fut-
terlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, 
erklärt: „Die Auftragslage von Dico ist glänzend 
und hat angesichts eines beständig wachsenden 
Marktes noch viel Potential. Das Unternehmen 
ist nicht nur erfolgreicher Spezial-Hersteller, son-
dern auch ein ausgezeichneter Kundenversteher. 
Ein hoher Recyclinganteil und Automatisierungs-
grad ergänzen diese Zukunftsperspektiven.“ .

Das Leistungsportfolio von Dico erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Fertigung: Kunststoffspritzguss, Konstruktion, Werkzeugbau, Serienfer-
tigung, Veredelung und Montage.

Firma mit tradition

Das Unternehmen 
wurde 1958 von 
Rudolf Dittrich und 
Peter Muschak 
gegründet und ist 
seit 1995 in zweiter 
Generation in den 
Händen von Armin 
Dittrich und Andreas 
Muschak.
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Outplacement im Kontext  
von Executive Search
Outplacement klingt zunächst etwas harsch 

und hat in Bezug auf Entlassungen einen 

schlechten Ruf. Aber man sollte sich nicht 

täuschen: es ist nicht nur eines der großen 

Pandemiethemen, sondern verdient im Hin-

blick auf sein Potential einen zweiten Blick. 

Die disruptiven Märkte befeuern weiterhin 

große Schwankungen in der Beschäftigung, 

massive plötzliche Nachfrage und ebenso 

plötzliche Arbeitslosigkeit. 

Vorteile für Mitarbeiter & Arbeitgeber

Outplacement kann eine große Hilfe für 

entlassene Mitarbeiter sein, da es Pers-

pektive und Tools bietet, um schneller eine 

neue Position zu finden. Auf diese Weise 

ändert die Entlassung sofort die Richtung 

von einer passiven in eine aktive Angele-

genheit. Dadurch neigen ausscheidende 

Mitarbeiter weniger dazu, wütend zurück-

zublicken.  Davon profitieren nicht nur die 

Mitarbeiter. Auch der Arbeitgeber kann das 

Vertrauen der Mitarbeiter stärken und das 

Employer Branding insgesamt verbessern. 

Das Angebot von Outplacement-Services 

zeigt, dass ein Unternehmen reibungslose 

Übergänge und positive Abschiedsprozesse 

pflegt und priorisiert.

So kann man sich zum Beispiel erbitterte 

und kostspielige Arbeitskämpfe ersparen, 

den Prozess des Arbeitsplatzwechsels be-

schleunigen, Zahlungszeiten verkürzen. 

Selbst wenn ein Unternehmen in Schwie-

rigkeiten ist und mit größeren Entlassun-

gen zu tun hat, verringert sich die Angst 

der verbleibenden Mitarbeiter, „die nächs-

ten zu sein“, erheblich.

Outplacement-Dienste betonen auch die 

Bedeutung guter Karrierenetzwerke. Sie 

können Mitarbeitern helfen, die Branche zu 

wechseln, was heutzutage immer häufiger zu 

einer Notwendigkeit wird. Dieser Überblick 

ist für eine Einzelperson oder Branchen-HR 

schwer. Es kann eine brillante Synergie sein, 

die für das bloße Auge einfach unsichtbar ist. 

Aber nicht für das richtige Netzwerk! 

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.

advertoriaL

xbird  

Seed-Finanzierung für Berliner Ki-Start-up
Das auf Künstliche Intelligenz (KI) im Ge-
sundheitswesen spezialisierte Start-up 
xbird hat sich ein Millionen-Investment 
von der Beteiligungsgesellschaft IBB Bet 
und den Bestandsinvestoren gesichert. 
Das in Berlin 2015 gegründete Start-up 
nutzt Künstliche Intelligenz und maschi-
nelles Lernen für Lösungen im Gesund-
heitswesen. 

Personalisierte therapien mit Ki
Das Unternehmen entwickelt Algorith-
men, die per Smartphone und Wearables 
das Verhalten und den Lebensstil von Pa-
tienten erfassen. Die gesammelten Daten 
werden durch maschinelles Lernen in 
konkrete Handlungsempfehlungen um-
gewandelt und unterstützen Patienten im 

Alltag sowie bei Therapien, die dadurch 
personalisiert werden können. Die Tech-
nologie wird in Form eines SDK (Soft-
ware-Development-Kit) angeboten, das 
in die digitalen Lösungen Dritter integriert 
werden kann. In der  Diabetestherapie 
gibt es beispielsweise Kooperationen mit 
Pharmafirmen, die den Ansatz über die 
eigenen digitalen Plattformen anbieten. 
Das System meldet etwa frühzeitig eine 
Unterzuckerung an und kann Patienten 
auf diese Weise warnen. Xbird hat bereits 
an mehreren Start-up-Wettbewerben wie 
Grant4Apps von Bayer sowie Health-
i-Award der Techniker Krankenkasse 
erfolgreich teilgenommen. Die beiden 
Gründer Sebastian Sujka, CEO, und Mat-
teo Carli, CPO, wollen das in der Finan-

zierung eingesammelte Geld für die wei-
tere Softwareentwicklung nutzen und das 
Team in Berlin vergrößern. 

Die Finanzierung durch die IBB Bet ist 
unter dem Dach der „Coronahilfe für 
Start-ups“ erfolgt. „Xbird ist ein aufstre-
bendes Berliner KI-Start-up, das wir 
schon seit einiger Zeit verfolgen. Nun 
gab es den richtigen Zeitpunkt, in das 
Team zu investieren. Xbird hat seine in-
novative Software von Beginn an in Part-
nerschaften mit führenden Pharma- und 
Medtech-Unternehmen vermarktet und 
wir freuen uns sehr, die Gründer nun auf 
dem weiteren Weg zu begleiten“, sagt 
Ute Mercker, Investment Director bei der 
IBB Beteiligungsgesellschaft. .
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Medtech im Umbruch:  
die aufgaben
Corona, Digitalisierung, MDR, Brexit – auf Medtech-Firmen kommen große und  
kapitalintensive Herausforderungen zu. Worauf kommt es jetzt an?  

Corona geht an die Substanz
Es ist Herbst, und wie erwartet befinden 
wir uns in einer weiteren kritischen Pha-
se der Corona-Pandemie. Deutschland 
schlägt sich bisher gut, aber wir müssen 
wachsam bleiben. Denn für die Medtech-
Hersteller wäre ein zweiter Lockdown dra-
matisch, besonders wenn erneut elektive 
Eingriffe verschoben werden müssten, 
um ausreichend Kapazitäten für COVID-
Patienten vorzuhalten. Insbesondere den 
KMUs im Medtech-Sektor würde ein zwei-
tes Herunterfahren der Wirtschaft an die 
Substanz gehen.

MDR: drei Buchstaben,  
eine gewaltige aufgabe
Die Einführung der verschärften Zulas-
sungsanforderungen MDR (Medical De-
vice Regulation) wurde von der EU auf 
Mai 2021 verschoben. Dies hat den Unternehmen etwas 
Luft verschafft. Sollte sich die Pandemie aber noch län-
ger hinziehen, könnte auch diese neue Deadline vor al-
lem kleinere und mittlere Medtech-Hersteller hart treffen. 
Denn die MDR stellt die Unternehmen vor große Heraus-
forderungen – personell und finanziell. Dabei sind diese 
zusätzlichen Belastungen kein einmaliger, sondern eher 
ein permanenter Belastungsfaktor. Und wenn wir schon 
von Zulassung sprechen: Don’t forget Brexit! So wie es 
aussieht, wird die CE-Kennzeichnung für den UK-Markt 
nicht ausreichen. Die Briten werden voraussichtlich ab 
2021 eine eigene Zulassung für Medizintechnikprodukte 
verlangen. Bereits zugelassene Produkte müssen dann ab 
2023 erneut zugelassen werden. Ein teures Ärgernis für 
die mittelständische europäische Medtech-Industrie.

Digitalisierung –  
Chance und Hürde zugleich 
Welche Vorteile digitale Technologien im 
Healthcare-Bereich haben, zeigt sich in 
dieser Pandemie deutlich: Tele-Consulting, 
Tele-Monitoring, KI. Viel hat sich bewegt, 
aber weitere Veränderungen werden nötig 
sein. Geschäftsmodelle müssen angepasst 
werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Neue Vertriebswege müssen geschaffen 
werden, alte fallen weg. Zum Nutzen der 
Patienten und des Gesundheitssystems. 
Dieser digitale Umbruch sollte vom Med-
tech-Mittelstand aktiv für Investitionen ge-
nutzt werden  – als Grundlage für zukünfti-
ges Wachstum.

Unterstützung für Mittelständler  
für zukünftige aufgaben
Corona-Pandemie, Digital isierung und 

die geänderten Zulassungsanforderungen (EU-MDR und 
Brexit) können auch etablierte Medtech-Mittelständler an 
ihre Grenzen bringen. Vor allem dann, wenn gleichzeitig 
die internationale Expansion (USA, China) vorangetrieben 
werden muss, um steigende Kosten aufzufangen. Das 
alles erfordert eine richtig gute Eigenkapitaldecke. Hier 
müssen die Unternehmen tragfähige Lösungen finden. 
Ein möglicher Weg sind Partnerschaften mit Medtech-
erfahrenen Investoren. Das Schlagwort heißt Kooperati-
on – zum Nutzen für alle Parteien. Insgesamt wird der 
Healthcare-Markt mittel- und langfristig weiter wachsen, 
getrieben durch Corona und die sich verändernde Alters-
struktur in vielen Industrienationen sowie die wachsenden 
Bedürfnisse in den Emerging Markets. Nutzen wir unsere 
Chancen! .

Dr. andré zimmermann
ist Partner des Tübinger 

Brancheninvestors SHS und  
als Business-Development-

Experte weltweit im Medtech-
Sektor vernetzt.

Der autor

Medtech – InSIDE

Medtech im Umbruch: 



Finanzen.

Finanzierung und Übernahme

100 Mio. euro für avateramedical
Die in Jena ansässige avateramedical GmbH 
hat im Sommer den Robotik-Spezialisten 
FORWARDttc GmbH aus Hannover übernom-
men und sichert sich eine weitere Finanzie-
rung in Höhe von 100 Mio. Euro vom Mehr-
heitseigner Tennor Holding B.V., der damit 250 
Mio. Euro in die Firma gesteckt hat. Ziel da-
hinter: weiteres schnelles Wachstum.  Mit der 
Übernahme von FORWARDttc GmbH kommt 
Automatisierungstechnik mit speziellem Fokus 
auf robotische Hard- und Software an Bord 
des Robotik-Spezialisten aus Jena. 

Nach der Integration wird FORWARDttc in-
nerhalb der Unternehmensgruppe als ava-
teramedical Digital Solutions, neben der zuvor 
übernommenen avateramedical Mechatronics 
in Ilmenau, auftreten. Die neue Einheit wird in 
Hannover angesiedelt sein und weiterhin eng 
mit der Leibniz-Universität zusammenarbei-
ten. Wie avateramedical Ende 2019 berich-
tet hat, konnte das Unternehmen mit dem 
avatera®-System für robotisch-assistierte, 
minimal-invasive Chirurgie erfolgreich das CE-
Konformitätsbewertungsverfahren abschlie-
ßen. Nun bereitet es sich auf die Einführung 
in die klinische Praxis in Europa und auf einen 
breiten Markteintritt vor. Das avatera-System 
wurde basierend auf dem aktuellen Standard 
der robotergestützten Chirurgie entwickelt 
und in enger Zusammenarbeit mit zukünfti-

gen Anwendern, darunter Chirurgen und OP-
Teams, hinsichtlich Kosten, Qualität, Komfort 
und Zuverlässigkeit optimiert. Ein Fokus liegt 
auf der Nutzung deutscher Server und der An-
wendung deutscher und europäischer Daten-
schutzstandards.

zusätzliche Software und Ki-expertise
Die FORWARDttc GmbH wurde 2012 aus 
dem Institut für Mechatronische Systeme der 
Leibniz-Universität Hannover ausgegründet. 
Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum 
an innovativen Softwarelösungen für Robotik, 
Kinematik, Visualisierung und Mixed Reality 
sowie für Sicherheit und maschinelles Lernen. 
Hinter der Firma stehen drei Ingenieure mit 
akademischem und industriellem Hintergrund 
in Mechatronik, Robotik-Systemen und Soft-
ware. „Die Akquisition der FORWARDttc stellt 
einen weiteren Meilenstein in der Strategie 
von avateramedical dar und bietet mit dem 
Aufbau wertvoller Ressourcen die Möglich-
keiten für zukünftiges Wachstum und verkürz-
te Innovationszyklen”, kommentierte Oliver 
Kupka, Geschäftsführer der avateramedical-
Gruppe. „Unser Fokus auf Benutzererfahrung, 
Bildverarbeitung, Cloud-Computing, virtual 
Reality und künstliche Intelligenz ergänzt die 
Kompetenzen bei avateramedical“, so Tobias 
Ortmaier, Mitgründer von FORWARDttc und 
künftiger Geschäftsführer der neuen Einheit. .

Was leistet das 
Robotik-System von 
avateramedical?

Unternehmens-
angaben zufolge 
garantiert das 
Single-Use-Konzept 
für Instrumente 
und Sterilprodukte 
von avateramedical 
funktionsfähi-
ge, zuverlässige 
Instrumente bei 
jedem chirurgischen 
Eingriff. Es reduziert 
das Risiko von Kon-
taminationen und 
damit verbundenen 
Patienteninfektionen 
und vermeidet im 
Vergleich zu Mehr-
weginstrumenten 
den Reinigungs-  
und Sterilisierungs-
aufwand.

www.zecha.de

KINGFISHER
DER COOLE

Die Neuheit unserer VHM-Fräser für schwer zerspanbare
Materialien in der Medizintechnik mit leicht schneidender, 

stabiler Geometrie sowie Innen- oder Schaftkühlung.
Die raffiniertesten ihrer Art.
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Neurostimulation

Millionenspritze für 
        Migräne-Therapie 

Salvia BioElectronics B.V. sammelt in einer Finanzierungsrunde 26 Mio. Euro 
ein. Damit soll eine innovative Neurostimulationstherapie zur Behandlung 
chronischer Migräne weiterentwickelt werden. Zu den Leitinvestoren gehört 
die SHS aus Tübingen.

Das niederländische Unternehmen Salvia Bio-
Electronics B.V. entwickelt elektromedizini-
sche Lösungen zur Neurostimulation und hat 
sich auf die Behandlung chronischer Migräne 
spezialisiert. Ende September hat die seit 
2017 existierende Firma 26 Mio. Euro frisches 
Kapital in einer Serie A erhalten. Die Runde 
wurde  von Panakès Partners aus Italien, der 
niederländischen INKEF Capital und der Tü-
binger SHS Gesellschaft für Beteiligungsma-
nagement mbH geleitet. BOM Brabant Ven-
tures, Thuja Capital und Dolby Ventures waren 
ebenfalls beteiligt. 

Die Finanzierungsrunde beinhaltet ein Inno-
vationsdarlehen von fünf Mio. Euro von der 
Netherlands Enterprise Agency (RVO), die Teil 

des niederländischen Ministeriums für Wirt-
schaft und Klimapolitik ist. Salvia BioElec-
tronics wird die finanziellen Mittel zur Wei-
terentwicklung seiner Migränebehandlung 
einsetzen, die implantierbar ist. Herkömm-
liche Neurostimulationssysteme sind nicht 
so konzipiert, dass sie mit der Anatomie des 
Kopfes kompatibel sind. Salvia BioElectro-
nics entwickelt adaptive bioelektronische Fo-
lien, die in einem minimal-invasiven Verfahren 
unter die Kopfhaut eingeführt werden. „Die 
Finanzierung ermöglicht es uns, unsere The-
rapieentwicklung bis zum Markteintritt abzu-
schließen“, freut sich CEO Hubert Martens. 

ansatz überzeugt SHS
„Salvia BioElectronics entwickelt einen sehr 
überzeugenden und differenzierten Ansatz im 
Bereich der Neurostimulation“, erklärt Roel 
Bulthuis, Managing Partner bei INKEF Capital, 
und auch Sascha Alilovic, geschäftsführender 
Gesellschafter der SHS Gesellschaft für Betei-
ligungsmanagement, sieht große Möglichkei-
ten: „Nachdem wir uns eine Reihe vielverspre-
chender Unternehmen in der Benelux-Region 
angesehen haben, sind wir stolz, Salvia Bio-
Electronics in unserem Portfolio innovativer 
Healthcare-Unternehmen aufzunehmen. Mit 
Hilfe der neuromodulatorischen Technologie 
von Salvia BioElectronics hoffen wir, die Situ-
ation von Patienten mit chronischer Migräne 
verbessern zu können und gleichzeitig einen 
positiven Einfluss auf die Gesundheitsökono-
mie zu haben.“ sw.
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Herausforderung regelversorgung 

Mit der DiGA von null auf hundert 

A ngststörungen, Adipositas, Schlafstörungen 
– für all diese Erkrankungen gibt es nun 
erstmals die App auf Rezept. Zugelassen 

durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) und erstattet von den gesetz-
lichen Krankenkassen. „Damit haben digitale Medi-
zinprodukte niedriger Risikoklassen eine wichtige 
Eintrittspforte in die Regelversorgung, das begrüßen 
wir“, sagt Anke Caßing, Investmentmanagerin beim 
High-Tech Gründerfonds (HTGF), der mehrere Digital 
Health Start-ups auf dem Weg in den Markt begleitet. 

BfArM zieht positive Startbilanz
Fast können es manche Gründer nicht glauben, dass 
das Digitale-Versorgung-Gesetz (DGV) und die Erstat-
tung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) 
in nur 15 Monaten gelungen ist. „Mit rund 90 Beratun-
gen seit Anfang Mai und ersten Anträgen gleich am 
Tag der Veröffentlichung des elektronischen Antrags-
portals können wir sagen, dass das Verfahren gut an-

Die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen haben es dank des Digitale-
Versorgung-Gesetzes in der Regelversorgung geschafft, die nächsten stehen in  
den Startlöchern. Eine der größten Herausforderungen liegen im Nutzennachweis. 
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gelaufen ist“, bilanziert Wiebke Löbker, Leiterin des 
BfArM-Innovationsbüros. Dass zunächst nur einige 
wenige Anfang Oktober ins DiGA-Verzeichnis aufge-
nommen wurden, liegt auch an den knappen Zeitvor-
gaben. „Das Verfahren ist nicht nur für uns, sondern 
auch für Hersteller als ‚Fast Track‘ konzipiert. Wenn 
ab Bestätigung des vollständigen Antrags erneut 
Nachforderungen von unserer Seite kommen, stoppt 
das Verfahren nicht bis zur Klärung, sondern die Uhr 
läuft weiter. Für einige Hersteller war diese Zeitschi-
ene offenbar zu knapp, um bestehende Mängel aus-
zuräumen“, berichtet Löbker. Zehn Anträge wurden 
deshalb zurückgezogen, können aber neu eingereicht 
werden. Das zeigt: Trotz umfangreicher Leitfäden, In-
terpretations- und Lesehilfen gibt es nach wie vor He-
rausforderungen im Detail. Nichtsdestrotrotz ist die 
Euphorie unter Gründern groß. „Wir leisten Pionier-
arbeit in der digitalen Medizin und können nun die 
Chance nutzen, in die Regelversorgung zu kommen. 
Daher nehmen wir die Unsicherheit in Kauf und wa-
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gen den Schritt“, sagt Alexander Leber. Der Herzspezi-
alist an der Klinik für Kardiologie am Isarklinikum in 
München hat 2019 iATROS gegründet, von Anfang an 
war auch der HTGF als Seed-Investor an Bord. Nun ist 
das Team kurz davor, beim BfArM einen DiGA-Antrag 
zu stellen. 

Digitalmedizin in der ambulanten Versorgung
Mit der von ihm mitentwickelten App sollen zum Bei-
spiel Patienten mit erhöhtem Blutdruck über ein kon-
tinuierliches Vitaldatenmonitoring enger mit dem 
Arzt vernetzt werden. Eine künstliche Intelligenz 
analysiert die Daten und gibt bei Bedarf den Hinweis 
zum Arztbesuch. „Auf diese Weise lassen sich Not-
fälle wie Schlaganfall oder Herzinfarkt eher erken-
nen und vermeiden“, ist Leber überzeugt. Bei iatros 
will er langfristig eine virtuelle Herzklinik aufbauen, 
die einerseits hilft, digitale Patientendaten über eine 
Plattform für Arzt und Patienten zu kanalisieren und 
andererseits auch telemedizinische Angebote schafft. 
Ein Teil dieser Vision könnte nun über die DiGA in den 
Arztpraxen und bei Patienten ankommen. „Mit der 
DiGA können wir moderne Digitalmedizin in der am-
bulanten Versorgung endlich voranbringen – und das 
ist auch bitter nötig.“ 

Herausforderung Nutzennachweis 
Schon einen Schritt weiter ist  Nora Blum. Die Grün-
derin der Mental Health Firma Selfapy – ebenfalls im 
HTGF-Portfolio – gehörte zu den ersten, die nach dem 
DiGA-Startschuss einen Antrag beim BfArM gestellt 
hat. „Wir erwarten die Zulassung für unsere App bis 
Ende des Jahres“, sagt sie. Und obwohl das 2016 ge-
gründete Unternehmen schon gut vorbereitet in die 
Phase eingestiegen war, mussten im Prozess noch ei-
nige Hürden genommen werden – vor allem mit Blick 
auf den therapeutischen Fokus. Blum: „Uns war be-
wusst, dass unsere bisherigen präventiven psycholo-
gischen Digitalprogramme für die DiGA nicht passen, 
und uns noch einiges an Arbeit erwartet. Vor allem die 
zusätzlichen Anforderungen an Datenschutz, Daten-
sicherheit und interoperable Schnittstellen hatten es 
in sich.“ Auf der anderen Seite konnte Selfapy schon 
Daten zum Wirknachweis der Web-Anwendung in den 
Antrag einbringen. Eine Pilotstudie mit dem Hambur-
ger UKE ist bereits abgeschlossen, aktuell läuft eine 
Studie mit der Berliner Charité. „Diese Daten werden 

Anfang 2021 vorliegen und uns Rückenwind bei der 
Kommunikation mit der Ärzteschaft verschaffen“, 
ist sich Nora Blum sicher. Denn nur mit Qualität und 
Evidenz habe man gute Karten in künftigen Verhand-
lungen. Aktuell laufen die Gespräche zwischen Ver-
tretern der Herstellerverbände mit der GVK über die 
Details der DiGA-Umsetzung. Evidenz spielt für die 

Seit wann sind DiGAs erstattungsfähig?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) hat am 6. Oktober 2020 
die ersten „Apps auf Rezept“ in das neue Ver-
zeichnis für digitale Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA) aufgenommen. 

Wie viele DiGAs befinden sich im Prozess?
Mehr als 20 befinden sich im Antragsprozess 
(Stand Oktober). Die Bewertungszeit beim 
BfArM beträgt im Fast-Track-Verfahren drei Mo-
nate nach Eingang des vollständigen Antrags. 

Wie läuft das Verfahren ab?
Das BfArM prüft, ob eine DiGA die in der Digita-
le-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (Di-
GAV) definierten Anforderungen an Sicherheit 
und Funktionstauglichkeit, Datenschutz und 
Informationssicherheit sowie Qualität und ins-
besondere Interoperabilität erfüllt – sowie den 
durch den Hersteller beizubringenden Nach-
weis für die mit der DiGA realisierbaren posi-
tiven Versorgungseffekte. Falls diese Effekte 
nicht vorliegen, es dazu aber vielversprechende 
Daten gibt und die weiteren Anforderungen er-
füllt sind, kann auch eine vorläufige Aufnahme 
erfolgen. Die  notwendige vergleichende Studie 
muss innerhalb einer Erprobungsphase von bis 
zu einem Jahr, in Ausnahmefällen mit Option 
einer Verlängerung, durchgeführt werden.

Mehr Informationen: https://diga.bfarm.de

Das DiGA-Verzeichnis –  
der Weg in die Erstattung
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M arkus Riemenschneider zählt fast schon 
zu den alten Hasen des Digital Health-
Geschäfts. 7.000 Cardiosecur-Geräte zur 

mobilen EKG-Analyse hat sein Unternehmen Perso-
nal MedSystems GmbH bereits 2011 in den Markt ge-
bracht, aktuell wird der DiGA-Antrag vorbereitet. „Bei 
uns geht Qualität vor Schnelligkeit. Wir sind noch 
dabei, unser Studiendesign für die Erprobungspha-
se wasserdicht aufzusetzen“, sagt Riemenschneider. 
Denn was sich so einfach anhört, ist nicht trivial: „Wir 
müssen nicht nur zeigen, dass unser digitales Ange-
bot funktioniert, sondern dass wir einen medizini-
schen Nutzen erbringen.“ Dass Cardiosecur sinnvoll 
ist, davon kann Riemenschneider Ärzte schnell über-
zeugen. Über eine mobile Anwendung können Herz-
patienten zunächst ein persönliches Referenz-EKG 

aufzeichnen. Dann starten bei Bedarf weitere Online-
Aufzeichnungen, sofern Beschwerden vorliegen. „Bei 
Kardiologen ist schon lange klar, dass sich diffuse 
Herzbeschwerden über die traditionellen EKG-Metho-
den in der Arztpraxis nicht einfangen lassen. Bei un-
serem mobilen EKG können Patienten selbst Messun-
gen vornehmen und sobald Störungen auftreten, ist 
dies in den Daten sichtbar und ein Arztbesuch wird 
empfohlen“, berichtet er. Trotz des klaren Nutzens ha-
ben Ärzte bislang gezögert – mit der Erstattungsopti-
on über die DiGA soll sich das nun ändern. Aber noch 
sitzt Riemenschneider an der Frage, wie viele Patien-
ten eigentlich an solch diffusen Beschwerden leiden. 
Dokumentiert ist dies bislang kaum. „Viele Kardiolo-
gen geben an, dass die Hälfte ihrer Patienten etwas 
hat, aber sie nicht genau wissen, was“, so Riemen-

gescHäftsmodell digitalmedizin

DiGA als Eintritt in den Markt 
Nur wer Ärzte und Patienten gleichermaßen vom Nutzen seiner digitalen 
Anwendung überzeugen kann, wird sich im Markt durchsetzen. Unternehmer  
und Investoren diskutieren, wohin sich Geschäftsmodelle künftig entwickeln. 

Krankenkassen eine wichtige Rolle, betont GKV-Ver-
treterin Johanna Gregor- Haack: „Ein Erfolg der DiGAs 
wird ganz entscheidend von der Qualität der Produk-
te abhängen – nur, wenn die Versicherten eine echte 
Verbesserung ihrer Versorgung erleben, wird die Ak-
zeptanz da sein. Wir sehen es daher als unsere Aufga-
be an, im Rahmen der zu führenden Preisverhandlun-
gen auf qualitativ hochwertige und nutzenstiftende 
DiGA zu achten.“ Für das erste Jahr ab der Zulassung 
durch das BfArM schlägt die GKV einen Höchstbetrag 
vor. Das Gesetz gibt diese Preisbremse als Option an. 
„Der völlig freien Preisfestsetzung durch die Hersteller 
in den ersten zwölf Monaten sollte aus unserer Sicht 
eine Begrenzung durch Höchstbeträge für Gruppen 
vergleichbarer DiGA gesetzt werden. Dies insbeson-
dere deshalb, weil vorbehaltlich zugelassene DiGA 
einen positiven Versorgungseffekt noch nicht hin-

reichend nachweisen konnten“, so Gregor-Haack. 
Auf Seiten der Hersteller jedoch hält man Obergren-
zen und Produktgruppen für schwierig. „Wir sehen 
derzeit keinen Bedarf an einer Preisdeckelung. Die 
Festsetzung von Höchstbeträgen zur Vereinfachung 
der Preisfindung ist in einem etablierten Markt sinn-
voll. Verfrüht eingesetzte Höchstbeträge reduzieren 
wiederum maßgeblich das Herstellerinteresse und 
werden so zum ‚Hemmschuh‘ künftiger Innovationen. 
Aufgrund der großen Vielfalt an DiGAs lassen sich ak-
tuell zudem sehr schwer vernünftige Gruppen bilden “, 
betont Natalie Gladkov, Digitalmedizin-Expertin beim  
BVMed. Der Verband will sich in den Verhandlungen 
für eine angemessene Vergütung stark machen. Glad-
kov: „Angesichts der momentanen Zurückhaltung 
vieler Ärzte erwarten wir gerade im ersten Jahr der 
Verschreibung keine Kostenexplosion.“     ¤
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schneider. Ohne aussagekräftige Zahlen kann er aber 
keine sinnvolle Größe für die Studiengröße ermitteln 
– ein zentraler Faktor für alle Start-ups, die sich ak-
tuell um die DiGA-Zulassung bewerben und während 
der einjährigen Erprobungsphase Versorgungseffekte 
nachweisen müssen. 

Mit Evidenz Ärzte überzeugen
Eine gute Studienplanung ist auch zentral für den 
späteren Markteintritt. „Aus den Ergebnissen ergibt 
sich die Evidenz des Produkts, und daran bemisst 
sich am Ende der Preis“,  betont Markus Dahlem, CEO 
von Newsenselab. Sein Unternehmen hat im August 
den DiGA-Antrag für eine Migräne-App gestellt und 
erwartet die Zulassung noch bis Ende des Jahres. 
Eine Studie mit 300 Patienten unter Federführung der 
Charité steht in den Startlöchern. „Im Vorbereitungs-
prozess haben wir unseren Fokus nochmal bewusst 
auf Migräne gesetzt und den Spannungskopfschmerz 
rausgelassen“, berichtet Dahlem. Sein Ziel ist klar: 
mit Evidenz punkten und die Mediziner überzeugen. 
Seine guten Kontakte zu Ärzten und Key Opinion Lea-
dern werden helfen, aber er ist realistisch: „Ich gehe 
nicht davon aus, dass mehr als 30% der Ärzteschaft 
digitalen Anwendungen offen gegenübersteht.“ 

Wie wichtig die Ärzteschaft beim Vertrieb digitaler 
Medizinprodukte ist, weiß Jörg Land von Sonormed. 
„Wir arbeiten seit Jahren mit HNO-Ärzten zusammen, 
die unsere Tinnitus-App als Versorgungslösung ver-
ordnen. Es empfiehlt sich, als Problemlöser für die 
Ärzte aufzutreten und so wenig Aufwand und Prozes-
se wie möglich in die Praxis zu verlagern“, betont er. 
Dahlem und Land sehen langfristig großes Potential 
in Kooperationen mit der Pharma- und Medizintech-
nikindustrie, deren Expertise im Vertrieb klar von 
Vorteil wäre. 

Weitere Einnahmen neben DiGA wichtig
iATROS-Gründer Alexander Leber hält zudem mehre-
re Einnahme-Säulen im eigenen Geschäftsmodell für 
wichtig: „Wir schauen nicht nur auf die DiGA, sondern 
auch auf Selektivverträge mit privaten Krankenkas-
sen und das Krankenhauszukunftsgesetz, mit dem 
die intersektorale Versorgung verbessert werden soll.“ 
Für ihn ist eine telemedizinische Infrastruktur dabei 
essentiell. „In ein paar Jahren werden uns Patienten 

mit Daten die Bude einrennen, und wir müssen damit 
strukturiert umgehen können“, prognostiziert Leber. 
An völlig neue Versorgungskonstellationen im digita-
len Kontext glaubt auch Investor Thom Rasche, Part-
ner bei Earlybird. „Wir müssen künftig mehr in Indi-
kationen und Versorgungsketten statt in einzelnen 
Produktgruppen denken.“ Klar ist für ihn, dass man 
mit den DiGA einen ersten Schritt in diese Richtung 
geht, aber dies keine Goldgräberstimmung rechtfer-
tigt. „Jede Digitalanwendung wird am Ende von den 
Ärzten gesteuert. Im Vertrieb zeigt sich dann, wie gut 
die Firma aufgestellt ist.“ 

Höherklassige digitale Medizinprodukte
Kritisch sieht er, dass die DiGA im Moment nur nied-
rigklassige Produkte mit geringem Patentschutz um-
fassen. Die Welle an günstigen Digital-Generika sei 
vorprogrammiert und Geschäftsmodelle auf DiGA-
Basis damit eine Herausforderung. Neue Investment-
kandidaten bewertet er vor allem hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit, in weitere Märkte vordringen zu können. 
Auch Markus Dahlem ist überzeugt, dass die Zukunft 
der Digitalmedizin in höherklassigen Produkten liegt. 
„Wir haben spannende Ideen in der Schublade. Daher 
ist es umso wichtiger, schon heute die Infrastruktur 
für Digitalprodukte zu schaffen, die mehr können.“ 
Ähnlich sieht das auch Natalie Gladkov vom BVMed: 
„Wenn wir das Versorgungspotential digitaler Thera-
pien ausschöpfen wollen, müssen wir die DiGA für 
Medizinprodukte höherer Risikoklassen öffnen.“    ¤
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), der KfW Capital, Fraunhofer Gesellschaft 
und 33 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 | Stefanie Grüter | Tel.: +49 228 823 00 188 
s.grueter@htgf.de | www.htgf.de
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Wie kommen Diga    
zum Patienten? 
Bis Ende Oktober hatten es fünf Start-ups ins DiGA-Verzeichnis des BfArM  
geschafft. Doch sind sie dann auch bereits in der Arztpraxis angekommen? 
Wie stellen sich Unternehmen und Ärzteschaft auf die neue Ära der Digital-
medizin ein? Derweil arbeitet Bundesgesundheitsminister Spahn bereits  
am nächsten Digitalgesetz. 

Lange hat die Digital-Health-Szene auf einen 
Weg in die Erstattung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gewartet, nun ist diese Hür-
de genommen: Bis Ende Oktober haben es 
die ersten fünf digitalen Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) ganz offiziell ins Verzeichnis 
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) geschafft. Dabei han-
delt es sich um Behandlungen von Tinnitus 
(mynoise GmbH), Schlafstörungen (memen-
tor DE GmbH), Phobien (GAIA AG), Adiposi-
tas (aidhere GmbH) und Hüftgelenksarthrose  
(Vivira Health Lab GmbH). Rund zwanzig wei-
tere Kandidaten befinden sich bereits im Prüf-
prozess, vielerorts ist die Euphorie groß. „Für 
uns war klar, dass wir einer der ersten sein 
wollten, die sich für die DiGA bewerben“, sagt 
Nora Blum, Gründer von Selfapy und Vor-
standsmitglied des neuen Spitzenverbandes 
digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV).

Diskussion um das richtige Pricing
Seit Anfang Oktober ist der noch vergleichs-
weise junge Verband (siehe Vorstellung S. 64) 
mit neuer Geschäftsführung ganz offiziell im 
politischen Berlin vertreten und sitzt mit zehn 
weiteren Herstellerverbänden an einem Tisch, 
um über die detaillierte Ausgestaltung der Ver-
gütung von DiGAs mit der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) zu verhandeln. Noch 
ist zwar kein Kompromiss gefunden, doch 
Start-up-Gründerin Blum beschreibt einen für 
sie praktikablen Weg: „Wir können sehr gut 

mit einer Pay-for-Performance-Vergütung le-
ben. Wer gute Qualität und einen hohen Nut-
zen liefert, der soll diesen auch entsprechend 
vergütet bekommen“, sagt sie. Sonormed-
Geschäftsführer Jörg Land sieht diesen Weg 
ebenfalls als vielversprechend an: „Bei einer 
leistungsorientierten Vergütung wird das Risi-
ko ein Stück weit vom Kostenträger auf den 
Anbieter verlagert und bietet diesem dafür die 
Möglichkeit durch mehr Outcome auch mehr 
zu erlösen.“ Dem langjährigen Marktbeob-
achter Land zufolge könnte aber auch eine 
andere Entwicklung einsetzen. „Bei mehreren 
Angeboten, die sich sehr ähneln, könnte eine 
Art Generika-Markt entstehen. Dies würde zu 
einer Kommoditisierung führen und Anbieter 
bevorzugen, die eine DiGA günstiger anbieten 

Jörg land, 
Geschäftsführer  
von Sonormed  

„Bei einer leistungs-
orientierten Ver- 
gütung wird das 
Risiko ein Stück weit 
vom Kostenträger 
auf den Anbieter 
verlagert und bietet 
diesem dafür die 
Möglichkeit durch 
mehr Outcome auch 
mehr zu erlösen.“

Von der Diga zum DiPa – BMg plant weiteres gesetz

Ende Oktober wurde bekannt, dass im Bundesgesundheitsministerium ein Eckpunkte-
papier für ein weiteres Digitalgesetz erarbeitet wird. Ziel sei vor allem, die Video-
sprechstunde zu erweitern und auch Krankschreibungen zu ermöglichen, wenn zwi-
schen Arzt und Patient nur digital Kontakt bestanden hat. Darüber hinaus sieht der 
Vorschlag vor, die Vergütung von telemedizinischen Leistungen auch während der 
sprechstundenfreien Zeit zu ermöglichen. Ein weiterer großer Schritt in die weitere 
digitale Gesundheitsversorgung sind „digitale Pflegeanwendungen“. Laut Eckpunkte-
papier könnten die Kosten hierfür durch die soziale Pflegeversicherung übernommen 
werden, eine Prüfung könnte ebenfalls beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) erfolgen.

DigitalgesetzgeBung
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Digitalisierung.

nora Blum, 
Geschäftsführerin  
von Selfapy  

„Wir sind mit den 
Psychotherapeuten 
stark im Austausch 
und machen ihnen 
klar, dass unsere 
digitalen Angebote 
eine Ergänzung der 
Therapie sind, kein 
Ersatz.“

können.“ Mit Sonormed hält er sich wegen 
der guten Durchdringung im Selektivsystem, 
im Moment noch etwas zurück, was eine An-
tragstellung beim BfArM angeht. „Solange die 
Preisfestsetzung nicht klar ist, wissen wir nicht, 
ob und welche  Vertriebsstrategie sich für uns 
am Ende rechnet.“ Zudem sieht er die Pharma-
industrie klar als Akteur, der früher oder später 
ebenfalls in den Markt hineingehen wird. Auch 
vor diesem Hintergrund empfiehlt er, die eige-
ne Preis- und Vertriebsstrategie wohlüberlegt 
aufzusetzen. 

informationsdefizit in der Ärzteschaft
Auf Seiten der Krankenkassen ist zwar eine 
gewisse Offenheit zu sehen, aber vielerorts 
gibt es noch Fragen zum konkreten Prozess. 
„Es ist ein vollkommen neuer Leistungsbe-
reich, da ist gewisse Vorsicht berechtigt“, 
sagte Florian Fuhrmann, Geschäftsführer der 
KBV-Tochter kv.digital, auf einer Veranstaltung 
der AOK im Oktober. Ärzte bräuchten mehr 
Fachinformationen, um die Apps einschätzen 
zu können. Diese Ansicht teilt auch Nora Blum. 
„Wir sind mit den Psychotherapeuten stark im 
Austausch und machen ihnen klar, dass un-
sere Angebote eine Ergänzung der Therapie 
sind, kein Ersatz.“ Dass es in der Ärzteschaft 
aber zuweilen auch noch ganz grundsätzlichen 
Informations-Nachholbedarf gibt, hat auch der 
SVDVG erkannt und eine neue Kooperation 
gestartet (siehe Interview S. 39). 

Dermatologen setzen auf start-ups
Mitunter werden auch die Mediziner selbst ak-
tiv, wie der Berufsverband der Deutschen Der-
matologen (BVDD) zeigt. „Wir wollen aktiv zur 
digitalen Transformation in unserem Fach bei-
tragen“, betont BVDD-Vorsitzender  Klaus Strö-

mer. Bereits vor einem Jahr hatte der Verband 
mit dem Schweizer Unternehmen Onlinedoctor 
einen für alle niedergelassenen Dermatologen 
offenen, telemedizinischen Befundungsservice  
gestartet – inzwischen sind über 500 Dermato-
logen dabei und mehr als 15.000 Konsultatio-
nen wurden durchgeführt, obwohl es sich um 
einen Selbstzahlerservice handelt. Nun zeigt 
der BVDD erneut, dass der Bedarf an digitalen 
Anwendungen in der Dermatologie offenbar be-
sonders hoch ist: Mitte September wurde das 
erste „Digi Derma Start-up Café“ veranstaltet 
– sieben Gründerteams konnten sich hier vor 
Fachleuten aus der Dermatologie, Investoren 
und Regulationsexperten präsentieren. Mit 
dabei war unter anderem die Charité-Aus-
gründung Nia Health. Ihre Neurodermitis-App 
ist ein zugelassenes Medizinprodukt, das  auf 
Basis einer KI-Plattform Patientenschulungs-
programme und Erkrankungsdokumentatio-
nen anbietet, die grafisch aufbereitet dem Arzt 
zugänglich gemacht werden. Zum Weltpso-
riasis-Tag hat das Unternehmen seine zweite 
App vorgestellt, die Psoriasis-Patienten und 
Dermatologen dabei helfen soll, Muster im Ge-
sundheitsverlauf zu erkennen und eine gezielte 
Behandlung zu ermöglichen. „Betroffenen ist 
der schnellste Weg zur richtigen Behandlung 
oft unklar, hier kann eine digitale Dokumenta-
tion einen wichtigen Beitrag leisten“, ist Reem 
Alneebari, Dermatologin und Mitgründerin von 
Nia Health, überzeugt.  

telemedizin als schnittstelle
Auch Herzspezialist Alexander Leber von der 
Digital-Health-Firma iATROS weiß, wie wich-
tig ein enger Austausch mit Ärzten ist, um den 
Bedarf für die digitale Unterstützung einschät-
zen zu können. „Wir sind mit allen wichtigen 
Kardiologen vernetzt, arbeiten mit größeren 
Einrichtungen in wissenschaftlichen Koopera-
tionen. So eine Glaubwürdigkeit ist wichtig, um 
langfristig am Markt zu bestehen“, da ist sich 
Leber sicher. Für ihn ist zudem klar, dass hier 
ein dritter Versorgungssektor an der Schnitt-
stelle zwischen Arztpraxis und Patienten ent-
steht. „Je mehr wir die Patienten dazu bringen, 
ihre eigene Krankheit via Digitaldaten zu ver-
stehen, umso mehr Kommunikationsbedarf be-
steht mit der Ärzteschaft. Die aber hat gar nicht 
die Ressourcen und die Zeit, diesen wachsen-
den Berg an Fragen abzuarbeiten“, so Leber. 
Eine Stärkung der Telemedizin ist für ihn daher 
zwingend notwendig. sw. 

Mitte september hat 
der Bundesverband 
der Deutschen 
Dermatologen ein 
eigenes Digital 
Health start-up 
event in Berlin 
veranstaltet –  
das „Digi Derma 
start-up Café“.
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Gesundheitsversorgung

    start-ups kooperieren  
mit Ärzteschaft
Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) kooperiert mit 
dem Hartmannbund und dem Bündnis Junge Ärzte, um über digitale Therapien 
aufzuklären. Medtech zwo sprach mit Geschäftsführerin Anne Sophie Geier über 
die Hintergründe und die Rolle der Ärzteschaft.

anne sophie geier 
ist seit Oktober 
Geschäftsführerin des 
SVDGV. Im Interview 
spricht sie über  
die neue Inforeihe  
des Verbands zum 
Thema DiGA.

medtech zwo. Welche Herausforderungen lie-
gen bei den Digital Health Start-ups mit Blick 
auf die DiGA?  

Geier. Die digitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) sind eine neue Art der Versorgung, die das 
bestehende Angebot ergänzen. Im Spitzenver-
band Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) 
stellen wir im Austausch mit sämtlichen Akteu-
ren im Gesundheitswesen eine große Motivation 
fest, die DiGA zum Erfolg zu führen. Einer der 
wichtigsten Punkte wird sein, für größtmögliche 
Transparenz zu sorgen. Dabei hilft unter anderem 
schon jetzt das DiGA-Verzeichnis des BfArM, in 
dem jeder die Informationen zu den betreffenden 
DiGA einsehen kann.

medtech zwo. Warum ist die Einbindung der 
Ärzteschaft so wichtig?  

Geier. Tatsächlich gibt es zwei Wege, wie di-
gitale Gesundheitsanwendungen zu den Pa-
tienten gelangen: Sie können verordnet oder 
bei einer vorliegenden Diagnose von der Kran-
kenkasse genehmigt werden. Die häufigste 
Variante wird ohne Zweifel via Rezept von den 
Ärzten erfolgen. Ihnen kommt hier eine ganz 
besondere Bedeutung zu: Sie sind die ersten 
Ansprechpartner für die Betroffenen und Ver-
trauenspersonen insbesondere wenn es um 
neue Therapiemöglichkeiten und Ansätze geht. 

medtech zwo. Wie können Ärzte dazu gebracht 
werden, sich mit digitalen Therapien auseinan-

derzusetzen und wie können Sie als Verband 
unterstützen?  

Geier. Unsere zentrale Aufgabe als Spitzenver-
band Digitale Gesundheitsversorgung ist, klar 
und deutlich herauszustellen, welche Mehrwerte 
die DiGA bieten. Die Mediziner müssen über die 
Vorteile und Funktionsweise der DiGA Bescheid 
wissen, die positiven, evidenzbasierten Versor-
gungseffekte, die damit in Studien erzielt worden 
sind, kennen. Auf einer administrativen Ebene 
zählen aber genauso Prozesse wie die Verord-
nung und Abrechnung zu den unabdingbaren 
Informationen. Dazu organisieren wir als SVDGV 
gemeinsam mit dem Bündnis Junge Ärzte und 
dem Hartmannbund eine Seminarreihe, um für 
mehr Sachkenntnis und Verständnis zu sorgen.

medtech zwo. Was wünschen Sie sich diesbe-
züglich von anderen Akteuren im Markt? 

Geier. Wir haben jetzt die Chance, die Digi-
talisierung des Gesundheitswesens wirklich 
nachhaltig voranzubringen und DiGA in der 
Versorgung zu etablieren. Wichtig sind dabei 
eine gute Koordinierung und vertrauensvolle 
Kooperationen. Vielfach bestehen diese be-
reits in diesem Bereich und werden von uns 
weiter gepflegt und ausgebaut. Von diesem 
Schulterschluss erhoffen wir uns den notwen-
digen Schwung um rückblickend mit Stolz sa-
gen zu können: Deutschland ist das erste Land 
mit erfolgreich integrierten digitalen Gesund-
heitsanwendungen in der Regelversorgung. .

Über den Verband
Mehr als 80 Digital 
Health Start-ups sind  
im SVDGV vertreten. 
Mehr Infos gibt es auf 
der Verbandsseite  
S. 64 und im Internet: 

www.digitalversorgt.de
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Intelligenter Austausch von Gesundheitsdaten

Klinische leistung    
         messbar machen  

Mit dem Ökosystem AIQNET soll der Austausch von Gesundheitsdaten mithilfe 
von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung vereinfacht werden. Dies soll 
vor allem im Kontext von regulatorischen Anforderungen an Medizinprodukte 
und ihrer Nutzenbewertung zu mehr Effizienz bei allen beteiligten Akteuren 
führen.  

Mit dem Medical Data Ecosystem will das 
Projekt AIQNET die Nutzung medizinischer 
Daten sektorenübergreifend und datenschutz-
konform ermöglichen. Initiator und Konsortial-
führer des Verbundprojekts ist die RAYLYTIC 
GmbH, koordiniert wird das Gesamtvorha-
ben von der BioRegio STERN Management 
GmbH. Die MedicalMountains GmbH ist einer 
der 16 Projektpartner, die an der Entwicklung 
von AIQNET mitwirken. Im Mittelpunkt steht 
die  Strukturierung und damit Nutzbarma-
chung klinischer Daten mithilfe Künstlicher 
Intelligenz. 

Vorteile durch automatisierung  
und Vernetzung 
Im Kern sollen Medizinprodukte-Hersteller 
dabei unterstützt werden, die regulatori-
schen Anforderungen zu erfüllen, die etwa 
im Rahmen der neuen EU-Medizinprodukte-
verordnung auf sie zukommen. „Sie müssen 
vermehrt klinische Studien für ihre Produkte 
durchführen und Daten zusammentragen. 
Hier kann unser Ökosystem durch Automa-
tisierung und Vernetzung helfen“, ist sich 
Frank Trautwein, Geschäftsführer der RAY-
LYTIC GmbH, sicher. Er weiß, dass das Zu-
sammentragen von Daten, die die Leistung 
und Sicherheit von Medizinprodukten be-
legen, bisher eine komplexe Angelegenheit 
ist, die jedes Unternehmen für sich selbst 
organisieren muss. Die Plattform soll künftig 
eine Vernetzungsfunktion übernehmen, die 

Datenübertragung vereinfachen, sinnvolle 
Schnittstellen und auch Synergien zwischen 
den verschiedenen Akteuren schaffen. Die 
Handhabung und Analyse von Daten – etwa 
im Rahmen von klinischen Studien – soll auf 
diese Weise künftig deutlich einfacher von-
statten gehen. Darüber hinaus ermöglicht 
die Plattform, dass unterschiedliche Akteure 
Gesundheitsdaten für eigene Zwecke nutzen 
können – datenschutzkonform und rechtssi-
cher. 

Partner wie aesculap an Bord
Trotz der Corona-Krise habe man ein Groß-
teil der Infrastruktur inzwischen aufsetzen 
können, freut sich Trautwein. Vor allem im 
Bereich Orthopädie sind viele aktive Part-
ner an Bord, dazu zählt beispielsweise die  
Aesculap AG. „AIQNET bietet uns nicht nur 
direkte ökonomische Vorteile, wie effizientere 
und schnellere Datenerhebungen, was unsere 
Produkte kontinuierlich verbessert und somit 
Wettbewerbsvorteile generiert, sondern auch 
längerfristige Partnerschaften mit Kunden und 
Dienstleistern“, sagt Dr. Ina Wüstefeld, Vice 
President Regulatory & Medical Scientific Af-
fairs bei Aesculap, und betont: „Die techni-
sche Realisierung bietet modernste Algorith-
mik und erlaubt dadurch ein umfassenderes 
Verständnis über unterschiedlichste klinische 
Faktoren in der Therapie.“ Langfristig erhofft 
sich Wüstefeld auch die Basis für inidviduali-
sierte Behandlungskonzepte.  sw.

www.microtec-suedwest.de

we connect  
microTEC experts.

 ›

 ›

Das Projekt aiQnet 
im Überblick:

Das Konsortium 
aus 16 etablierten 
Unternehmen der 
Medizintechnik und 
der Gesundheits-
versorgung gewann 
2019 unter dem 
Projekt-Akronym 
„KIKS“ den KI-Inno-
vationswettbewerb 
der Bundesregie-
rung. Seit Januar 
2020 entwickeln 
die Partner des vom 
BMWi geförderten 
Projekts die techni-
sche Infrastruktur 
und darauf aufbau-
ende Anwendungen. 

Mehr infos zum 
digitalen Ökosystem 
aiQnet:
https://aiqnet.eu
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Mementor  

schlaftraining somnio als Diga zugelassen
Das digitale Schlaftraining „somnio“ zur Be-
handlung von Schlafstörungen wurde vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) als Digitale Gesundheitsan-
wendung (DiGA) zugelassen und ist somit in 
die Liste verordnungsfähiger Produkte aufge-
nommen. Entwickelt wurde die Anwendung 
vom Digital-Health-Unternehmen mementor. 
Die Firma mit Sitz in Leipzig hatte erst Mitte 
Oktober eine Finanzierungsrunde im hohen 
sechsstelligen Bereich abgeschlossen, um 
den Vertrieb und die Weiterentwicklung des 
Produktes voranzutreiben. Zu den Seed-In-
vestoren gehören Smart Infrastructure Ven-
tures und mehrere Business Angels, darun-
ter der ehemalige CFO von Spreadshirt und 
Gründer von smow Michael Petersen.

Die digitale Behandlung mit dem Programm 
„somnio“ wurde nach Angaben des Unterneh-
mens basierend auf den Leitlinien der Deut-

schen Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin entwickelt. Die Wirksamkeit des 
digitalen Schlaftrainings sei in einer randomi-
sierten kontrollierten Studie an der Universität 
Zürich nachgewiesen, so das Unternehmen. 

Noah Lorenz, Psychologe und Gründer von 
mementor, erklärt: „Die Empfehlungen der 
Leitlinien und die Realität in der medizini-
schen Versorgung gehen stark auseinander. 
Nach Angaben verschiedener Krankenkassen 
erhalten nicht einmal 10 Prozent der Patientin-
nen und Patienten mit Erstdiagnose Insomnie 
eine kognitive Verhaltenstherapie. Mit ‚som-
nio‘ wollen wir einen erheblichen Beitrag zur 
Verbesserung der Versorgung für Betroffene 
leisten. Die Zulassung als DiGA ermöglicht 
nun Millionen Versicherten eine einfach zu-
gängliche Behandlung ihrer Schlafstörungen. 
Und sie eröffnet eine zusätzliche und vor al-
lem leitliniengerechte Behandlungsoption.“ .

DAS KOMPETENZ- UND 
KOOPERATIONSNETZWERK 
FÜR INTELLIGENTE 
MIKROSYSTEMTECHNIKLÖSUNGEN

www.microtec-suedwest.de

we connect  
microTEC experts.

Werden Sie Teil unserer Expertenforen:
 › Fachgruppe Mikromedizintechnik

 › Fachgruppe In-vitro-Diagnostik

Ihre Schnittstelle zwischen Medizin, Medizintechnik 
und Mikrosystemtechnik.

Wie funktioniert  
das digitale schlaf-
training?

Mithilfe eines Schlaf-
tagebuchs oder eines 
digitalen Schlaftrai-
nings werden Schlaf- 
und Verhaltensdaten 
der Patienten erfasst. 
Darauf aufbauend gibt 
es Hinweise und Übun-
gen zur kognitiven 
Verhaltenstherapie, um 
die eigene Schlafsitua-
tion zu verbessern.  
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Fertigung.

.

Start-up-Innovationen in der Praxis

Die optimierte Produktion
Ob Künstliche Intelligenz oder bezahlbare Robotik für die automatisierte Fer-
tigung – Start-ups wie fruitcore robotics oder die plus10 GmbH bieten innovative 
Lösungen an, um bestehende Produktionsprozesse in der Medizintechnik  
effizienter zu gestalten – gerade Mittelständler können profitieren.

Schon etwas länger im Markt unterwegs ist Pa-
trick Enderle vom Start-up fruitcore robotics. 
Das in Konstanz ansässige Unternehmen macht 
der Robotik-Industrie mit seinem preiswerten 
HORST-Modell Konkurrenz und ist aktuell auf 
Expansionskurs mit einem neuen Standort in Vil-
lingen-Schwenningen. Pro Jahr sollen hier meh-
rere hundert HORST-Industrieroboter entstehen. 
HORST steht für Highly Optimized Robotics 
Systems Technology. Dahinter verbirgt sich ein 
vergleichsweise preiswertes Robotiksystem, 
das qualitativ hochwertige Automatisierungslö-
sungen für Mittelständler anbietet. Wie Enderle 
erläutert, ist bei HORST eine neue Antriebstech-
nologie mit innovativer Kinematik eingebaut, die 
den Schwenkarm entlastet und den Einsatz von 
kleinen Antriebsmotoren erlaubt. Bereits vielfach 
konnte die Firma zeigen, dass sich mit ihrer Lö-
sung die Auslastung von Anlagen steigern und 
der Personaleinsatz signifikant verringern kann.  

Ki-unterstützung für mehr effizienz
Ein anderer Weg zu mehr Produktionseffizienz 
heißt Optimierung und Künstliche Intelligenz ist 
dabei ein wichtiger Treiber, wie das Beispiel der 
plus10 GmbH zeigt. Mitgründer Felix Georg Mül-
ler und sein Team haben mit dem Tool Shannon 
eine ganz besondere Form von geschlossenen 

Optimierungsprozessen entwickelt. Entstanden 
ist die Technologie in den letzten sechs Jahren 
am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung (IPA). Sie hilft, komplexe 
Produktionsanlagen mithilfe von KI betriebspa-
rallel zu optimieren. „Shannon lernt anhand der 
Maschinensteuerung eine Woche lang, wie sich 
die Anlage mit allen eingebauten Maschinen-
komponenten verhält und erstellt hierauf selbst-
ständig ein Verhaltensmodell“, erläutert Müller. 
Ist die Woche vorbei, fängt das Tool an, dem 
Bediener oder Instandhalter Lösungs- und Ver-
besserungsvorschläge zu geben, indem es ein 
Idealverhalten errechnet, einen Ist-Soll-Vergleich 
startet sowie darauf aufbauend Maßnahmen 
formuliert. Zugleich lernt es täglich weiter und 
hält sich aktuell.

Kein Black-Box-Modell
Der Vorteil eines solchen Ansatzes liegt für 
Müller auf der Hand: „Die Software kann 24/7 
im Hintergrund laufen, um Lösungen und Ge-
genvorschläge bei situationsbedingten Proble-
men wie Stopps zu liefern.“ In der Produktion 
kann damit der Stillstand einer Fertigungsanla-
ge verkürzt und die Gesamtanlageneffektivität 
(OEE) um durchschnittlich 10% erhöht werden. 
Wichtig ist jedoch: Der Ansatz liefert kein Black-
Box-Modell, sondern eine Verschachtelung von 
über einem Dutzend transparenten Machine-
Learning-Algorithmen, um die Entscheidung 
Schritt-für-Schritt zurückzuverfolgen. „Nach-
vollziehbarkeit, Erklärbarkeit und eine Doku-
mentation liefern das Vertrauen, dass hier nicht 
irgendetwas passiert. Es geschieht nur das, was 
innerhalb des validierten Parameterraums zuge-
lassen ist oder nicht die GMP/FDA-Konformität 
betrifft“, unterstreicht Müller. Das Gründerteam 

Das gründerteam 
der plus10 gmbH 
von links: thomas 
Hilzbrich (CtO), 
Pablo Mayer (COO) 
und Felix georg 
Müller (CeO)
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Entspannt in die Zukunft: Die Branchen-

software von KUMAVISION für Medizin-

technik-Fertiger und Medizinprodukte-

Handel ist mehr als eine ERP-Lösung. Sie 

ist der Schlüssel zu höherer Effizienz mit 

modernsten Technologien. Die Kombination 

aus der Basis Microsoft Dynamics 365, 

zahlreichen Best-Practice-Prozessen und 

der hohen Branchenkompetenz unserer 

Consultants bringt Ihr Unternehmen ent-

scheidend voran. Profitieren Sie von einer 

durchgehenden MDR-, ISO 13485- und 

GAMP5- Unterstützung, nahtloser IoT-Inte-

gration, revisionssicheren DMS-Lösungen 

und dem Know-how aus 25 Jahren ERP-

Erfahrung. Branchenkompetenz und 

zukunftsweisende Lösungen – das ist der 

KUMA-Effekt. Und der entspannt.

www.kumavision.com

 Der

KUMA- 
EFFEKT
 entspannt!

Praxisforum 
Medizintechnik 

19.11.2020 I 10–12 Uhr

ERP · IoT · Validierung

DMS · Automatisierung

hat bereits zahlreiche Kunden von seinem 
Ansatz überzeugt. Seit der Gründung 2019 
ist die Firma kontinuierlich gewachsen, 
zum Ende des Jahres rechnet das Team 
mit gut 1 Mio. Euro Umsatz. Zugleich ist 
eine Serie-A-Finanzierungsrunde geplant. 
„Dieses Kapital wollen wir für die Internati-
onalisierung in Richtung Asien nutzen und 
die Expansion in Europa beschleunigen“, 
so Müller.

Bedarf in Medizintechnik steigt
Nicht zuletzt im Zuge der Corona-Krise 
sieht die Firma auch eine wachsende 
Nachfrage bei Kunden im Gesundheits-
bereich, etwa beim Injektionshersteller 
Haselmeier aus Stuttgart. „Uns ging es 
darum, die technischen Potentiale zu 
identifizieren, um die Herstellkosten si-
gnifikant zu reduzieren. Die Ergebnisse 
sind somit für uns von hoher Bedeutung, 
da sie die wirklichen Ursachen aller Ver-
luste aufdecken und objektiv quantifizie-
ren“, sagt Matthias Meissner, COO der 
Haselmeier GmbH. Bei plus10 wissen 

sie aber auch um die Skepsis gegen-
über KI-basierten Ansätzen, gerade bei 
kleinen und mittleren Unternehmen. Vor 
diesem Hintergrund werden dediziert 
Pay-per-Use-Modelle angeboten. „Dies 
bedeutet, wenn die Software nichts 
bringt, dann kostet es auch nichts. Es ist 
unsere Risikoübernahme, dass immer 
optimiert werden kann und wir es auch 
aufdecken“, so Müller. 

Bessere Modelle für den Spritzguss
Darüber hinaus wird weiter geforscht – 
etwa mit Freudenberg – wie thermisch 
und chemisch sensible Materialien bes-
ser verarbeitet werden können. „Der 
Bedarf an mitdenkenden Gegensteue-
rungsmechanismen ist hier größer. Beim 
Spritzgießen und Thermoformen gibt es 
stark nicht-lineare Effekte im Druck-Zeit-
Temperatur-Kennfeld. Für die maximale 
Produktivität sind Anpassungen nötig – je 
nachdem wie die Rohmaterialeigenschaf-
ten und Umgebungsbedingungen gerade 
sind“, erklärt Müller.   sw/js.
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Produktentwicklung.

Advanced System Engineering

wege zur smarten 
           Produktentwicklung 

Fraunhofer-Forscher und Medtech-Firmen wollen mit dem Projekt „AMeLie“ 
die Entwicklungszeiten für Medizinprodukte verkürzen und Kosten sparen – 
etwa d urch intelligente Prozessvernetzung oder neue Produktionsverfahren. 

Ob komplexe neue Produkte oder aufwendige 
Rezertifizierungen – auch in der Medizintech-
nik erfordern die Fertigungsverfahren zuneh-
mend eine fortgeschrittene Systemtechnik 
(Advanced Systems Engineering), um Ent-
wicklungszeiten und -kosten im Griff zu be-
halten. Im Oktober ist nun das von Fraunhofer 
initiierte einjährige Projekt „AMeLie“ gestartet, 
das ein Architektur-Framework für kleine und 
mittelständische Unternehmen in der Medi-
zintechnik entwickeln will, orientiert am eta-
blierten V-Modell und an die Bedürfnisse der 
Medtech-Branche angepasst. 

Vier Anwendungsszenarien als Blaupause
Die resultierenden Konzepte sollen unter an-
derem in eine Softwarelösung einfließen, die 
sich anschließend in vier Anwendungsszena-

rien der Industriepartner aus In-Vitro-Diagnos-
tik, Medizintechnik und Implantatherstellung 
bewähren muss. Beteiligt an AMeLie sind das 
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Tech-
nik (IBMT) und die Firmen 3DSE Management 
Consultants, Odego, OSYPKA, Notions Sys-
tems und cellasys in Deutschland, außerdem 
die Universität von Tel Aviv, das Tel Aviv Sou-
raski Medical Center sowie die beiden Firmen 
Senso Medical Labs und X-TRODES in Israel. 

Hilfreiche werkzeuge für kMus
„Wir erwarten, dass nach Abschluss des Pro-
jekts neue Arbeitsweisen zur Verfügung ste-
hen, die uns als Forschungsdienstleister und 
vor allem auch den KMUs für die Zukunft 
hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben“, re-
sümiert Fraunhofer-Forscher Thorsten Knoll 
das Ziel. Zugleich wil man etablierte Prozesse 
modernisieren helfen. An die Stelle herkömm-
licher Produktionsverfahren könnten etwa 
drucktechnische Methoden treten, die günsti-
ger sind und mehr Flexibilität bieten. 

Beispiel: einsatz neuer elektroden
So können beispielsweise Elektroden aus leit-
fähigen Polymeren auf Polyurethansubstrate 
gedruckt werden, aber auch Zuleitungen und 
Isolationsschichten und flexible Dünnfilmelek-
troden. Wie die Experten betonen, liegt der 
große Vorteil von Elektroden auf Grundlage 
dünner Polymerfilme für die Medizintechnik 
darin, dass ihre hohe Flexibilität sehr gut den 
mechanischen Eigenschaften von biologi-
schem Gewebe entspricht. bl.
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Kapnografie

OeM-Module für klinik
und Rettungsdienst
Mit CAP201 CLINIC und CAP201 EMERGENCY bringt Corscience optimierte  
Varianten des Kapnografie-Moduls CAP201 auf den Markt – zugeschnitten 
auf die besonderen Anforderungen von Klinik und Rettungsdienst.  

Um den Gesundheitszustand von beatme-
ten Patienten zu überwachen, ist eine kon-
tinuierliche Analyse der Atemluft mithilfe 
medizinischer Gassensoren notwendig. Die 
Kapnografie ermittelt dabei eine wichtige 
Messgröße: die CO2-Konzentration. Sie er-
möglicht ein fortwährendes Monitoring der 
Patientenatmung, Rückschlüsse auf den 
arteriellen CO2-Partialdruck und die Über-
prüfung der Intubation. Die Kapnografie ist 
deshalb längst Goldstandard in der Notfall-
medizin und für viele klinische Anwendungen 
wie Intensivmedizin und Anästhesie.

Messgenauigkeit garantiert
Als erfahrener Anbieter von Sensoren zur 
Gasanalyse verfügt Corscience mit CAP201 
über ein etabliertes OEM-Modul zur Neben-
strom-Kapnografie. Das Messprinzip basiert 
auf der nicht-dispersiven Infrarot-Spektro-
skopie, die die Absorptionseigenschaften 
von CO2 im Infrarotspektrum nutzt. CAP201 
zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässig-
keit, niedrige Energieaufnahme und deutlich 
höhere Messgenauigkeit aus, als normativ 
für Atemgasmonitore gefordert. Durch eine 
Referenzmessung kompensiert das Modul 
Alterungseffekte und garantiert die Mess-
genauigkeit über den gesamten Produktle-
benszyklus hinweg – im Feld muss somit 
nicht mehr kalibriert werden.

Varianten für alle einsatzgebiete 
Die Einsatzgebiete Klinik und Rettungsdienst 
stellen unterschiedliche Anforderungen an 

Medizinprodukte. Daher bietet Corscience 
für diese Zielmärkte spezielle CAP201-
Varianten. CAP201 EMERGENCY ist durch 
einen umfassenden Luftdruck- und Tem-
peraturbereich sowie kompakten, robusten 
Aufbau für den Einsatz im Rettungsdienst 
optimiert. CAP201 CLINIC wurde mit einer 
erhöhten Messgenauigkeit bei angepasstem 
Luftdruck- und Temperaturbereich auf die 
Anforderungen in Kliniken zugeschnitten. 
Auch für die Spezialanwendung im Umfeld 
von Magnetresonanztomografen gibt es eine 
Kapnografie-Lösung: CAP201 MRI ist bei ei-
ner Feldstärke von bis zu 3 Tesla einsetzbar.

Anpassung auf kundenwunsch 
Anpassungen des CAP201 für weitere Ziel-
märkte, zum Beispiel für die Leistungs- und 
Lungenfunktionsdiagnostik, sind auf Kun-
denwunsch möglich. .

Weitere Informationen:
www.corscience.de/produkte-und-module
E-Mail: cap201@corscience.de

Dr. tobias tröger 
Leiter Forschung 
und Entwicklung bei 
Corscience

Ansprechpartner

Robin etzel 
Produktmanager bei 
Corscience
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Wien wird digitaler
Philipp Hainzl wurde von der Wirtschaftsagentur Wien zum Geschäftsführer 
von LISAvienna ernannt. Mit Johannes Sarx von der Förderbank Austria 
Wirtschaftsservice ist er nun für den Wiener Life Sciences Cluster 
verantwortlich – weitere Neuigkeiten aus Wien in diesem Beitrag.

Wien verfügt über ein 360-Grad-Förderange-

bot in den Life Sciences und setzt stark auf Di-

gitalisierung. Die PreSeed- und Seedfinancing-

Förderungen der Austria Wirtschaftsservice 

erfreuen sich großer Beliebtheit. Gründungs-

projekte haben in Österreich auch Gelegenheit, 

von innovativen Zugpferden wie der Dedalus-

Gruppe, Ottobock oder MED-EL zu lernen. Seit 

diesem Sommer beschleunigen neue, flexibel 

anmietbare Startup Labs der Wirtschaftsagen-

tur Wien das Erproben neuer Geschäftsideen 

am Vienna BioCenter. Als Reaktion auf die 

erste COVID-19-Welle wurden außerdem rasch 

Töpfe eingerichtet, die regionale Innovatoren 

ermutigen, ihre Kompetenzen zur Bewältigung 

der Pandemie einzusetzen – mit Erfolg wie 

zum Beispiel die Entwicklung von SARS-CoV-

2-Diagnostik-Kits durch Ingenetix, Lexogen 

und Technoclone zeigt. Über die neue Inves-

titionsprämie der Austria Wirtschaftsservice 

trägt Österreich auch dazu bei, die Produktion 

kritischer Güter wie Arzneimittel in Europa zu 

halten und auszubauen. 

erstmals online und zweitägig
Die LISAvienna Regulatory-Konferenz für 

Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika 

findet heuer zum ersten Mal digital statt. 

Mit der Konferenz erleichtert LISAvienna 

den Wissensaustausch rund um die Umset-

zung der MDR und betont die Bedeutung von 

Normen und Standards hinsichtlich der IV-

DR. Live-Vorträge aus 20 Büros und Home 

 Offices wurden hunderten Interessierten zu-

gänglich gemacht. In Kooperation mit dem 

österreichischen Knoten der Europäischen 

Forschungsinfrastruktur für Biobanken und 

biomedizinische Ressourcen, BBMRI.at, und 

dem Medtech-Berater en.co.tec wurden  

namhafte Entwickler, Hersteller, Benannte 

Stellen und Behörden ins Boot geholt. Den 

persönlichen Austausch kann das nicht erset-

zen – daher ist der Apothekertrakt im Schloss 

Schönbrunn fürs Networking im kommenden 

Jahr schon gebucht. 

Nachjustieren und ausbauen
LISAvienna wird zukünftig den wachsenden 

Digital-Health-Sektor intensiver betreuen und 

sich noch mehr für die Errichtung zusätzlicher 

Laborflächen einsetzen. Mit großem Interesse 

beobachtet die Plattform darüber hinaus den 

Zertifizierungsprozess von QMD Services zur 

Benannten Stelle für Medizinprodukte und IVD 

in Wien. Bei den anstehenden internationalen 

Fachmessen und Partnerings wird LISAvienna 

mit den anderen österreichischen Clustern 

über die Dachmarke Life Science Austria 

auch bei hybriden oder gänzlich virtuellen 

Formaten eng zusammenarbeiten – bis zum 

nächsten physischen Auftritt im großen Stil 

wird man sich noch etwas gedulden müssen. 

Die professionelle Entwicklung von COVID-19-

Impfstoffen wie durch Themis, inzwischen Teil 

von MSD, und von Therapien, darunter APN01 

von APEIRON Biologics, Solnatide von Apepti-

co oder von Nasen- und Rachensprays durch 

Marinomed braucht schließlich ihre Zeit. 

Kontakt:

Johannes Sarx und Philipp Hainzl

LISAvienna

office@LISAvienna.at

www.LISAvienna.at

liSavienna regulatory-Konferenz: Heuer digital, nächstes Jahr in Schönbrunn.

Johannes Sarx und Philipp Hainzl
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gna Biolsutions  

Frisches kapital gesichert 
Die Martinsrieder Firma GNA Biosolutions arbeitet an einem 
Corona-Ultraschnelltest und konnte sich im August eine Fi-
nanzierungsrunde von 13,5 Mio. US-Dollar sichern. Der Test 
liefert bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis. GNA Biosolu-
tions ist eine Ausgründung aus der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München und das Team um Federico Bürsgens hat 
eine Amplifikationstechnologie für Nukleinsäure der nächs-
ten Generation auf den Weg gebracht. Mit der sogenannten 
Pulse-Controlled-Amplification-(PCA)-Technologie soll es Di-
agnostiklaboren möglich sein ein Ergebnis in nur 15 Minuten 
zu erhalten. Das Prinzip dahinter erklärt Joachim Stehr, GNA 
Biosolutions-Forschungschef: „Wir halten die gesamte Flüs-
sigkeit auf einer konstanten Temperatur. Mit kurzen Laserpul-
sen heizen wir Goldnanopartikel auf, an denen die zu verviel-
fältigenden DNA-Abschnitte hängen.“ Dieser Aufheizprozess 
dauert nur wenige Mikrosekunden und ist somit etwa eine 
Million Mal schneller als in konventionellen PCR-Verfahren. 

Massenproduktion im Visier
Im August holte die Firma die neuen Investoren wie Grey-
Bird Ventures, Occident und den Wachstumsfonds Bayern 
an Bord. Auch die bestehenden Investoren SHS Gesellschaft 
für Beteiligungsmanagement, Robert Bosch Venture Capital, 
UVC Partners, Mey Capital Matrix, KfW und btov Partners 
waren wieder dabei. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Ai-
wanger zeigte sich bei einem Vor-Ort-Besuch beeindruckt 
von der Technologie: „Das Unternehmen arbeitet mit Hoch-
druck daran, die Testgeräte in die Massenproduktion zu über-
führen.“ Im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-innovativ: 
Biotechnologie – BioChance“ hat das BMBF die Entwicklung 
der Laser-PCR mit rund 300.000 Euro gefördert. .

Digital Diagnostics  

Virus-test in fünf Minuten
Das Mainzer Start-up Digital Diagnostics hat einen Corona-
Schnelltest entwickelt, der die Viren in nur fünf Minuten per 
Mikrochip identifiziert. Die Digital Diagnostics AG, kurz digid, 
wurde von der norwegischen Diabetes-Firma Lifecare zusam-
men mit den Berliner Investoren IMS Capital Partners Anfang 
2020 in einem Joint Venture gegründet. Mit einem Konsortium 
aus Virologen, Antikörperexperten, Digitalisierungsexperten, 
Pharmaunternehmen und Forschungslaboren hat das jun-
ge Unternehmen die firmeneigene Technologie so adaptiert, 
dass sie seit Juni auch für den Nachweis von Corona genutzt 
werden kann. Sie basiert auf der Kerntechnologie Sencell, 
die die Lifecare AS entwickelt hatte und die von Digital Dia-
gnostics ursprünglich zu einem digitalen Sensorpflaster zur 
Blutzuckerkontrolle weiterentwickelt werden sollte. Ähnlich 
wie die standardmäßig eingesetzten PCR-Testverfahren er-
kennt der Antigen-Schnelltest eine akute Infektion, indem er 
das Virus direkt und mit einer hohen Genauigkeit im mensch-
lichen Speichel nachweist. 

silziumbasierter Mikrochip
Das Prinzip funktioniert wie folgt: Der Abstrich einer Rachen-
Speichelprobe wird in eine chemische Lösung getaucht, um 
Viren auszuwaschen. Diese Flüssigkeit wird per Mikrochip 
analysiert, auf dem nanomechanische Federbalken aus Sili-
zium integriert sind. Das sogenannte Mikro-Elektromechani-
sche System erkennt eine Biegung der hauchdünnen Feder-
balken bereits mit geringem Kraftaufwand, wodurch sie zu 
hochempfindlichen biochemischen Sensoren werden. Eine 
Veränderung der Oberflächenspannung führt zu einem elek-
trischen „JA/Nein“-Signal. Sensordaten ermöglichen künftig 
eine Aufnahme der Virusverbreitung in Echtzeit. .
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Kumovis

neue Polymere  
       für den 3D-Druck

Auf der digitalen Formnext und COMPAMED im November will Kumovis  
neue Hochleistungspolymere präsentieren, deren Einsatz qualitativ  
mit Spritzgussverfahren vergleichbar ist. Erste Praxisanwendungen bei  
KLS Martin, Sanaplast und Diener Implants gibt es bereits.

Der 3D-Druck hält auch bei medizinischen 
Anwendungen immer weiter Einzug. Kumo-
vis, einer der Pioniere in diesem Bereich, hat 
für seinen branchenspezifischen 3D-Drucker 
Kumovis R1 nun neue Hochleistungspoly-
mere angekündigt, die das junge Unterneh-
men auf den digitalen Messen COMPAMED 
und Formnext Connect Mitte November prä-
sentieren wird. „Seit wir den Kumovis R1 im 
Sommer 2019 im Markt eingeführt haben, ist 
die positive Resonanz seitens der Industrie 
stetig gewachsen“, freut sich Stefan Leon-
hardt, Co-CEO und Mitgründer der Kumovis 
GmbH. „Wir ermöglichen der Medizintechnik 
mit dieser eigens für sie entwickelten Ferti-
gungsanlage, neben dem bekannten PEEK 
auch Werkstoffe wie PEKK und PPSU repro-
duzierbar zu verarbeiten.“ Dabei erziele das 
Verfahren mechanische Kennwerte, die im 
3D-Druck aktuell einzigartig seien und sich 
mit dem Spritzguss vergleichen ließen.

Verstärkungen von Polymeren mit 
Kohlefasern und Bariumsulfat
Die Hochleistungspolymere verbinden Bio-
kompatibilität mit hoher Stabilität, durch die 
so hergestellte Produkte leichter sterilisiert 
werden können. Für Spezialanwendungen 
verstärkt Kumovis PEEK mit Kohlefasern und 
versetzt PPSU mit Bariumsulfat, was dafür 
sorgt, dass die Kunststoffteile im Röntgen 
besser zu erkennen sind. Außerdem verar-
beitet der 3D-Drucker R1 die resorbierbaren 
Polymere PLLA, PLGA, PCL und PDO. Zu den 

ersten Anwendern zählen die Unternehmen 
KLS Martin und Sanaplast sowie seit kurzem 
die Diener Implants GmbH, die für die Wirbel-
säulenchirurgie röntgensichtbare Wirbelsäu-
len-Cages aus PPSU druckt. Weitere Anwen-
dungen sind individualisierte Implantate für die 
Mund-Kiefer-Gesichts- und Neurochirurgie. 

3D-Druck ermöglicht Kleinstserien und 
patientenindividuelle Medizinprodukte 
Unabhängig vom verwendeten Kunststoff bie-
tet der 3D-Drucker R1 einige praktische Vortei-
le speziell für die Medizintechnik. So sorgt ein 
eingebauter Filter dafür, dass aus dem Bau-
raum eine Reinraumumgebung wird, die der 
Reinraumklasse 7 nach ISO-Norm  14644-1 
entspricht. Eine homogene Bauraumtempera-
tur und spezielle Materialien, aus denen der 
Drucker besteht, verringert zudem das Risiko 
einer Kontamination zusätzlich. Hinzu kommt 
der grundsätzliche Vorteil des 3D-Drucks, der 
im Vergleich mit konventionellen Verfahren wie 
Fräsen und Spritzgießen besonders kosten- 
und zeiteffizient Kleinserien und patientenin-
dividuelle Medizinprodukte erzeugen kann. 

Da die 3D-Druck-Technologie in der Medi-
zintechnik noch jung ist, unterstützt Kumovis 
Kunden bei der Produktentwicklung ebenso 
wie bei der Anlagenqualifizierung und Pro-
zessvalidierung. Eigene Softwarelösungen 
erleichtern es zudem zu dokumentieren, dass 
die Parameterbandbreiten aus der Prozess-
validierung eingehalten werden. bl.

Seit 2019 ist der Kumovis r1 auf 
dem Markt, die resonanz in der 
industrie wächst kontinuierlich.
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tAniOBiS 

Metallpulver für 3D-Druck
Der Goslarer Zulieferer TANIOBIS wird auf der virtuellen 
Formnext ein neues Metallpulver für den 3D-Druck vorstel-
len, der für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet ist. 
Bislang firmierte die Firma als H.C. Starck Tantalum & Nio-
bium, seit Juli präsentiert sich der Zulieferer als TANIOBIS 
GmbH. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Metallurgie fertigt 
das Unternehmen für verschiedenste Industriekunden, auch 
für die Medizintechnik. Inzwischen steht hier das Thema 3D-
Druck immer öfter auf der Agenda. Im Zuge dessen bedient 
das Unternehmen das wachsende Feld der additiven Ferti-
gung – vor allem mit biokompatiblen Legierungen, welche für 
die Produktion von patientenspezifischen Implantaten mittels 
3D-Druck hergestellt werden. Die spezifische Verarbeitung 
von TANIOBIS-Pulvern in 3D-Druckprozessen wird dank der 
sphärischen Morphologie der Pulver ermöglicht. 

Vorteilhafte eigenschaften der AMtrinsic®-Pulver
Auf der virtuellen Formnext vom 10. bis 12. November stellt 
das Unternehmen sein neues sphärische AMtrinsic®-Pulver 
vor. AM steht dabei für „Additive Manufacturing“ und trinsic 
für die intrinsischen Materialeigenschaften. Die Kombination 
der Vielseitigkeit dieser gasverdüsten sphärischen Pulver aus 
tantal- und niobhaltigen Legierungen mit der Designfreiheit 
additiver Fertigungstechnologien eröffnet Herstellern neue 
Anwendungsmöglichkeiten bei hoher Prozesssicherheit, so 
der Zulieferer. Die Hauptanwendungsgebiete von AMtrinsic® 
werden unter anderem bei medizinischen Implantaten gese-
hen. Die Eigenschaften basieren auf denen von Tantal und 
Niob: eine hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbestän-
digkeit und Leitfähigkeit. Die intrinsischen Eigenschaften der 
designten Legierungen erweitern dieses Spektrum mit Elas-
tizität, Festigkeit und Härte. Trotz der hohen Schmelzpunkte 
der Materialien ist die Druckbarkeit über die üblichen Prozes-
se gegeben. Darüber hinaus wurden die Pulver nach Parame-
teroptimierung entwickelt, um vollständig dichte Strukturen zu 
erhalten. Auch hochkomplexe Zusammensetzungen könnten 
generiert und gedruckt werden, wobei die homogene Ele-
mentverteilung in den gedruckten Teilen erhalten bleibt. 

sps-messe.de/eintrittskarten
Jetzt Ticket sichern! 

AUTOMATION GOES DIGITAL

Werden Sie Teil des digitalen Branchentreffs der  
Automatisierungsindustrie vom 24. – 26.11.2020.

• Trendthemen der Automatisierung 
• Hochkarätige Referenten
• Interaktive Expertenrunden
• KI-gestütztes Matchmaking

Rabattcode: 
SPSXXAZ1

50 % 

Das sphärische AMtrinsic®-Pulver für die additive Fertigung.



. 50 medtech zwo. 2.2020.

Fo
ot

: E
vo

ni
k

orthopädie.

PEEK-Implantate

            evonik und htGF 
    verkaufen Synoste-Anteile

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Evonik Venture Capital haben  
ihre Anteile am finnischen Implantat-Unternehmen Synoste an den  
US-amerikanischen Medizinproduktehersteller Globus Medical verkauft.

Das 2012 gegründete Spin-off Synoste Oy 
von der Aalto-Universität in Helsinki ent-
wickelt Hightech-Implante aus Polyether- 
etherketon, kurz PEEK. Im Oktober haben die 
Investoren HTGF und Evonik Venture Capital 
ihre Anteile verkauft, beide waren mehrere Jahre 
an Bord. Neuer Eigentümer ist der US-Konzern 
Globus Medical. Für Evonik bedeutet der Ver-
kauf eine attraktive Rendite auf die Anfangsin-
vestition. „Die Partnerschaft zwischen Evonik 
und Synoste trug sowohl strategisch als auch 
finanziell Früchte und ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel dafür, warum wir in Start-ups investie-
ren“, sagt Bernhard Mohr, Leiter Evonik Venture 
Capital. „Wir sind sicher, mit Globus den idealen 
Eigentümer gefunden zu haben, der die weite-
re Entwicklung von Synoste unterstützen wird.“ 
Synoste mit Sitz in Espoo (Finland) und Düssel-
dorf ist auf Hightech-Implantate spezialisiert, die 
zur minimal-invasiven Behandlung von Beinlän-
gendifferenzen eingesetzt werden, die langfristig 
zu chronischen Rückenschmerzen und Osteoar-

thritis führen können. Im Rahmen der Behand-
lung wird der Knochen des kürzeren Beines 
über einen Zeitraum von mehreren Monaten 
auf schonende Weise verlängert. Das für das 
Implantat verwendete PEEK-Material stammt 
von Evonik. Es ist biokompatibel, nicht schäd-
lich oder giftig für lebendes Gewebe und besitzt 
sehr gute mechanische Eigenschaften. Im Ver-
gleich zu bisher etablierten Methoden führt das 
PEEK-Implantat beim Patienten zu einer ein-
facheren Behandlung mit weniger Schmerzen 
und geringerem Risiko. „Wir blicken auf eine 
erfolgreiche Partnerschaft zurück. Evonik hat 
uns nicht nur bei der Entwicklung unserer Pro-
dukte, sondern auch in unseren unternehmeri-
schen Wachstumsbemühungen unterstützt“, 
zieht Synoste-Geschäftsführer Harri Hallila eine 
positive Bilanz. 

peeK umhüllt elektronik
Seit Dezember 2015 hat der Geschäftsbe-
reich High Performance Polymers von Evonik 
mit dem Start-up am technischen Design für 
das Implantat gearbeitet. Dabei umhüllt das  
speziell für medizinische Anwendungen entwi-
ckelte PEEK-Material die Elektronik der fernge-
steuerten Verlängerungsvorrichtung. „Das tiefere 
Verständnis der Anforderungen an medizinische 
Geräte und des behördlichen Zulassungsverfah-
rens wird uns bei zukünftigen Projekten helfen“, 
sagt Marc Knebel vom Geschäftsbereich High 
Performance Polymers. „Wir freuen uns über 
zusätzliche potentielle medizinische Anwen-
dungen mit idealen Eigenschaften für PEEK, um 
weitere Metallimplantate zu ersetzen.“ .

Synoste mit Sitz  
im finnischen espoo 
ist auf hightech-
implantate speziali-
siert, die zur 
minimal-invasiven 
Behandlung von 
Beinlängendifferen-
zen eingesetzt 
werden.



EUROPEAN UNION

The place to be for life sciences 
and healthcare industries

Die deutsche Hauptstadtregion ist mit ihren  
herausragenden Forschungseinrichtungen  
und ihrer hohen Dichte an Biotech-, Medtech-  
und Pharma-Unternehmen ein Hotspot  
der europäischen Gesundheitswirtschaft.

Sind Sie bereit für Berlin? 
Sprechen Sie mit uns!

www.healthcapital.de 
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Corona-Tests

Hoher Bedarf 
       an schneller diagnostik 

Die Testkapazitäten in Deutschland sind nahezu ausgeschöpft. Große Hoff-
nungen ruhen nun auf Antigentests, die innerhalb weniger Minuten Ergeb-
nisse liefern sollen. Die Nachfrage ist entsprechend groß, und viele Anbieter 
drängen auf den Markt. Auch deutsche Anbieter sind dabei. 

Unter den Anbietern sind viele kleine Firmen, 
aber auch große Player der Diagnostika-
Branche wie Roche, Abbott und Siemens 
Healthineers. Vor allem Pflegeheime und 
Krankenhäuser können laut einer neuen Ver-
ordnung des Bundesgesundheitsministeri-
ums Antigen-Schnelltests großzügig nutzen, 
um Personal, Besucher sowie Patienten und 
Bewohner regelmäßig auf das Virus zu testen 
und nicht-infizierte von infizierten Personen 
zu unterscheiden. Allein der mittelständische 
Hersteller Sanagroup in Hamburg hat nach 
eigenen Angaben Anfragen für die Lieferung 
von 200 bis 400 Millionen Stück erhalten. 
Sanagroup ist aber nicht allein. Aktuell gibt es 
bereits rund 40 Antigen-Schnelltests, die im 
Rahmen der nationalen Teststrategie erstattet 
werden. Weitere Anbieter haben sich in Stel-
lung gebracht. Der Pharma- und Diagnostik-
konzern Roche hat seinen Schnelltest Ende 
September eingeführt. Er wird unter Verwen-
dung eines beim Patienten entnommenen 
Nasen-Rachen-Abstrichs durchgeführt und 
liefert innerhalb von 15 Minuten das Ergebnis. 
Ein Analysegerät ist nicht notwendig. 

Portabler test von Qiagen 
bis Ende des Jahres erwartet
Ähnlich schnell soll der portable Test des in 
Hilden ansässigen Diagnostik-Unternehmens 
Qiagen funktionieren. Dieser wird noch im 
vierten Quartal erwartet. Das kleine digitale 
Testsystem liefert den Nachweis ebenfalls in 
15 Minuten und kann durchschnittlich rund 

30 Abstriche pro Stunde verarbeiten. Mit dem 
Antigentest Access Anti-SARS-CoV-2 erwei-
tert Qiagen seine Partnerschaft mit Ellume, 
einem australischen Unternehmen für digi-
tale Diagnostik. Das Unternehmen will dabei 
zwei Versionen des Tests einführen – eine 
für Labore und eine für die Verwendung am 
Point-of-Care-Standort (POC). „Der Access-
Antigen-Test ist schnell, einfach zu verwenden 
und kostengünstig und wird ein wertvolles In-
strument sein, um den bislang nicht erfüllten 
Testbedarf für SARS-CoV-2-Antigene in Situa-
tionen zu decken, in denen Zeit entscheidend 
ist“, sagte Thierry Bernard, Vorstandsvorsit-
zender von Qiagen. 

testkapazitäten ausgereizt
Derweil schlagen die Labormediziner hinsicht-
lich der starken Nachfrage nach PCR-Rests 
Alarm: Bei einer virtuellen Mitgliederversamm-
lung des ALM e.V. Anfang November sprach 
der stellvertretende Vorsitzende Jan Kramer 
deutliche Warnworte: „Die rote Ampel wurde 
überfahren! Die medizinischen Labore sind 
mit den aktuellen Anforderungsmassen der 
SARS-CoV-2-PCR überlastet. Bei Fortsetzung 
dieser Überflutung mit Proben oder dem Ein-
tritt zusätzlicher Ereignisse wie Geräte- oder 
Personalausfall, droht ein Zusammenbruch 
der Versorgung.“ Der Verband plädiert dafür, 
PCR-Tests nur bei hoher Priorität vorzusehen 
und keine asymptomatischen Personen zu 
testen – so wie es die nationale Teststrategie 
des RKI auch vorsehe. sw.
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Forschung.

Bildgebung

Mini-ultraschalldetektor 
       liefert ultrafeine Bilder 
Forscher aus München haben mithilfe der Silizium-Photonik-Technologie einen 
neuartigen Ultraschalldetektor entwickelt. Dieser liefert ultrahochauflösende 
Bilder, die in der klinischen Diagnostik von Geweben nützlich sein können.

Hundert Mal kleiner als ein durchschnittliches 
menschliches Haar und mit dem bloßen Auge 
nicht sichtbar – so klein haben Forscher des 
Helmholtz-Zentrums München, dem Deut-
schen Forschungszentrum für Gesundheit und 
Umwelt (HMGU) und der Technischen Univer-
sität München (TUM) einen Ultraschalldetektor 
gebaut, den sogenannten Silizium-Wellenlei-
ter-Etalon-Detektor, kurz SWED. Die Techno-
logie basiert auf einem Silizium-Wellenleiter-
Etalon-Detektor, kurz SWED, und wird aktuell 
von einem Konsortium aus HMGU, TUM und 
dem Zentralinstitut für Translationale Krebsfor-
schung in Isar sowie dem Universitätsklinikum 
der TUM patentiert. Erste Ergebnisse zum De-
tektor wurden Ende September im Fachjour-
nal Nature veröffentlicht. „Nie zuvor wurde ein 
so kleiner Detektor verwendet, um Ultraschall 
mithilfe der Silizium-Photonik-Technologie 
zu messen“, berichtet HMGU-Forscher Rami  
Shnaiderman. Normalerweise werden piezo-
elektrische Detektoren als Ultraschall-Stan-
dard verwendet. 

optische Komponenten auf siliziumchip
Das Forscherteam um Vasilis Ntziachristos, 
Experte für biologische und medizinische Bild-
gebung am HMGU und Professor für Biologi-
sche Bildgebung an der TUM, setzte aufgrund 
der besonderen Eigenschaften auf die neue 
Technologie. Denn Silizium besitzt die Fähig-
keit, Licht in kleineren Abmessungen einzu-
fangen, als dies mit der optischen Wellenlänge 
möglich wäre. Dazu wurden optische Kompo-
nenten dicht auf einen Siliziumchip gepackt. 

Der so entwickelte SWED mit seinen miniatu-
risierten optischen Schaltkreisen überwacht 
die Änderungen der Lichtstärke, die sich auf 
dem optischen Ultraschalldetektor ausbreitet. 
„Würde man einen piezoelektrischen Detektor 
auf die Größenordnung von SWED verkleinern, 
wäre er 100 Millionen Mal weniger sensitiv“, 
so Shnaiderman. Ntziachristos betont zudem, 
dass der Chip trotz seiner kleinen Größe eine 
hohe Sensitivität beibehalten konnte und ult-
rahochauflösende Bilder liefert, die kleiner als 
ein Mikrometer sind. 

Die Grundlagenforschung, die klinische Diag-
nostik, aber auch die Industrie könnten schon 
bald von der neuen Technologie profitieren, 
um ultrafeine Details in Geweben sowie Ma-
terialien zu erforschen. .

Der siliziumchip mit 
mehreren ultra-
schalldetektoren ist 
mit dem bloßen 
Auge kaum sichtbar 
und kleiner als eine 
Blutzelle.
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Innovation Forum Medizintechnik

ein Live-event  
der besonderen art
Aufatmen in Tuttlingen – mit 300 Gästen vor Ort war das Innovation Forum 
Medizintechnik der Clusterorganisation MedicalMountains am 14. Oktober ein 
großer Erfolg und eines der wenigen Branchenevents, die vor dem Lockdown 
noch stattfinden konnten. Die Freude über den direkten Austausch war groß. 

„Die Anspannung war bis zuletzt hoch“, ge-
steht MedicalMountains-Geschäftsführerin 
Yvonne Glienke. Seit Wochen ging es im Clus-
ter um nichts anderes. Die Entwicklung der 
Corona-Pandemi bereitete den Veranstaltern 
MedicalMountains GmbH, TechnologyMoun-
tains e.V. und Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zwar 
Sorgen, dass es mit der für Mitte Oktober in 
der Stadthalle geplanten Veranstaltung nicht 
klappen könnte. Dennoch haben sie immer 
am Live-Event festgehalten:  „Wir möchten mit 
dem Innovation Forum Medizintechnik zeigen, 
dass Präsenz auch unter diesen Umständen 
funktioniert.“ 

Programm im nachgang verfügbar
Am Ende werden rund 300 Besucher gezählt 
und die Freude über die Veranstaltung groß. 
„Für uns ist das ein enormer Vertrauensbeweis 
und viele nutzten unser Forum, sich endlich 
mal wieder von Angesicht zu Angesicht auszu-
tauschen“, sagt Glienke. Zwar mussten einige 
Gäste und Referenten ihre Teilnahme kurzfris-
tig stornieren. doch bis kurz vor Beginn trafen 
auch weitere Anmeldungen ein. So hielten sich 
Absagen und Zugänge die Waage. Das Pro-
gramm wurde zudem zeitlich entzerrt. Damit 
dennoch alle die Keynotes und den Podium-
stalk miterleben, wurde eine Live-Übertragung 
ins Foyer und die weiteren Vortragsräume ein-
gerichtet. Alle Sessions wurden zudem auf-
genommen und werden für die Teilnehmer im 
Nachgang zugänglich gemacht. Inhaltlich wur-

de wie in den letzten Jahren viel geboten – vor 
allem die Trendthemen Künstliche Intelligenz 
und additive Fertigung und ihre Relevanz für 
die Produktion von Medizinprodukten wurde 
diskutiert. Vor allem die Frage der praktischen 
Relevanz im Fertigungskontext wurde in den 
Vorträgen angesprochen. Darüber hinaus stell-
ten Experten neue Werkstoffe, Beschichtungs- 
und oberflächentechnologien vor. Mehr als 30 
Vorträge fanden in drei parallelen Vortragsses-
sions statt. Rund 60 Aussteller waren ebenfalls 
vor Ort. In einer Green Corner Stage ging es 
zudem rund um das Thema Nachhaltigkeit 
und welche elektronischen Tools hier für mehr 
Ökologie im Firmenablauf sorgen können. 

Diskussion um Zukunft des clusters
Vielfach war natürlich auch das Pandemie-Ge-
schehen Thema: „Bei uns im Cluster haben wir 
Firmen, die immer noch eine gute Auftragsla-
ge haben und solche, die durch das geringere 
Operationsaufkommen weniger Aufträge ha-
ben“, berichtet Glienke. Ebenfalls auf der Agen-
da: Wie sich das Cluster künftig ausrichten und 
darstellen soll. „Wir führen aktuell Gespräche 
mit unseren Mitgliedern, wie wir uns hier in der 
Zukunft aufstellen wollen und welche Themen 
ihnen besonders wichtig sind“, so Glienke. Im 
Februar soll es dann eine erste Auswertung und 
die Beratung der nächsten konkreten Schritte 
geben. Hinsichtlich des Forums war die Bilanz 
positiv: „Es war das anstrengendste, aber auch 
das wichtigste Innovation Forum Medizintech-
nik, das wir jemals hatten.“ .
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Medizintechnikmesse 
neu gedacht 
Wie alle Messeverantwortlichen müssen auch die Macher der „T4M – Techno-
logy for Medical Devices“ in Stuttgart zurzeit umplanen. Wie kann eine Messe 
in Zeiten von Corona gelingen? Was können digitale Formate leisten? Darüber 
sprach medtech zwo mit T4M-Projektleiterin Tanja Wendling.

Schon jetzt im Herbst beginnen die Vorbe-
reitungen für das Messejahr 2021. Doch was 
bedeutet die aktuelle Corona-Krise für die 
Planungen und wie schätzen die Messever-
antwortlichen die aktuelle Lage ein? medtech 
zwo-Chefredakteurin Sandra Wirsching hat in 
Stuttgart nachgefragt. 

medtech zwo. Frau Wendling, welchen Ein-
fluss hat Corona auf die Messebranche im 
Allgemeinen und auf die T4M – Technology for 
Medical Devices im Speziellen?  

Wendling. Die Messebranche wurde massiv 
vom Lockdown getroffen. Ende August war 
klar, dass 368 für das Jahr 2020 geplante 
Messen in Deutschland nicht oder zu einem 
anderen Zeitpunkt stattfinden würden – das 
sind ganze 61 Prozent! Was die Messe Stutt-
gart betrifft, so sind wir in Kurzarbeit und mit 
Sparmaßnahmen konfrontiert, stehen aber 
glücklicherweise auf einem soliden finanziellen 
Fundament. Die größte Herausforderung ist 
aktuell, Messekonzepte und Vertriebsstruktu-
ren so zu überarbeiten, dass sie die Anforde-
rungen an den Infektionsschutz erfüllen. Für 
die T4M bedeutet das eine Verschiebung auf 
den 4. bis 6. Mai 2021, wobei wir an unserem 
Motto „Medizintechnikmesse neu gedacht“ 
nicht nur konzeptionell, sondern auch organi-
satorisch festhalten: Wir fokussieren noch stär-
ker auf das Wesentliche und stellen Nähe her, 
soweit es die Situation zulässt. Denn die Me-
dizintechnik wünscht sich weiterhin physische 

Messen und persönliche Begegnungen. Wir 
wissen das, weil wir kontinuierlich im Dialog 
mit Verbänden und Unternehmen stehen und 
ihre Bedürfnisse immer wieder neu abfragen.

medtech zwo. Inwiefern wird es digitale Ange-
bote auf der T4M geben?

Wendling. Wir brauchen digitale Angebote als 
Übergangslösung und Ergänzung. Wir haben 
im Juni mit unseren Online-Sessions „Shaping 
the Future for Medical Technology” ein neues 
virtuelles Format gestartet und prüfen, welche 
weiteren die T4M sinnvoll ergänzen können. 
Es ist aber nicht geplant – und aus meiner 
Sicht auch gar nicht möglich – eine Präsenz-
Messe komplett durch ein virtuelles Format 
zu ersetzen. Denn der Erfolg einer Messe 
hängt ganz wesentlich von persönlichen Ge-
sprächen und Zufallsbegegnungen ab. Wir 
müssen also herausfinden, welche digitalen 
Angebote einen echten Nutzen stiften und 
für Aussteller, Besucher und das Messefor-
mat der T4M wirtschaftlich sind. Dazu stehen 
wir im Austausch mit der Branche, unserem 
Messebeirat und unseren Partnern, wie der 
VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik, 
der Swiss Medtech und dem Tuttlinger Cluster 
MedicalMountains.

medtech zwo. Wie steht es um die Start-up- 
Szene in der Medizintechnik? Wird es auf 
der nächsten Messe wieder die T4M Start-up 
World geben?

tanja Wendling
ist Projektleiterin 
der T4M bei der 
Messe Stuttgart. Die 
Corona-Krise hat 
ihr Arbeitsumfeld 
nachhaltig verändert 
und die Perspektive 
dafür geschärft, was 
im Messejahr 2021 
besonders wichtig 
wird. 
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Wendling. Die letzten Monate haben Start-ups 
viel abverlangt. Der Wegfall von Messen hat mit 
dazu beigetragen, dass Aufträge und Finanzie-
rungsrunden ausblieben. Mit den eben erwähn-
ten Online-Sessions haben wir darauf reagiert. 
Gemeinsam mit unserem ideellen Träger VDMA 
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik und dem 
Organisator der T4M Start-up World, medtech 
zwo, haben wir in zehn Sessions 44 Referen-
ten zu unterschiedlichen Themen begrüßt – die 
Hälfte davon waren Vertreter von Start-ups, die 
sich auf diese Weise potentiellen Kunden und 
Investoren präsentieren konnten. An unserem 
Angebot, Start-ups kostenfreie Präsenzmöglich-
keiten zu bieten, halten wir auch für 2021 fest. 
Bislang haben sich bereits 40 junge Unterneh-

t4M 2021: Innovationen zu Produktion und Fertigung im Blick

T4M - Technology for Medical Devices, die Messe für Medizintechnik in Stuttgart, öffnet vom 4. bis zum 
6. Mai 2021 zum zweiten Mal ihre Tore. Zu den Ausstellungsschwerpunkten zählen die Bereiche Ferti-
gungstechnik, Produktionsumfeld, Dienstleistungen sowie Komponenten und Werkstoffe. Die T4M ist 
ebenso für Hersteller wie auch für die gesamte Zulieferindustrie der Medizintechnik interessant. Ent-
wicklungs- und Produktionsleiter, Ingenieure und Einkäufer, aber auch Wissenschaftler finden auf der 
Ausstellungsfläche die neuesten Technologien der Branche. Um den größten Nutzen für Besucher und 
Aussteller zu erzeugen, arbeitet die Landesmesse Stuttgart als Veranstalter eng mit Unternehmen und 
Verbänden aus der Medizintechnik im Inland und europäischen Ausland zusammen. Die ideellen Träger 
der Fachmesse sind die VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik und der Branchenverband Swiss 
Medtech.  Bei der Premiere 2019 zeigten 254 Aussteller an drei erfolgreichen Messetagen ihre Innovati-
onen. 3.163 Besucher konnten spannende Vorträge von 178 Referenten auf drei Bühnen erleben. Hinzu 
kamen vier Workshops sowie die T4M Start-up World mit 55 Start-ups. 

Jetzt für die t4M start-up World 2021 anmelden!
Die Messe wird den Gründerteams erneut einen großen Ausstellungsbereich im Herzen der T4M zur 
Verfügung stellen. Schon jetzt ist das Interesse groß: Über 40 Start-ups haben sich ihre Teilnahme be-
reits gesichert, bis zu 30 weitere Plätze sind noch zu vergeben. Interessiert? Alle Informationen zur 
Teilnahme und Bewerbung gibt es auf: www.t4m-startupworld.de

MEssE t4M IM ÜBErBLIcK

men mit Fokus auf medizintechnische und pro-
duktionsrelevante Lösungen für eine Teilnahme 
entschieden. An unserer Wachstumsplanung 
halten wir natürlich fest. Deshalb können sich 
weitere Gründer ab November über einen Call 
for Start-ups für das Paket „Ausstellung & Pit-
ching Slot“ bewerben – dazu informieren wir 
in Kürze über unsere Webseite. Die T4M mit 
klarem Fokus auf Medizintechnik ist eine ide-
ale Plattform für Start-ups. Deshalb wollen wir 
noch mehr von ihnen ermöglichen, sich auf un-
serer Fachmesse zu vernetzen. Übrigens ist die 
T4M im weltweiten Vergleich die Messe, die die 
meisten Start-ups begrüßt und sie mit kosten-
freier Präsenz unterstützt. Das macht die T4M 
auch für Investoren sehr attraktiv. .

Die t4M 2021 findet  
vom 4. bis 6. Mai 
2021 statt.

Mehr Infos:
www.t4m-expo.de
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MedtecLIVE 2021

networking-restart 
vor ort und im netz 
Vom 20. bis 22. April 2021 findet die MedtecLIVE, Fachmesse für die  
gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik, zusammen mit dem 
MedTech Summit Congress & Partnering statt. Nach der ersten rein virtuellen 
Ausgabe des Events im Jahr 2020 wird die MedtecLIVE 2021 hybrid.

Zwei Messehallen und drei Vortragsbühnen 
sowie ausgeklügelte Hygienekonzepte im 
Messezentrum Nürnberg bieten beste Voraus-
setzungen für ein sicheres und angenehmes 
Netzwerken vor Ort. Vorträge, Aussteller-Prä-
sentationen sowie umfassende Networking-
Funktionen sind parallel dazu auch online 
verfügbar. Der hybride Ansatz sorgt für eine 
echte Verzahnung des Messegeschehens vor 
Ort und des Online-Angebots. Dabei kann das 
MedtecLIVE-Team auf die Erfahrungen und 
das Feedback der Medtech-Community zur 
ersten virtuellen Messe-Ausgabe bauen. Über 
3.000 Teilnehmer aus 62 Ländern, 153 Aus-
steller und mehr als 160 Referenten machten 
2020 die virtuelle Networking-Premiere zu 
einem vollen Erfolg. Für 2021 bedeutet dies: 
Alle Aussteller vor Ort erhalten ein digitales 
Basispaket und sind automatisch Teil der digi-
talen Plattform. Unternehmen, deren Vertreter 
noch nicht reisen können, haben zudem die 
Möglichkeit, ausschließlich virtuell auszustel-
len. Alle Vorträge vor Ort im Messezentrum 
sind auch als Stream verfügbar. Zusätzlich 
ergänzt eine vierte, rein virtuelle Vortrags-
bühne das Online-Programm. Praktisch: Alle 
Vorträge stehen nach dem Event weiterhin als 
Stream zur Verfügung – Nachhören ist jeder-
zeit möglich.  

Forschung meets anwendung
Beim Rahmenprogramm gehen der renom-
mierte Kongress MedTech Summit und das 
Messe-Fachprogramm mehr denn je Hand in 

Hand. Drei gemeinsame Themenfelder geben 
die Richtung vor: Clinical/Digitalization, Market/
Regulatory/Reimbursement und Technology/
Tools/Manufacturing. Jeweils an den Vormit-
tagen beleuchten wissenschaftliche Vorträge 
beim MedTech Summit Aspekte dieser The-
menfelder. Anschließend stellen Referenten aus 
der Industrie ihre Lösungsansätze vor, unter an-
derem in Elevator Pitches. Nachmittags runden 
interaktive Formate das Tages-Fachprogramm 
ab. Geplant sind Round Tables, Diskussions- 
und Expertenrunden. Auch 2021 werden die 
Programminhalte zusammen mit Partnern 
aus der Branche gestaltet. Das Partnering der 
MedtecLIVE und des MedTech Summit wird 
2021 ebenfalls wieder aufgelegt: Alle Teilneh-
mer können sich auf der virtuellen Plattform 
untereinander zur 1:1-Gesprächen verabreden. 
Dabei ist ein Treffen vor Ort in der Networking 
Area genauso möglich wie ein Austausch per 
Videochat. Für alle Vor-Ort-Besucher steht in 
den Messehallen ein großzügiger Bereich mit 
Sitzmöglichkeiten zur Verfügung, um per Lap-
top oder Smartphone auch Gespräche mit vir-
tuellen Teilnehmern zu führen. 

Als weitere Sonderflächen sind eine Start-up 
Area und Gemeinschaftsstände, unter anderem 
zum Thema Wearables sowie für Unternehmen 
aus Baden-Württemberg, geplant. Ebenfalls 
neu: Der Start-up Day bündelt Pitches der jun-
gen Entrepreneure und relevante Vorträge, etwa 
zum Thema Finanzierung. Ein umfassendes Hy-
gienekonzept sorgt für die Sicherheit vor Ort.  .

Die aussteller vor 
ort erhalten ein 
digitales Basispaket 
und sind auto-
matisch teil der 
digitalen Plattform. 
Die rein virtuelle 
teilnahme ist 
ebenfalls möglich.  

Die Programm-säulen 
der MedtecLIVE 2021: 
I.    Clinical &  

Digitalization
II.   Market,Regulatory 

& Reimbursement
III.   Technology, Tools & 

Manufacturing

www.medteclive.com
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coMPaMED/MEDIca 

2020 digital und 2021 hybrid 
Die MEDICA 2020 und die COMPAMED 
2020 werden vom 16. bis 19. Novem-
ber komplett im virtuellen Format statt-
finden. Im Rahmen der virtual.MEDICA 
und virtual.COMPAMED gibt es für die 
Besucher ein umfangreiches Angebot, 
bestehend aus drei zentralen Bereichen: 
der Conference Area (Konferenz- und 
Forenprogramm), dem Exhibition Space 
(Aussteller und Produktneuheiten) so-
wie der Networking Plaza (Netzwerken/ 
Matchmaking). Und auch für das Jahr 
2021 steht offenbar bereits fest, dass 
ein hybrides Format gewählt werden 
wird, mit Angeboten vor Ort auf dem 
Düsseldorfer Messegelände und mit di-
gitalen Angeboten. „Unser Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept wurde von den 
Ausstellern positiv aufgenommen und 
die sukzessiven internationalen Reise-
lockerungen im Frühsommer ließen die 
erfolgreiche und sichere Durchführung 
beider Messen realistisch erscheinen. 
Die Entwicklung des weltweiten Pan-
demie-Geschehens musste jetzt jedoch 
neu bewertet werden“, erklärt Wolfram 
Diener, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Düsseldorf. Das virtuel-
le Format soll nun den Kontakt zu den 
Kunden halten. Zuletzt kamen regelmä-
ßig insgesamt mehr als 80 Prozent der 
Aussteller aus dem Ausland, aus rund 
70 Nationen. Die Besucher reisten aus 

rund 170 Nationen an, bei einem Anteil 
internationaler Besucher von 70 Prozent. 
Beide Veranstaltungen zählten zusam-
men im Vorjahr gut 6.300 Aussteller und 
121.000 Fachbesucher.  

umfangreiches streaming- 
Programm
Die Messe Düsseldorf sieht sich für ihre 
Online-Veranstaltung in diesem Jahr gut 
gewappnet und greift auf ihre bestehen-
den Online-Portale zurück. Gemeinsam  
mit den involvierten Verbänden und 
Partnern wird aus den bislang geplan-
ten 600 Sessions der sieben Fachfo-
ren und Konferenzen das Beste für das 
Streaming ausgewählt. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird auf Beiträgen mit 
Corona-Relevanz liegen. Dazu kom-
men vielfältige Web-Präsentationen der 
Aussteller zu ihren Innovationen sowie 
der Online-Matchmaking-Bereich zum 
Knüpfen wertvoller Business-Kontakte 
inklusive Video-Webmeeting-Funktion, 
so Horst Giesen, Global Portfolio Direc-
tor Health & Medical Technologies der 
Messe Düsseldorf.

Alle Informationen zur Beteiligung an der 
MEDICA 2020 und COMPAMED 2020 
im virtuellen Format sind online abruf-
bar unter: virtual.MEDICA.de und virtual.
COMPAMED.de. .

ForMNEXT coNNEcT

aM-community trifft 
sich virtuell

Die Mesago Messe Frankfurt GmbH 
wird die Formnext 2020 vom 10. bis 
12. November rein virtuell durchführen 
Als Formnext Connect bietet sie unter 
anderem die Präsentationen und Neu-
heiten weltweit führender Aussteller, ein 
intelligentes Matchmaking sowie ein 
umfangreiches Rahmenprogramm, das 
den Teilnehmern einen Einblick in ak-
tuelle Entwicklungen der Branche und 
einzelner Technologien erlaubt. „Damit 
schafft die Formnext Connect zum Jah-
resende eine wichtige Plattform für die 
AM-Community“, so Sascha Wenzler, 
Vice President Formnext bei Mesago.

Zu den Ausstellern zählt die führenden 
AM-Unternehmen und Anlagen-Her-
steller wie 3D Systems, Additive Indus-
tries, Arburg, Carbon, EOS, Formlabs, 
GE Additive, HP, Markforged, Mate-
rialise, Mitsubishi Heavy Industries, 
Renishaw, Siemens, SLM Solutions, 
Stratasys und Trumpf. Einige von ihnen 
werden auf der Formnext Connect Pro-
duktneuheiten erstmals der Fachwelt 
vorstellen. 

Darüber hinaus nehmen zahlreiche 
Unternehmen entlang der gesamten 
Prozesskette als digitale Aussteller teil: 
Autodesk, BASF, Covestro, Dyeman-
sion, Evonik, H.C. Starck, Heraeus, 
Höganäs, Oerlikon, Postprocess so-
wie Forschungseinrichtungen wie die 
Fraunhofer-Institute IPT, ILT und IAPT 
und weitere Unternehmen aus den Be-
reichen Design, Materialien, Hardware, 
Software, Postprocessing und Quali-
tätssicherung. 

Auch für die weltweite Start-up-Com-
munity ist die Formnext Connect 2020 
der Treffpunkt, um sich zu präsentieren 
und mit Anwendern oder möglichen 
Investoren ins Gespräch zu kommen. 
Für die digitalen Besucher werden Pro-
gramm- Sessions und Round-Table-
Gespräche sowie eine KI-gestützte 
Matchmaking-Software geboten.   .
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Termine

12. november 2020, online
Die digitale Messe – Mit Herz und 
Verstand zu erfolgreichen digitalen 
Veranstaltungen

2. dezember 2020, online
Der neue Erfolgsmotor – erfolgreich 
neue Kunden gewinnen mit sozialen 
Medien und Webinaren

www.spectaris.de

SPeCTArIS  

dringend gesucht: digital-experten 
in der Medizintechnik
Eine vom Deutschen Industrieverband 
SPECTARIS und der Unternehmensbera-
tung Kienbaum Consultants International 
veröffentlichte Studie „Digitale Jobs@Me-
dizintechnik“ legt einmal mehr offen, an 
welchem Scheideweg die deutsche Me-
dizintechnik-Industrie steht. Ob Wachs-
tumspotentiale erschlossen werden oder 
der Fachkräftemangel die Branche aus-
bremst, entscheidet sich am Umgang 
mit der Digitalisierung. Die detaillierte 
Befragung von mehr als 80 Teilnehmern 
zumeist aus der Geschäftsführung und 
der Abteilung Human Resources lässt 
schon heute ein Wachstumshemmnis der 
Unternehmen aufgrund des Mangels an 
„digitalen Experten“ erkennen: Die Hälfte 
der Befragten geht davon aus, dass ihr 
Unternehmen um bis zu zehn Prozent 
wachsen könnte, wenn sich der Bedarf 
ausreichend decken ließe. Legt man den 
Gesamtumsatz von 33,4 Mrd. Euro der 
Medizintechnik aus dem Vor-Corona-
Jahr 2019 zugrunde, dann hätte dieser 
den Schätzungen zufolge um knapp 3 
Mrd. Euro höher ausfallen können. Die 
technologische Entwicklung schreitet 

he die Hälfte der befragten Unternehmen 
erwartet durch die Digitalisierung insge-
samt einen Nettobeschäftigungszuwachs: 
„Auch das ist einer der Kernbefunde der 
Studie, der die enormen Chancen und 
Möglichkeiten der Digitalisierung unter-
streicht. Die Job-Perspektive in der Medi-
zintechnik ist hervorragend, die Unterneh-
men sind durch ihre vielen Berufschancen 
zu äußerst attraktiven Arbeitgebern ge-
worden. Wenn die Branche diese Stärke 
ausspielt, wird sie im Kampf um Talente 
und Fachkräfte bestehen“, prognostiziert 
Dr. Martin Leonhard, Vorsitzender des Be-
reichs Medizintechnik bei SPECTARIS.

Die Unternehmen investieren bereits ver-
stärkt in Employer Branding und in Re-
cruiting. Bisher suchten etwa 85 Prozent 
der Unternehmen kaum im Ausland nach 
Mitarbeitern, das werden sie in den kom-
menden Jahren jedoch ändern. Zwei Drit-
tel der Befragten messen auch dem „le-
benslangen Lernen“ und der beruflichen 
Weiterbildung ihrer jetzigen Mitarbeiter 
eine mindestens so große Bedeutung zu. 
Der Stellenwert von Human Resources 
in den Unternehmen wird sich dadurch 
weiter erhöhen. Hier geht‘s zur Studie: 
https://bit.ly/3kyfk5f. .

Kontakt:
Benedikt Wolbeck,
www.spectaris.de

auch in der Medizintechnik voran und 
bietet gerade dem Gesundheitswesen 
regelmäßig neue Lösungen. Der Bedarf 
an Fach- und Führungskräften, die durch 
ihre Qualifikation die Digitalisierung im 
Unternehmen voranbringen, steigt zuneh-
mend und kann derzeit bei einem Drittel 
der befragten Unternehmen nicht vom 
Arbeitsmarkt gedeckt werden. Die Studie 
zeigt auf, dass der Unternehmenserfolg 
nachhaltig negativ beeinflusst wird, wenn 
es nicht gelingt, sich besser auf die be-
stehenden Herausforderungen mit sich 
verändernden Berufsbildern und neuen 
Anforderungen an Fachkräfte einzustel-
len. Alexander Mischner, Practice Head 
MedTech/Life Sciences bei Kienbaum, 
betont: „Die Unternehmen müssen drin-
gend eingetretene Pfade verlassen, wenn 
sie ihren Bedarf an digitalen Fachkräften 
heute und in Zukunft decken wollen. Zum 
Beispiel wird die Weiterbildung bestehen-
der Mitarbeiter in puncto digitale Kompe-
tenzen künftig viel stärker in den Fokus 
rücken müssen, wenn externe Jobmärkte 
‚leergefischt‘ sind.“

Der Handlungsdruck ist schon heute 
enorm, denn knapp 70 Prozent der Unter-
nehmen sehen sich nicht gut gerüstet für 
diese Transformation, obwohl mehr als 85 
Prozent der Digitalisierung eine hohe bis 
sehr hohe Bedeutung für den zukünftigen 
Unternehmenserfolg zusprechen. Mehr 
als drei Viertel der Studienteilnehmer se-
hen in der ausreichenden Versorgung mit 
„digitalen Experten“ einen klaren Wachs-
tumstreiber: Neben der Hälfte der Befrag-
ten, die glauben, dass ihr Unternehmen 
mit größerer digitaler Expertise um bis zu 
zehn Prozent wachsen könne, glauben 
über ein Viertel der Befragten in diesem 
Fall gar an ein Wachstum von bis zu 20 
Prozent.

Durch die Digitalisierung können ungeach-
tet der oft einseitigen öffentlichen Diskus-
sion neue Arbeitsplätze entstehen: Beina-
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Medical valley  

Innovation durch Kooperation

Das Medical Valley Europäische Met-
ropolregion Nürnberg ist eine der dy-
namischsten Medizintechnikregionen 
weltweit und wurde im Jahr 2010 als 
einer von 15 Spitzenclustern durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung ausgewählt. Seit 2017 ist Me-
dical Valley außerdem offizieller Digital 
Health Hub des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums und beheimatet hochspezia-
lisierte Forschungseinrichtungen eben-
so wie zahlreiche international führende 
und heranwachsende Unternehmen. 
Durch die große Vielfalt des Portfolios 
arbeitet Medical Valley kontinuierlich in 
unterschiedlichen Themenfeldern, ak-
tuell unter anderem an folgenden Pro-
jekten: 

Internationalisierung
Im Rahmen des Bridgehead-Program-
mes von EIT Health betreut Medical Val-
ley derzeit 12 europäische Firmen, die 
Interesse am deutschen Markt haben. 
Dabei erhalten sie Unterstützung in al-
len relevanten Bereichen wie Marktana-
lyse, Inkubatorflächen, Zulassung und 
Marketing. Darüber hinaus bietet die 
Medical Valley GmbH, in Kooperation 
mit Partnern wie Convergence Partners 
oder MergingMinds, deutschen Unter-
nehmen tatkräftige Unterstützung bei 

der Erschließung internationaler Märkte. 
Neben Europa liegt der Fokus dabei ins-
besondere auf Asien, USA und Brasilien. 
(www.medical-valley-emn.de)

Zweite runde für H+
H+ bündelt die Expertise von zwei Ein-
richtungen der Digital-Hub-Initiative des 
BMWi. Während der Digital Health Hub 
Nürnberg/Erlangen gezielt seine Erfah-
rungen aus der Gesundheitswirtschaft 
einbringt, verfügt der InsurTech Hub 
Munich über ein ausgeprägtes Know-
how bei der Förderung von Innovatio-
nen in der Versicherungsbranche. Das 
gemeinsame H+ Programme agiert an 
der Schnittstelle zwischen Health und 
Insurance und beinhaltet verschiede-
nen Programmpunkte: Im Rahmen der 
Business Development Weeks geht es 
vornehmlich um das Knüpfen von Ge-
schäftskontakten und die Weiterent-
wicklung des eigenen Geschäftsmo-
dells. Ein kontinuierliches Curriculum 
und Workshops mit Experten aus ver-
schiedenen relevanten Disziplinen die-
nen der Vermittlung vertiefender Entre-
preneurship- und Branchenkenntnisse. 
Den teilnehmenden Start-ups stehen 
darüber hinaus erfahrene Mentoren zur 
Seite. Das gesamte Programm ist dar-
auf ausgerichtet, einen möglichst großen 

news & Trends

Die wichtigsten News & Trends rund um 
die Healthcare-Innovationen von heute 
und morgen:
https://www.medical-valley-emn.de/
newsletteranmeldung/ 

Mehrwert für die Gründer zu generieren. 
In zwei Review Events wird das Teilneh-
merfeld weiter eingegrenzt, wobei die 
vielversprechendsten Unternehmen am 
Ende im Rahmen von Investor Meetings 
und dem abschließenden H+ Digital He-
alth Showcase-Event ins Rampenlicht 
rücken. 2021 geht das H+ Digital He-
alth Innovation Programme in die zweite 
Runde (https://healthplus.digital). 

digitales demenzregister digideM
Demenz gilt als eine der größten sozi-
alen und gesundheitspolitischen Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
50 Millionen Menschen weltweit leben 
mit der Erkrankung, in Bayern sind es 
240.000. Für Betroffene und ihre Ange-
hörigen ist eine Demenz mit zahlreichen 
Ängsten und Belastungen verbunden. 
Umso wichtiger sind Unterstützung, 
Teilhabe und Austausch. Die Digitalisie-
rung bietet dafür neue Möglichkeiten, 
die niedrigschwellig und flexibel genutzt 
werden können.    

Das Digitale Demenzregister Bayern, 
kurz digiDEM Bayern, entwickelt da-
her eine Online-Plattform mit digitalen 
Lösungen für Menschen mit Demenz, 
pflegende Angehörige, interessier-
te Bürger und ehrenamtliche Helfer. 
Hierfür werden digitale Lösungen ge-
sucht, die Betroffenen im Alltag helfen 
und ihre Lebensqualität verbessern  
(https://digidem-bayern.de/oiw). .

Kontakt:
Jörg Trinkwalter
Medical Valley EMN e.V.

das Medical valley-Team



. 62

verbände.

medtech zwo. 2.2020.

A
b

b.
:  ©

 M
ed

ic
al

M
ou

nt
ai

ns
 G

m
b

H
 /

Medical Mountains  

Klinische Literaturauswertungen – 
hilfreiche bausteine für alle

Klinische Literaturauswertungen zu mehr 
als 20 Produktgruppen liegen bereits vor, 
weitere sind in Arbeit und geplant: Zur 
Erstellung eigener klinischer Bewertun-
gen bietet die MedicalMountains GmbH 
Medizintechnik-Unternehmen hilfreiche 
Bausteine an – zumal in die Ergebnisse 
das Know-how und die Erfahrungen von 
rund 340 Konsortialpartnern einfließen.

Im Rahmen des von der BIOPRO Baden-
Württemberg koordinierten MDR-Sofort-
hilfe-Programms ist MedicalMountains als 
Moderator aktiv. Das Prinzip: Die Cluster-
organisation bildet aus Unternehmen mit 
gleichen generischen Produktgruppen ein 
Konsortium, für das externe professionelle 
Dienstleister die entsprechenden spezi-
fischen Literaturauswertungen erstellen. 
Verglichen mit einem individuellen Vorge-
hen ergeben sich daraus mehrere Vortei-
le: eine konstruktive Unterstützung und 
mehr Sicherheit bei der Umsetzung der 
EU-MDR-Vorgaben – und ein nicht zu un-
terschätzendes Einsparpotential bei Per-
sonal und Geld. Diese Einschätzung wird 
durch die Rückmeldungen der Beteiligten 
bestärkt. „Das Angebot ist sehr gut ange-
nommen worden und nimmt eine Last von 
den Schultern, besonders bei denjenigen, 

die zeitgleich mehrere klinische Bewertun-
gen erstellen oder aktualisieren müssen“, 
befinden MedicalMountains-Geschäfts-
führerin Julia Steckeler und Projektmana-
gerin Marena Hauser. War für die Teilnah-
me an einem Konsortium der Firmensitz in 
Baden-Württemberg ausschlaggebend, 
gilt diese Einschränkungen beim Erwerb 
fertiger Literaturauswertungen nicht mehr. 
Zwar gibt es weiterhin eine preisliche Ab-
stufung, aber „das Signal ist ganz klar: 
Kirchturmdenken ist bei der EU-MDR fehl 
am Platz. Diese Herausforderung ist nur 
im Schulterschluss zu meistern“, so Julia 
Steckeler.

An den Ausschreibungsrunden haben sich 
mehr als 340 Konsortialpartner beteiligt. 
Dies finden Julia Steckeler und Marena 
Hauser beachtenswert: „Bei der Erstel-
lung der Literaturauswertungen bringen 
die Partner ihr Know-how und ihre prak-
tischen Erfahrungen ein.“ Die Dokumente 
durchlaufen also eine Art „Peer Review“ 
aus Branchensicht, bevor sie finalisiert 
werden. Auch das bekräftige letztlich den 
Vorteil eines kollektiven Vorgehens: „Ge-
meinschaft zahlt sich aus – in jeder Hin-
sicht“, so Julia Steckeler. (www.medical-
mountains.de/literaturauswertungen) .

Termine

26. november 2020, Tuttlingen
MedTalk: Updates zu ISO 15223 und 
20417 – Inhalte und Konsequenzen

27. Januar 2020, Tuttlingen
Lehrgangsstart „Praxiswissen Recht in 
der Medizintechnik“

Im rahmen des baden-württembergischen Mdr-Soforthilfeprogramms sind gemein-
schaftliche klinische Literaturauswertungen zu mehr als 20 Produktgruppen fertigge-
stellt worden. die ergebnisse stehen Medizintechnik-Unternehmen auch aus allen 
weiteren bundesländern zur verfügung und können über die MedicalMountains GmbH 
bezogen werden. 

Weiterbildung  

Programm umfangreicher 
als jemals zuvor 

Vom initialen Gedanken zu Funktion und 
Design bis hin zur Marktüberwachung: 
Der Lebenszyklus eines Medizinprodukts 
durchläuft verschiedene Phasen, die zwar 
zusammenhängen, aber jeweils sehr spe-
zifische Anforderungen stellen. Das Wei-
terbildungsprogramm 2021 der Medical-
Mountains GmbH deckt dieses Spektrum 
nun noch umfassender ab und legt den 
Schwerpunkt auf den Anfang: auf die Idee, 
ohne die alles Folgende undenkbar wäre.

Knapp 140 Einzelveranstaltungen schla-
gen zu Buche; nahezu ein Drittel davon ist 
erstmals oder in überarbeiteter Fassung 
im Programm. Dabei sind die Bereiche 
der additiven Fertigung und künstlichen 
Intelligenz wesentlich erweitert. Sie geben 
der Medizintechnik Impulse, Bestehendes 
noch besser zu machen, Innovationen zu 
entwickeln und auf dem Weltmarkt einen 
Schritt voraus zu sein. Um den Sprung in 
die Zukunft wagen zu können, braucht es 
ein solides Fundament. Erwähnenswert 
in diesem Zusammenhang ist zum einen 
der speziell entwickelte Kompaktkurs „Die 
pragmatische Umsetzung der EU-MDR für 
Kleinstunternehmen“. Zum anderen nimmt 
der Lehrgang „Praxiswissen Recht in der 
Medizintechnik“ branchenspezifische 
Rechts-, Vertrags- und Compliance-The-
men in den Fokus (www.medicalmoun-
tains.de/weiterbildung_2021). .
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Termine

24. november, online
Virtual Manufacturing Day 2020

23.–26. März 2021, düsseldorf
METAV 2020 reloaded, Medical Area

04.–06. Mai 2021, Stuttgart
T4M – Technology for Medical Devices 

10.–12. August 2021, Anaheim (USA)
MD&M West – German Pavillon 
(Neuer Anmeldeschluss 17. März 2021)

vdMA 

Marktstudie Medizintechnik 2020 – 
Wertschöpfungskette im Fokus 
Die Studie beleuchtet die Entwicklungen 
in der Medizintechnik vom Zulieferer bis 
zum Anwender, analysiert die aktuelle 
Marktentwicklung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene sowie die wichtigsten 
Trends in der Medtech-Branche und auf 
dem Transaktionsmarkt.

Die „Marktstudie Medizintechnik 2020“  
wurde von der Rechtsanwaltskanzlei 
Luther und dem Beratungsunternehmen 
Clairfield in Zusammenarbeit mit der AG 
Medizintechnik des VDMA, dem Bundes-
verband Medizintechnologie (BVMed) und 
dem Institut für Medizingerätetechnik der 
Universität Stuttgart erstellt. Sie erschien 
im Frühjahr 2020. Die Autoren kennzeich-
nen die Studie, die erstmals für Deutsch-
land die komplette Wertschöpfungskette 
in der Medizintechnik betrachtet, als de-
taillierte Analyse des Marktes und des 
Handlungsbedarfs für Deutschland, Eu-
ropa und die Welt.

Neben einer vertieften Analyse der ver-
fügbaren Zahlen und Quellen basiert die 
Studie auf einer Befragung von Markt-
teilnehmern sowie der Analyse von 900 
Medtech-Unternehmen. Sie zeigt, wie 
insbesondere mittelständische Medizin-
technikunternehmen und Zulieferer den 
aktuellen Herausforderungen begegnen 
können. Darüber hinaus wird zusätzlich 
der aufstrebende asiatische Medizintech-

nikmarkt näher beleuchtet. Auch wenn die 
wirtschaftlichen Effekte der Corona-Krise 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht 
mehr mitberücksichtigt werden konnten 
und in ihrem tatsächlichen Umfang bis 
heute nicht verlässlich zu bewerten sind, 
wurden strategische Überlegungen über 
die Auswirkungen der Pandemie bereits 
mit in die Studie einbezogen.

Die künftige Wettbewerbsfähigkeit der 
mittelständisch geprägten Medizintech-
nikbranche in Deutschland wird laut der 
Umfrage von zwei wesentlichen Erfolgs-
faktoren abhängen. Bei technischen Ent-
wicklungen wird es verstärkt darauf an-
kommen, eine intelligente Vernetzung mit 
komplementären Anbietern zu erreichen 
und Produkte zu digitalisieren bezie-
hungsweise durch Software intelligenter 
zu machen. Um die Wachstumsziele zu 
erreichen, haben 46 Prozent der Teilneh-
mer der Befragung angegeben, künftig 
auf Kooperationen zu setzen, die Hälfte 
der Befragten plant, den steigenden An-
forderungen durch Zukäufe zu begeg-
nen.

Die Vorteile der Digitalisierung in der Me-
dizintechnik zeigen sich insbesondere im 
Bereich der Erfüllung datenschutzrecht-
licher Compliance-Anforderungen, der 
Steuerung von Prozessen zur Erhöhung 
der Produktivität sowie bei der steigenden 

Zahlreiche vdMA-Mitgliedsunternehmen entwickelten und bauten in rekordzeit 
weltweit lieferbare vollautomatische Produktionsanlagen für Atemschutzmasken zur 
bekämpfung der Corona-Pandemie.

Anzahl digitaler und Software-basierter 
Produkte. Die 53-seitige Marktstudie hebt 
zudem hervor, dass die Unternehmen ihr 
Geschäftsmodell regelmäßig überprüfen 
sollten, um auf fortschreitenden Preis-
druck, zunehmende Digitalisierung und 
Wettbewerb vorbereitet zu sein. Insbe-
sondere aus der Automobilbranche, dem 
Sensorenbereich und aus dem IT-Sektor 
drängen Unternehmen auf den Medizin-
technik-Markt und bringen umfangrei-
ches technologisches Know-how sowie 
eine hohe Entwicklungs-, Material- und 
Produktionskompetenz mit.

Nach wie vor sind die USA der größte 
Medtech-Markt der Welt. Geprägt durch 
technologische Einflüsse ist der amerika-
nische Markt Vorreiter in den Bereichen 
E-Health und künstliche Intelligenz. Ne-
ben den USA haben Asien und Indien 
das größte Wachstumspotential. Insbe-
sondere für deutsche Unternehmen sind 
die Chancen groß, denn Medizintechnik-
produkte „Made in Germany“ genießen 
hinsichtlich Qualität und Technologiefüh-
rerschaft weltweit ein hohes Ansehen. .

Kontakt
VDMA, AG Medizintechnik
Diethelm Carius 
d.carius@vdw.de
https://medtec.vdma.org
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Termine

18. november, 19 Uhr

Online-Seminar #App auf Rezept: 
Digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) in der Praxis

www.digitalversorgt.de

Geschäftsstelle 

Anne Sophie Geier übernimmt 
Geschäftsführung

Seit Anfang Oktober leitet die promo-
vierte Pharmazeutin Dr. Anne Sophie 
Geier als Geschäftsführerin die Ge-
schicke des Verbandes. „Ich möchte, 
dass digitale Innovationen nachhaltig 
und gleichberechtigt in der Regelver-
sorgung ankommen. Es ist eine Win-
Win-Situation für alle, wenn digitale 
Gesundheitsanwendungen endlich den 
Stellenwert erhalten, den sie im Ge-
sundheitswesen verdienen“, so Geier 
mit Blick auf ihre neue Aufgabe. Nach 
ihrem Pharmaziestudium hat die 34-
Jährige unter anderem an der Harvard 
Medical School geforscht und promo-
viert. Anschließend arbeitete sie für die 
Unternehmensberatung eines Pharma-
konzerns. Zuletzt war Geier als Sachge-
bietsleiterin beim GKV-Spitzenverband 
für die frühe Nutzenbewertung von neu 
zugelassenen Arzneimitteln zuständig. 
„Wir wollen als junge Branche eine 
neue Säule in der Gesundheitsversor-
gung nachhaltig etablieren. Dafür bringt 
Geier das richtige Profil mit“, so Daniel 
Nathrath, Vorstand des SVDGV sowie 
Gründer und Geschäftsführer der Ada 
Health GmbH. Anne-Sophie Geier wird 
nun die Geschäftsstelle des Spitzen-
verbandes in Berlin aufbauen und die 
Interessen der Verbandsmitglieder bei 
der Implementierung des DVG vertre-
ten. (siehe Interview S. 39) .

Spitzenverband digitale Gesundheitsversorgung 

digital Health Start-ups bündeln 
expertise in eigenem verband

Der Spitzenverband Digitale Gesund-
heitsversorgung (SVDGV) ist der maß-
gebliche Branchenvertreter für E-He-
alth-Unternehmen in Deutschland. Er 
wurde im Dezember 2019 gegründet 
und vereint rund 80 E-Health-Unterneh-
men. Sein Ziel: den digitalen Wandel im 
deutschen Gesundheitssystem aktiv zu 
fördern und zu beschleunigen. Dazu 
zählen insbesondere die weitere Ent-
wicklung und Sicherung einer qualitativ 
hochwertigen, digitalen Gesundheits-
versorgung für Patienten und Versicher-
te. Um dieses Ziel zu erreichen, will der 
SVDGV konstruktiv, ergebnisorientiert 
und erfolgreich mit den relevanten Sta-
keholdergruppen aus dem deutschen 
Gesundheitswesen zusammenarbeiten 
und aktiv bei der Erarbeitung neuer 
Gesetze mitwirken. In seiner Funktion 
als Vertreter der jungen Digital-Health-
Branche ist der SVDGV bereits von Sei-
ten des GKV-Spitzenverbandes und der 
Politik als maßgebliche Spitzenorgani-

sation anerkannt. Mit der Entwicklung 
von digitalen Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA) bauen innovative Unter-
nehmen digitale Gesundheitsangebote 
Stück für Stück aus. Diese kommen mit 
dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) 
nun auch in die Regelversorgung. Das 
Ende 2019 in Kraft getretene Gesetz 
ermöglicht die ärztliche Verordnung mit 
Kostenübernahme durch die gesetzli-
che Krankenversicherung. Mit den ver-
ordnungsfähigen DiGA wird eine neue 
und ergänzende Leistungsart im deut-
schen Gesundheitswesen geschaffen, 
samt der dafür notwendigen Prozesse 
und Regularien. Der SVDGV möchte 
gemeinsam mit seinen Mitgliedern den 
digitalen Gesundheitsanwendungen zu 
einem erfolgreichen Start verhelfen. .

Kontakt:
Julian Milde,  SVDGV – Spitzenverband 
Digitale Gesundheitsversorgung 
E-Mail: kontakt@digitalversorgt.de
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Unternehmen Seite

Berlin Partner für Wirtschaft + Technologie 51 
BIOCOM AG U3
BVMed 31–36
Corscience GmbH & Co. KG 45
Dt. Apotheker- und Ärztebank 11
Early Bird 31–36
FGK Clinical Research GmbH 47
HTGF 31–36
Ingeniam GmbH & Co. KG 27
KUMAVISION AG 43
Landesmesse Stuttgart GmbH Umschlag
LISAvienna 46
LK-Mechanik GmbH 9
Medtec Live GmbH U2
Meiser Medical GmbH 25
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Mehr als 50 Gründer und akademische 
Innovatoren präsentieren vom 4. bis 6. 
Mai 2021 auf der T4M Start-up World 
ihre Technologien und Produktideen aus 
allen wichtigen Bereichen der Medizin-
technik– von der Prävention, der statio-
nären und ambulanten Versorgung über 
Rehabilitation und Pflege bis hin zu Pro-
duktion und Fertigung.   
 www.t4m-startupworld.de

Teilnehmen an der T4M  
Start-up World in Stuttgart!

5.–6.5.21
med.Logistica 2021, Leipzig
Info: Anita Hubrich, Leipziger Messe
www.medlogistica.de

8.–11.6.21
Moulding Expo 2021, Stuttgart
Info: Messe Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/moulding-expo

8.–11.6.21
EPHJ-EPMT-SMT Salon International, Genf (CH)
Info: Caroline Schwab, Palexpo SA
https://ephj.ch/de/der-salon/

9.6.21
Medtech Radar Live 2021, Köln
Info: Geschäftsstelle BVMed
http://medtech-radar.com/home/

12.–13.11.20
Health – The Digital Future, +++ online +++
Info: Jörg Wiedenhöft, Euroforum
https://veranstaltungen.handelsblatt.com

16.–19.11.20
MEDICA und Compamed 2020, +++ online +++
Info: Messe Düsseldorf GmbH
www.medica.de

23.11.20
Digital Health Conference, +++ online +++
Info: bitkom
www.health-conference.de/

2.12.20
en.co.tec: Kennzeichnung von Medizinprodukten  
mit UDI nach MDR/IVDR, +++ online +++
Info: en.co.tec Schmid KG, Wien
www.encotec.at

7.–11.12.20
Zdravookhraneniye 2020, Moskau (RU)
Info: Elena Gureeva
https://www.zdravo-expo.ru/en/

24.–26.2.21
Medical Japan, Osaka (JP) + virtuell +
Info: Reed Exhibitions Japan Ltd.
www.medical-jpn.jp/en

1.–5.3.21
Embedded World, +++ online +++
Info: Nürnberg Messe
https://www.embedded-world.de/de

9.–12.3.21
VII meditech 2021, Bogota (CO)
Info: Brigitte Cox, Messe Düsseldorf NorthAmerica
https://feriameditech.com/en/

11.–12.3.21
5. Additive Manufacturing Forum, Berlin + virtuell +
Info: Institut für Produktionsmanagement, Hannover
www.additivemanufacturingforum.de/

16.–17.3.21
MicroTEC Südwest Clusterkonferenz, Freiburg
Info: microTEC Suedwest e.V.
www.microtec-suedwest.de

17.–18.3.21
10th Annual Australian healthcare week, Sydney (AUS)
Info: IQPC
www.austhealthweek.com.au

17.–18.3.21
Future Health, London (GB)
Info: Dawn Barclay-Ross, Future Health Expo Ltd
www.futurehealth.global

22.–23.3.21
Healthcare Automation & Digitalization, Zürich (CH)
Info: BGS Group
https://automahealth.com/

23.–26.3.21
METAV, Düsseldorf
Info: VDW – Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken
www.metav.de

25.3.21
Jahreskongress Pharmazeutische Medizin, ++ online ++
Info: DGPharMed/Primecon
www.dgpharmed-jahreskongress.de

13.–15.4.21
DMEA – Connecting Digital Health, Berlin
Info: Messe Berlin
www.dmea.de/

20.–22.4.21
MedtecLive und Medtech Summit, Nürnberg
Info: NürnbergMesse GmbH
https://www.medteclive.com

4.–6.5.21
T4M – Technology for Medical Devices, 
Stuttgart
Info: Tanja Wendling, Messe Stuttgart
www.messe-stuttgart.de

4.–6.5.21
rapid.tech 3D 2021, Erfurt
Info: Messe Erfurt GmbH
www.rapidtech-3d.de

15.–16.6.21
MD&M East, New York (USA)
Info: UBM LLC
www.advancedmanufacturingeast.com

15.–17.6.21
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit, Berlin
Info: Agentur WOK GmbH
www.hauptstadtkongress.de

21.–24.6.21
Arab Health, Dubai (VAE)
Info: Informa PLC
www.arabhealthonline.com

8.–10.9.21
Medical Fair Thailand, Bangkok (TH)
Info: Messe Duesseldorf Asia
www.medicalfair-thailand.com/

14.–15.9.21
Swiss Medtech Expo – Fachmesse und Symposium, 
Luzern (CH)
Info: Messe Luzern,
www.medtech-expo.ch

14.–15.9.21
AMX – Additive Manufacturing Expo, Luzern (CH)
Info: René Ziswiler, Messe Luzern
www.visit.am-expo.ch/de/

12.–21.10.21
LISAvienna Regulatory Konferenz 2021, Wien (AT)
Info: LISAvienna
https://www.lisavienna.at

13.–15.10.21
Medical Japan, Tokyo (JP)
Info: Reed Exhibitions Japan Ltd.
www.medical-jpn.jp/en

15.–18.11.21
MEDICA 2021, Düsseldorf
Info: Messe Düsseldorf GmbH
www.medica.de
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letzte seite.

Wachstum. Die Heidelberger 
Druckmaschinen AG hat  
5 Mio. Euro in die industri-
elle Entwicklung gedruckter 
und organischer Elektronik 
investiert und eine neue 
Geschäftseinheit gegründet. 
Den  Aufbau einer komplet-
ten Produktionsstraße am 
Standort Wiesloch-Walldorf 
für gedruckte Sensoren sehe 
man als Wachstumschance 
im Millionen-Bereich. Neue 
Materialien des Heidelberger 
InnovationLab sollen so zur In-
dustriereife gebracht werden. 

infektionsschutz. Die Linzer 
Firma Netural hat eine digitale 
Schleuse als App entwickelt, um 
die Abfertigung größerer Men-
schenmengen in Coronazeiten 
sicherer zu gestalten. „Covidoor“ 
erstellt vorab ein QR-Code-
Ticket, das per Smartphone oder 
Papierausdruck eingescannt 
wird. 

start-up Campus.  In Hamburg 
entsteht für 105 Mio. Euro die 
DESY Innovation Factory als 
Gründerzentrum mit Fokus auf 
Life Sciences und neue Materia-
lien. 2025 ist die Eröffnung ge-
plant. Auf einer Fläche von fast 
11.000 Quadratmetern entstehen 
direkt auf dem DESY-Campus 
Labore, Werkstätten, Büros und 
Konferenzräume.

Finanzierung. Das in Berlin 2015 
gegründete Start-up xbird nutzt 
KI und maschinelles Lernen für 
Lösungen im Gesundheitswesen. 
Im August hat sich das Unter-
nehmen eine Finanzierung in 
Höhe von 1 Mio. Euro gesichert – 
angeführt von der IBB Beteili-
gungsgesellschaft (IBB Bet).

Wiener start-up produziert Polymere in Nano- und Mikrometergröße

Das Wiener Start-up UpNano kombiniert Laser, smarte Algorithmen und einen hochpräzisen 
Zwei-Photonen-3D-Druck, um Kunststoffbauteile in bis zu zwölf verschiedenen Größenord-
nungen mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und mit Auflösungen im Nano- und Mikro-
meterbereich zu produzieren. Wie das Unternehmen im September berichtet, eröffnet das 
neue 3D-Drucksystem NanoOne somit neue Anwendungsmöglichkeiten für Polymere bis hin 
zur industriellen Serienfertigung. Anwendungsbeispiele sind die Herstellung von Mikrona-
deln, funktioneller mikromechanischer Teile wie Federn oder auch die Produktion von Filtern. 
Bauteile mit Auflösungen im Mikro- und Nanometerbereich können so erstmals in Zenti-, 
Milli- oder Mikrometergröße innerhalb von Minuten hergestellt werden. .

3D-DruCk

Neurologie 

Weltweit kleinstes Mini-endoskop 
aus dem 3D-Drucker

Forscher der Universität Stuttgart haben mit 
australischen Wissenschaftlern der University 
of Adelaide ein Mini-Endoskop aus dem 3D-
Drucker hergestellt. Mit Hilfe des ultrapräzisen 
3D-Druckers der KIT-Ausgründung Nanoscri-
be konnten sie eine Mini-Optik auf eine Glas-
faser drucken. Die damit weltweit kleinste En-
doskop-Mikro-Optik hat einen Durchmesser 
von weniger als 0,5 Millimetern. Zusammen 
mit Wissenschaftlern des South Australien 
Health and Medical Research Institute und 
des Monash Cardiovascular Research Centre 
in Melbourne wurde das Mini-Endoskop mit 
OCT-Systemen von Kliniken kombiniert und 
in eine menschliche Halsschlagader und in 
Mäuse-Arterien eingeführt. Mit dreidimensio-
nalen Bildern, durch Rotation der Optik, wur-
den Plaque-Ablagerungen sowie Cholesterin-
Kristalle in Arterien erfasst. Die Ergebnisse 
wurden in Nature Light: ScieNce aNd appLicatioN 
veröffentlicht.  .

Chirurgie  

3D-Nanostrukturen  
aus Mikroschaum

Mit einer neuen Technik ist es erstmals 
möglich, weißen Fotolack für 3D-Laser-Mi-
krodruck herzustellen. Wissenschaftler des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und 
der Universität Heidelberg haben dafür die 
Zwei-Photonen-Polymerisation angewandt. 
Sie basiert auf UV-reaktivem Material, hier 
Fotolack, der bei simultaner Absorption von 
zwei Photonen erhärtet. Der entwickelte Po-
lymerschaum besitzt mit Luft gefüllte Hohl-
räume von etwa 30 bis 100 Nanometern, 
die den transparenten Lack in ein weißes 
Material verwandeln. Im Oktober haben die 
Forscher über ihren Ansatz im Fachblatt ad-
vaNced MateriaLS berichtet. Die Arbeiten sind 
ein Ergebnis aus dem Exzellenzcluster „3D 
Matter Made to Order“. Hier stehen innova-
tive Technologien und Materialien für digital 
skalierbare additive Fertigungsverfahren im 
Fokus, um den 3D-Druck präziser, schneller 
und leistungsfähiger zu machen. .
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Anfang 2021 erscheint die internationale Visitenkarte der deut-
schen Medizintechnik-Branche zum sechsten Mal. Buchen Sie 
jetzt Ihr zweiseitiges Firmenprofi l in englischer Sprache. Präsen-
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Visit our virtual AM showroom to experience machine demonstrations. Discover new 3D printed medical use cases and 
join an expert level discussion: This is formnext Connect with TRUMPF!

Let's talk: virtually at formnext Connect or live in our AM showrooms worldwide - anytime!

Match with us at formnext Connect: November 10-12, 2020
More information at www.trumpf.com/s/formnext-3

Let's get matched at 
formnext Connect
Find the right metal 3D printing solution for your medical 
AM application: patient specific or standard implants.

Get your FREE ticket code 
www.trumpf.com/s/formnext-4
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