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medtech zwo. Seit 2014 entwickeln Sie 
das minimal-invasive EASEE-Verfahren – 
also dünne Elektrodenplättchen, die un-
ter die Kopfhaut eingesetzt werden, um 
Epilepsie-Patienten zu behandeln. Wie 
entstand die Idee? 

Liedler. Als ich 2014 als Geschäftsfüh-
rerin zur Precisis gekommen bin, war 
die Firma noch auf Navigationsgeräte 
spezialisiert, die Chirurgen bei der Ope-
rationsplanung der tiefen Hirnstimulati-
on geholfen haben. Damals stand ich oft 
mit am OP-Tisch, wenn die bis zu acht 
Zentimeter tiefen Bohrungen durch die 
Schädeldecke der Patienten gemacht 
wurden, und als Ärztin habe ich mich 
gefragt: da muss es doch eine elegantere 
und sanftere Lösung geben, insbeson-
dere für funktionale Gehirnerkrankun-
gen, deren Ursprung im oberflächlichen 
Bereich des Gehirns liegt, wie das bei 
vielen Epilepsie-Patienten der Fall ist. 
Denn gerade hier stehen Aufwand und 
Nutzen nicht im Verhältnis. Warum ins 
Gehirn bohren, wenn es nicht auch pati-
entenfreundlicher geht?

medtech zwo. Das klingt sehr nahe-
liegend und doch hat es zuvor niemand 
anders probiert. Was waren denn die 
Herausforderungen dieses Ansatzes?  

Liedler. Zu diesem Zeitpunkt gab es gar 
keine Methode oder Produkt, um durch 
die Schädeldecke hindurch eine genaue 
und individualisierte Hirnstimulation 
umzusetzen. Alle Wettbewerber im Markt 

Eine risikoarme Hirnstimulation für Epilepsie-Patienten – eingesetzt unter 
der Kopfhaut statt tiefer Schädelbohrung. Diesen Ansatz verfolgt die Precisis 
AG aus Heidelberg. medtech zwo sprach mit Angela Liedler, CEO,  über den 
neuen strategischen Partner, die Millionenfinanzierung und nächsten Schritte.

Warum bohren, wenn 
es auch sanfter geht?“
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ANGELA LIEDLER
CEO der Precisis AG,  

Heidelberg 

haben entweder Nadelelektroden einge-
setzt oder Hirnnerven mit Draht umwi-
ckelt. Das war der Punkt, an dem wir 
überlegt haben, dass eine kleine dünne 
und flache Elektrodenmatte – dauerhaft 
eingesetzt unter die Kopfhaut – der bes-
sere Weg sein könnte. Damals habe ich 
selbst eigenes Geld investiert, die pas-
senden Leute ins Team geholt und von 
Privatinvestoren sowie Fördermittel-Ge-
bern schrittweise das nötige Kapital für 
die weiteren Etappen besorgt: Das be-
gann mit ersten Tierversuchen an Ratten 
mit akademischen Partnern am MIT in 
Boston, die ich noch aus früheren Zeiten 
kannte, bis hin zu den klinischen Studien 
unter Federführung des Universitätskli-
nikums Freiburg, die 2019 gestartet sind.  

medtech zwo. Wie haben Sie die Fi-
nanzierung über die Jahre geschafft?   

Liedler. Ich hatte zunächst auf den übli-
chen Investorenkonferenzen nach geeig-

neten Geldgebern Ausschau gehalten, 
aber schnell gemerkt, dass uns damals 
noch nicht zugetraut wurde, ein so kom-
plexes Gerät tatsächlich erfolgreich auf 
den Markt zu bringen. Auch wollten wir 
Gründer, die selbst mit eigenem Geld 
dabei sind, nicht schon in einem frühen 
Stadium größere Anteile abgeben. Da-
her haben wir uns eher auf Privatinves-
toren und Family Offices konzentriert. 
Das hat über die Jahre, immer mit klei-
neren Tranchen, sehr gut funktioniert.

medtech zwo. Wo stehen Sie aktuell 
mit der Produktentwicklung?   

Liedler. Wir haben uns von Anfang an 
auf die Zulassungsprozesse der neuen 
EU-MDR eingestellt und daher nicht nur 
die Zuverlässigkeit sowie Sicherheit des 
Produkts, sondern auch seine Wirksam-
keit belegt. Die nötigen Daten für die 
Zulassung sind jetzt beisammen und wir 
haben sie inzwischen eingereicht. Wir 
rechnen damit, die CE-Zertifizierung im 
Frühjahr 2022 zu erhalten.   

medtech zwo. Nun haben Sie eine 
20-Millionen-Finanzierung durch den 
australischen Hörimplanate-Hersteller 
Cochlear Limited erhalten. Wie kam es 
dazu?

Liedler. Ende 2020 haben wir uns um 
eine weitere größere Finanzierungs-
runde bemüht – um den finalen Schritt 
in den Markt umsetzen zu können. Wir 
standen vor der Wahl, VC-Investoren 
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ins Boot zu holen oder eher strate-
gisch ausgerichtete Partner. Wir haben 
uns für letztere entschieden, damit wir 
auch einen maximalen Mehrwert aus 
so einer Partnerschaft ziehen können. 
Bei der Auswahl der Investoren gab es 
unterschiedliche Schwerpunkte. Coch-
lear war uns nicht nur von der Unter-
nehmenskultur her sympathisch. Wir 
haben uns auch bewusst für jemanden 
entschieden, der noch keine Epilepsie-
Produkte hat. Wir sehen bei Cochlear 
eine große Kompetenz im globalen 
Marktzugang und Vertrieb sowie im 
Bereich der technologischen Weiterent-
wicklung von Silikon- und metallbasier-
ten Implantaten.

medtech zwo. Wie sind Sie aktuell in 
der Fertigung aufgestellt, und welche 
Herausforderungen gab es hier?  

Liedler. Wir haben uns für die Produk-
tion unter anderem auch Osypka als 
externen Partner an Bord geholt und 
sind gemeinsam den komplexen Weg der 
Design-Entwicklung und Produktions-
schritte gegangen. Hier gab es häufige 
Optimierungen im Detail, denn bei un-
serem Produkt kommen mehrere Punk-
te zusammen: Es braucht Elektronik, 
biokompatibles Material und eine Soft-
warekomponente, sodass sich die Stimu-
lationsparameter der Plättchen von au-
ßen individualisiert steuern lassen. Aus 

Produktionssicht bedeutet das aktuell 
noch viel Handarbeit. 

medtech zwo. Sie sind eine der we-
nigen Frauen, die an der Spitze eines 
Medizintechnik-Unternehmens ste-
hen. Welchen Einfluss hatte das auf die 
Firmenentwicklung?i

Liedler. Für mich war von Anfang an 
klar, dass ich das nicht allein schaffen 
kann und will. Ich bin ausgebildete Allge-
meinmedizinerin, hatte schon früher eine 
Firma gegründet und zu einem stattlichen 
Wert geführt, damals noch mit Fokus auf 
Pharma. Die Themen klinische Entwick-

lung und Patientenorientierung sind mir 
vertraut, für die entwicklungstechnischen 
Themen, die Elektronik, die Kabel und die 
Software habe ich Michael Tittelbach als 
Chief Technology Officer gewinnen kön-
nen, der über zwanzig Jahre bei Biotronik 
gearbeitet hat, und mit höchster Motiva-
tion dann den Risikojob eines Start-ups 
eingegangen ist. Insgesamt ist die Arbeits-
teilung im Team ideal, wir stärken die 
Stärken einer jeden Person und erreichen 
so effizient die Meilensteine. Letztlich be-
trachten wir diese Atmosphäre als aus-
schlaggebend dafür, dass wir unsere Pri-
vatleben auch abseits der Firma genießen 
können. Das war mir wichtig.    SW  
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Die Precisis AG hat Elektrodenplättchen für eine individualisierte Gehirnstimulation von 
Patienten mit fokaler Epilepsie entwickelt, die unter der Kopfhaut eingelegt werden. Es heißt 
EASEE-System und steht für „Epicranial Application of Stimulation Electrodes for Epilepsy“.
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„Wir müssen uns in der Wertschöp-
fungskette deutlich mehr den Innova-
tionen zuwenden, wenn wir langfristig 
als Zulieferer bestehen wollen.“ Uli 
Kammerer, Geschäftsführender Ge-
sellschafter bei der Weber Instrumente 
GmbH & Co. KG, ist einer der wenigen, 
der so klare Worte spricht. Für ihn ist 
klar, dass das klassische OEM-Modell 
ausgedient hat. „Die EU-MDR ordnet 
die Beziehungen zwischen OEM und 
den Kunden neu. Wir müssen uns als 
Partner für Inverkehrbringer etablie-
ren, eine gegenseitige – nicht nur eine 
einseitige – Abhängigkeit schaffen und 
auch mit Blick auf Forschung und Ent-
wicklung Know-how aufbauen“, sagt 
Kammerer. So sollten OEMs beispiels-
weise langfristig eine vollständige Pro-
duktakte mitliefern, damit Inverkehr-
bringer eine zügige Zulassung und 
spätere Rechtssicherheit bekommen. 
Diese umfasst eine konforme Doku-

Was bedeutet Industrie 4.0 in der Praxis? Warum können 
Medtech-Zulieferer von der Automobilindustrie lernen, und  
wieso ist Innovation gerade jetzt so wichtig? Ein Überblick.  

mentation von Designentscheidun-
gen, Usability-Tests, Reinigungs- und 
Lebensdauervalidierungen, FMEAs. 
Solche Verflechtungen sind in der Au-
tomobilindustrie üblich, Kammerer 
kommt als gelernter Maschinenbau-
er aus dieser Industrie. Unter seiner 
Führung hat das Unternehmen die-
se Philosophie aufgegriffen und sich 
vom OP-Instrumentenhersteller zum 
Komplettanbieter (Kammerer Medi-
cal Group) gewandelt, sein Dienst-
leistungsangebot deutlich ausgebaut 
und auch Forschung und Entwicklung 
(F&E) schrittweise etabliert.

Digitalisierung vorantreiben
Da ein solcher Schritt für viele klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) 
nicht mal eben aus der Portokasse zu 
bezahlen ist, bieten sich Kooperationen 
wie das CoHMed-Programm der Hoch-
schule Furtwangen (HFU) an, eine vom 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderte Innova-
tions- und Transferpartnerschaft, die 
von 2017 bis 2024 insgesamt 11 Mio. 
Euro Fördergelder bereitstellt. Die 
Kammerer Medical Group hat auf diese 
Weise die Entwicklung eines intelligen-
ten Drehmomentschlüssel angestoßen, 
der über einen eingebauten Sensor den 
Soll-Drehmoment selbst erfasst und 
anzeigt. So sind patientenindividuel-
le Anpassungen möglich, der Chirurg 
wird  vor falscher Handhabung ge-
warnt und eine Anbindung an digitale 
Navigationssysteme im Operationssaal 
sind ebenfalls machbar. „Von allein 
hätten wir ein solches Digitalisierungs- 
und Mechatronik-Projekt nicht um-
gesetzt, weil uns die F&E-Kompetenz 
bislang gefehlt hat“, sagt Kammerer. 
Im Rahmen der Förderung konnte sich 
das Unternehmen nun schrittweise er-
weitern. Inzwischen ist auch ein eige-
nes Forschungslabor im Unternehmen 
entstanden und qualifizierte Mitar-
beiter sind an Bord. „Für mich bot sich 
über dieses Projekt die Chance, von der 
Hochschule direkt in ein Unterneh-
men zu wechseln“, berichtet Alexander 
Barth, Technischer Produktdesigner. 

Weber Instrumente ist bisher vor al-
lem für seine spaltfreien Silikongriffe 
bei chirurgischen Instrumenten wie  
Knochen feilen, Meißel, Distraktoren, 
Küretten, Hammer, Bohrer, Gewinde-
schneider, Pfrieme und Stanzen be-
kannt. „Spaltfrei“ bedeutet, dass bei 
der Wiederaufbereitung bei 134 Grad 
Celsius kein Spalt zwischen Kunststoff-
Griff und Instrument entsteht. Das ge-

Digital und  
EFfizient

Die Firmengründer Jens Rieger und Patrick Heimburger sind mit fruitcore robotics auf Erfolgs-
kurs: Im Oktober haben sie 17 Mio. Euro von Investoren eingesammelt. B
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schieht normalerweise, weil sich die 
Materialien bei Hitze unterschiedlich 
stark ausdehnen, und durch den Kapil-
lareffekt kann es zur Ansiedlung von 
Infektionserregern und Schmutz im 
Spalt kommen. Auftraggeber schätzen 
die Flexibilität und Schnelligkeit des 
Zulieferers, der seit 2012 Anbieter von 
Komplettsystemen ist. „Die Verflech-
tung zwischen unseren Lieferanten, 
uns und unseren Kunden wird immer 
enger“, so Kammerer. 

HFU unterstützt KMU
Genau solche Beispiele sind es, die aus 
Sicht der HFU das Potential für Inno-
vationen im Mittelstand aufzeigen. 
„Über CoHMed können gerade KMU 
profitieren, weil die Hochschule die 
Forschungsseite abdeckt und entspre-
chendes Personal und Laborräume 
bereitstellt. Die Firma sollte lediglich 
ihre Idee einbringen und die Anbin-
dung an die Praxis gewähren. Damit 
lässt sich das bestehende Portfolio mit 
innovativen Produkten erweitern“, 
sagt Olga Liske, an der HFU für das 
CoHMed-Programm zuständig. Vor 
allem Megatrends wie Biologisierung, 
Digitalisierung, Miniaturisierung, In-
dividualisierung und neue Materialien 
stehen bei CoHMed im Fokus. Auch 
größere Mittelständler wie Aesculap 
nutzen die Plattform, um Produkter-
weiterungen vorzunehmen. Zuletzt 
wurde unter anderem das Projekt 
„OsMed“ bewilligt, welches sich mit 
osseointegrativen Implantaten aus 
verschiedenen pulvermetallurgisch 
hergestellten Produkten mit Drug-De-

livery-Funktion beschäftigt. „In diesem 
Projekt werden Implantate mit indivi-
dualisierbaren Eigenschaften entwi-
ckelt,“ erläutert Prof. Dr. Hadi Moza ari 
Jovein, Studiendekan Werkstoff - und 
Fertigungstechnik der Fakultät Indust-
rial Technologies. „Sie sollen die lokale 
Freisetzung notwendiger Wirkstoffe in 
der gewünschten Konzentration sowie 
eine optimale Integration in das Kno-
chengewebe leisten. Zudem haben sie 
eine an die patientenspezifische Ana-
tomie angepasste Form. Dazu werden 
innovative Herstellungsverfahren wie 
die Additive Fertigung genutzt.“ Das 
Projekt kann bereits auf Ergebnisse aus 
einem Vorläuferprojekt aufbauen und 
auch Uli Kammerer ist schon an der 
Fortsetzung seines Projektes dran. 

Die HFU steht darüber hinaus mit 
weiteren Unterstützungsangeboten 
für Unternehmen zur Verfügung, wie 
Regina Storz-Irion, Innovationsma-
nagerin am Forschungs- und Innova-
tions-Centrum Tuttlingen. Dies betrifft 
unter anderem auch den ganzen The-
menbereich Automatisierung. „Wir 
wollen den Firmen zeigen, dass sie 
auch in kleinen Schritten automatisier-
te Prozesse in ihrer Fertigung einbau-
en können und stehen als Partner zur 
Verfügung.“ Beim Innovation Forum 
in Tuttlingen zeigte die HFU exem-
plarisch ein gemeinsames Projekt des 
Start-ups fruitcore Robotics mit dem 
Lasermarkierer FOBA. 

günstige Automatisierung
Das in Konstanz angesiedelte jun-
ge Unternehmen kann immer mehr 
mit seinem flexibel einsetzbaren und 
vergleichsweise kostengünstigem 
Roboter-System HORST punkten. Erst 
Anfang Oktober vermeldete die Firma 
eine SerieA-Finanzierungsrunde von 
17 Mio. Euro. Das Kapital stammt von 
drei international bekannten Venture 
Capital Firmen UVC Partners, btov 
Partners und CNB Capital und soll die 
Internationalisierung und Digitalisie-
rung im Unternehmen weiter voran-
treiben. Weniger als zwei Jahre nach 
der Markteinführung automatisieren 
die HORST-Robotersysteme von fruit-

Hat sich vom Instrumentenhersteller zum 
Komplettanbieter gewandelt: Die Weber 
Instrumente GmbH & Co. KG. Sie entwickelt 
und fertigt Instrumente und Silikonformteile 
für die Chirurgie.
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Symbolträchtiger kann ein Ort kaum 
sein: Die Medizintechnik und die 
Automobilindustrie sind die beiden 
Branchen, in denen aktuell die größ-
ten Umbrüche stattfinden. Was liegt 
also näher, als den ersten Live-Medi-
zintechnik-Fachtag seit Pandemie-Be-
ginn, im Audi-Forum in Neckarsulm 
zu veranstalten? 

Aktuelles zu UDI & Co
Es wurden spannende Themen vor-
bereitet, die von branchenerfahre-
nen Referenten präsentiert werden. 
Der Fachtag startet mit Informatio-
nen zum Unternehmen  oxaion und 
der Aptean-DACH-Gruppe sowie 
vielen Neuerungen im oxaion Re-
lease 2021. Im Anschluss präsentie-
ren die hauseigenen Medizintech-
nik-Spezialisten Neuerungen rund 

 Gastbeitrag

ERP-Fachtag Medizintechnik  
im November in Neckarsulm

um UDI in oxaion. Partner PROCAD 
aus Karlsruhe präsentiert seine Lö-
sung rund um prozesssichere Doku-
mentenlenkung im PLM.

Berichte aus der Praxis
Aus der Praxis berichtet der Pro-
jektleiter der inpac Medizintechnik 
GmbH aus Birkenfeld über seine Er-
fahrungen bei der Einführung von 
ERP und CAQ und welchen Nutzen 
das Unternehmen mit den Lösungen 
von Aptean bei der Digitalisierung im 
Unternehmen erzielen konnte.

Fokus Supply Chain
Die Entourage GmbH, ein Beratungs-
unternehmen aus München, legt in ih-
rem Vortrag den Fokus auf das Thema 
Supply-Chain in der Medizintechnik. 
Abschließend werden  neue spezifi-

sche Medizintechnik-Erweiterungen 
vorgestellt.

Rundgang bei Audi inklusive
Im Anschluss an den fachlichen Teil 
bietet sich die Gelegenheit, hinter die 
Kulissen von Audi blicken.

Die Anmeldung für den kostenlosen 
Fachtag, der am 25. November stattfin-
det, ist ab sofort möglich unter:
www.oxaion.de/erp-fachtag-neckarsulm.

Kontakt
Jens Fröhlich 
Branchenmanager Medizintechnik 
oxaion gmbh
jens.froehlich@aptean.com
+49 172 3651539
www.oxaion.de  

Pick&Place-Anwendungen bei Klein-
teilen – oder eben im Lasermarkie-
rungsprozess, der für Medizinprodukte 
im Rahmen der EU-MDR mit der UDI-
Kennzeichnung vonnöten ist. 

Der in der Automobilindustrie bekannte Maschinenbauer GROB Werke GmbH & Co KG bietet 
Medtech-Kunden seine Kompetenzen in Fertigung und Automation, aber auch der hersteller-
unabhängigen Vernetzung von Maschinen und Geräten.

core robotics bereits mehrere hundert 
verschiedene Anwendungen in zehn 
Industriezweigen, darunter auch in der 
Medizintechnik. Grundlage für diesen 
Erfolg sind die intelligente Software, 
die die gesamte Anwendung über ei-
nen digitalen Zwilling abbildet, und 
die einfach bedienbaren sowie kos-
tengünstigen HORST-Industrieroboter 
(Highly Optimized Robotic Systems 
Technology). „Gerade KMUs benötigen 
flexible Systeme, mit denen Anwen-
dungen einfach und bezahlbar reali-
siert werden können. Dafür bedarf es 
neben dem Roboter vor allem einer 
einfach bedienbaren Software und in-
telligenten Schnittstellen“, sagt CEO 
Jens Riegger. Zugleich haben sie die 
Vorteile kollaborativer und konventi-
oneller Robotersysteme kombiniert: 
die Leistungsfähigkeit von Industrie-
robotern mit der einfachen Bedien-
barkeit von Cobots, das senkt auch die 
Kosten signifikant. HORST lässt sich 

entsprechend breit einsetzen: zum 
Be- und Entladen von Maschinen, zum 
Stapeln, Sortieren und Verpacken von 
Produkten, beim Handling von Dreh-
, Fräs- und Stanzteilen, aber auch für 

mailto:jens.froehlich@aptean.com
https://www.oxaion.de/
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Ganz neu in der Medizintechnik ist 
die in Weingarten ansässige Larissa 
GmbH. Sie hat sich auf niedrigschwel-
lige, sensor- und laserbasierte Assis-
tenzsysteme spezialisiert, um manuel-
le und monotone Produktionsabläufe 
effizienter und sicherer umzusetzen. 
Ursprünglich in der Automobilindu-
strie zu Hause, will Geschäftsführer 
Volker Jauch nun herausfinden, ob es 
auch in der Medizintechnik-Branche 
Bedarf für diese Art von Lösungen 
gibt. „Wir können Fehler in der Wert-
schöpfung reduzieren, gleichzeitig 
digital unterstützen und damit papier-
basierte Arbeitsanweisungen oder die 
klassisch feedbacklose Werkerfüh-
rung über Bildschirme ablösen“, so 
Jauch. 

übergreifende Vernetzung
Wenn es um Effizienzsteigerungen 
geht, dann rückt auch die digitale Ver-
netzung aller im Produktionsprozess 

beteiligten Maschinen immer mehr in 
den Fokus. Zulieferer im Automobil-
bereich können davon ein Lied singen 
und bringen ihre Kompetenz nun eben-
falls vermehrt in die Medtech-Branche 
ein. „Die Digitalisierung ist inzwischen 
ein branchenübergreifendes Thema, 
und wir als Maschinenhersteller wollen 
unsere Expertise über die einzelne Ma-
schine hinaus weitergeben. Hersteller-
übergreifende Automatisierungs- und 
Vernetzungstools sind hierfür zwin-
gend notwendig“, sagt Stephan Kowal-
ski, Vertreter des Center of  Excellence 
Medizintechnik GROB-WERKE. Eine 
solche maschinenübergreifende Ver-
netzung bietet vor allem mit Blick 
auf eine kompakte Dokumentation 
der Prozesse Vorteile. Dafür hat der 
Maschinenbauer nun nicht mehr nur 
5-Achs-Fräsbearbeitungsmaschinen, 
die dazugehörige Automation, sondern 
auch die Softwarelösung GROBNET4in-
dustries im Angebot. Darüber können 

Maschinendaten herstellerunabhängig 
in einheitlicher Semantik erfasst, ge-
sichert und graphisch dargestellt wer-
den. Dies wiederum ermöglicht es, den 
Fertigungsprozess mit Blick auf Quali-
tät zund Ausschuss so zu überwachen, 
dass etwaige Fehlläufe schnell erkannt 
und beseitigt werden können. „Wir 
wollen uns mit der Medtech-Branche 
vernetzen und gemeinsam nach den 
besten Lösungen suchen“, so Kowalski.

Schnittstellen könnte es auch mit 
Blick auf die KI-basiserte Technolo-
gie des Fraunhofer Spin-off plus10 
GmbH geben, die automatisiert und 
konti nuierlich Ursachen von Störun-
gen in komplexen Fertigungsanla-
gen ermittelt. Geschäftsführer Felix  
Müller: „Unsere Medizintechnik-Kun-
den gewinnen mit uns im Schnitt mehr 
als 10% Produktivität in ihren schnell-
taktenden Produktionslinien oder 
vollautoma tisierten Spritzgießmaschi-
nen hinzu.“ sw

Chirurgische Instrumente sind Hoch-
präzisionsprodukte, die mit größter 
Sorgfalt in meist kleineren Stückzah-
len gefertigt werden. Strukturen und 
Ausrüstung der hierauf spezialisier-
ten Hersteller sind daher vor allem auf 
hohe Umrüstflexibilität ausgelegt. Für 
Einmalprodukte in hohen Stückzahlen 
musste deshalb eine separate Prozess-
kette aufgebaut werden. Kernstück ist 
ein Doppelspindler der Schwäbische 
Werkzeugmaschinen GmbH (SW) mit 
sehr hoher Wiederholgenauigkeit. 

Bei dem Großserienprojekt wird ein 
Einmal-Werkzeug für die Neurochi-
rurgie hergestellt, von dem jährlich 
sechsstellige Stückzahlen benötigt 
werden. Es handelt sich um eine Art 
Pinzette aus Aluminium, die es gestat-
tet, Gewebebestandteile zu ergreifen 
und dabei zugleich kleinere Blutungen 

 Gastbeitrag

Chirurgische Instrumente 
in hohen Stückzahlen

durch elektrische Impulse zu stillen. 
Das Werkzeug ist sehr aufwendig in 
der Herstellung und erfordert zahlrei-
che mechanische ebenso wie manuelle 
Arbeitsgänge, von denen viele unter 
dem Mikroskop durchgeführt werden 
müssen. Der Aufbau der entsprechen-
den Prozesskette erfordert umfassende 
Entwicklungsanstrengungen sowie In-
vestitionen in Maschinen und Spezial-
ausrüstungen. 

Ausgangspunkt der Prozesskette ist 
ein automatisiertes Doppelspindel- 
Bearbeitungszentrum BA 321 von SW 
mit einem Arbeitsbereich von 300 x  
500 x 375 mm je Spindel. Die mit HSK 
A63-Schnittstelle ausgerüsteten Spin-
deln erreichen bis zu 17.500 min-1, die 
Span-zu-Span-Zeiten liegen bei 2,5 s. 
Die Anlage ist nur für ein begrenztes 
Teilespektrum vorgesehen, erreicht 

jedoch eine Produktivität weit über 
derjenigen der anderen Fräszentren im 
Hause. Mit seiner horizontalen, doppel-
spindligen Ausführung liefert das BA 
321 in nur drei Minuten zwei komplett 
fertig gefräste Pinzettenhälften ab – 
dank der Automatisierung weitgehend 
mannlos rund um die Uhr. Die Maschi-
ne überzeugt durch Wiederholgenau-
igkeit und Durchsatzleistung.  .

Kontakt
Andreas Kienzle 
Key Account Manager Medical
Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH
Seedorfer Straße 91
78713 Waldmössingen
Tel.: +49 7402 74 0
www.sw-machines.de 

https://www.sw-machines.de/


Wer sich umhört zur EU-MDR trifft 
vielerorts auf die betriebsamen, die 
vor allem abarbeiten: Das Portfolio 
durchgehen, sich mit Benannten Stel-
len auseinandersetzen, neue Doku-
mentationen aufsetzen. Sie wollen die 
EU-MDR-Anforderungen erfüllen und 
wühlen sich durch die Details. Die Auf-
tragsbücher der Berater sind bis zum 
Platzen gefüllt.

VR-Produkt zertifiziert
Belohnt werden diejenigen, die den 
Umbau zur EU-MDR aktiv und recht-
zeitig geplant haben. Vor allem junge 
Unternehmen und Start-ups, die erste 
Produkte im Markt plazieren wollen, 
vermelden immer wieder freudestrah-
lend, wenn der Zertifizierungsprozess 
geschafft ist. So auch das Team der Hei-
delberger living brain. Mitte Oktober 
konnte das Start-up die CE-Zertifizie-

Viele Unternehmen arbeiten ihre Anforderungen ab. Doch 
es wächst die Sorge, was nach dem Ablauf vieler MDD-
Verlängerungen ab 2023 passiert. Auch Ärzte sind alarmiert.

MDR: Der 
Knall kommt

rung erfolgreich in den Händen hal-
ten – als erster Anbieter VR-basierter 
kognitiver Rehabilitation in Deutsch-
land. Die Anwendung teora mind zum 
Einsatz in der neurologischen Reha-
bilitation ist ein Klasse-2a-Produkt. 
Die Heidelberger haben ihren Zerti-
fizierungsprozess im Oktober 2020 
begonnen, noch mitten in der Coro-
napandemie – aber ohne Verzögerun-
gen erleben zu müssen. „Wir sind froh, 
mit dem TÜV Süd einen verlässlichen 
Partner gefunden und unsere Audits 
erfolgreich gemeistert zu haben. Das 
implementierte Qualitätsmanagement-
system sichert die hohen Standards un-
serer Produktentwicklung“, sagt CEO 
und Mitgründerin Barbara Stegmann. 

Die Zertifizierung ebnet dem Un-
ternehmen nun den Weg zum Markt-
eintritt in Deutschland und Europa. 
„Wir sind stolz darauf, dass wir zu 

den ersten in unserem Feld gehören, 
die die Zertifizierung erhalten haben. 
Zusammen mit den gerade veröffent-
lichten klinischen Daten sehen wir 
uns gewappnet für die Einführung von 
teora mind auf dem deutschen Markt.“, 
unterstreicht Mitgründer und CSO Ju-
lian Specht. Teora mind ist das erste 
Produkt von living brain zur kogniti-
ven Rehabilitation aus der Produktli-
nie teora zur Reha bei Erkrankungen 
des Gehirns. Neurowissenschaften, 
Psychologie und VR werden in teora 
mind vereint, um Patienten die Rück-
kehr in den Alltag zu erleichtern – mit 
digitalen und datengestützten Reha-
Anwendungen. Die Technologie wird 
derzeit in Rehabilitationskliniken und 
Reha-Zentren bei Patienten mit neuro-
logischen Erkrankungen eingesetzt. 

Zeit wird knapp
Auch andere Firmen sind auf gutem 
Weg, ihre Zertifizierung nach EU-MDR 
zu erhalten. Die ebenfalls in Heidel-
berg angesiedelte Precisis AG erwartet 
ihr Zertifikat für Frühjahr 2022 und be-
reitet sich mit frischem Kapital auf den 
Markteintritt vor (vgl. Interview S. 86) 
Viel zu oft gibt es aber auch noch die-
jenigen, die sich auf ihren verlängerten 
MDD-Zertifikaten ausruhen und glau-
ben, dass es noch genug Zeit für die 
Umstellung gibt. „Dem ist aber nicht 
so“, warnt etwa Karlheinz Kohl von der 
DQS Medizinprodukte GmbH, einer 
Benannten Stelle mit Sitz in Frankfurt 
am Main, die mehr als 1.200 Kunden 
betreut. Aktuell versucht Kohl seinen 
Kunden vor allem klarzumachen, dass B
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CEO und Mitgründerin Barbara Stegmann von living brain mit Gründer Julian Specht (links) 
und Software-Entwickler Till Ikemann (rechts).

92 I Medtech Zwo. MDR  |transkript 4.2021



|transkript 4.2021 MDR  Medtech zwo. I 93

es zeitlich knapp wird, wenn man erst 
2022 oder 2023 die Überführung von 
MDD-Zertifikaten in den EU-MDR-
Rahmen startet. „Wir haben allein bei 
unseren Bestandskunden noch eine 
viel zu große Anzahl an Produkten, die 
das betrifft. Da wird der große Knall 
noch kommen“, ist sich Kohl sicher.

Einen solchen Knall erwartet auch 
Michael Maier, als Senior Partner bei 
der Regulatory-Beratung medidee ak-
tiv. „Wir sind sehr unzufrieden, wie es 
aktuell mit den Prozessen läuft. Gerade 
für Bestandsprodukte, die schon jahr-
zehntelang klinisch eingesetzt werden, 
gibt es nun irre viele Parameter und 
Datenabfragen die unverhältnismäßig 
viel Aufwand bedeuten“, berichtet er. 
Auch von Seiten der Benannten Stellen 
gebe es kaum Flexibilität mehr, hinzu-
kommt das viele neue, aber eben doch 
auch unerfahrene Personal bei TÜV & 
Co – mit zum Teil nur geringen Detail-
kenntnissen in einzelnen Produktfra-

gen, wodurch Abstimmungsprozesse 
laut Meier im Detail dann komplizier-
ter und umständlicher als früher wer-
den. „Leider gibt es keine Schiedsins-
tanz zwischen Benannter Stelle und 
Kunden. Ebenfalls nicht förderlich ist 
die Tatsache, dass wir es im Moment –
auch aufgrund der begrenzten Anzahl 
überhaupt zugelassener Benannter 
Stellen –mit einem Quasimonopol zu 
tun haben“, so Meier. 

Abkehr vom EU-Markt
Mit Sorge blickt er auf die Tatsache, 
dass der europäische Heimatmarkt – 
sonst für viele Unternehmen wichti-
ger Pilotmarkt auch für Innovationen 
– immer unattraktiver oder gänzlich 
gestrichen wird. „Wir schicken auch 
inzwischen viele direkt zur FDA in die 
USA, weil die Prozesse dort einfach 
klarer und besser abzuwickeln sind“, 
sagt Meier. Auch für so manchen In-
novator ist dieser Weg inzwischen der 

einzig gangbare, wie das Beispiel des 
Tuttlinger Wirbelsäulenimplantat-
Spezialisten Ocean Spine GmbH zeigt. 
„Als europäisches Unternehmen tut es 
mir im Herzen weh, aber als Entrepre-
neur und Ökonom muss ich mich bei 
meinem Neuprodukt zunächst für die 
USA als ersten Markt entscheiden“, be-
richtete Gründer und Geschäftsführer 
Guntmar Eisen dem Publikum beim 
Innovation Forum Medizintechnik, das 
Mitte Oktober in Tuttlingen stattfand. 

Vor diesem Hintergrund kommt 
es auch nicht von ungefähr, dass der 
Verband BVMed in seiner jüngsten 
Herbstumfrage die EU-MDR nach wie 
vor als größtes Hemmnis für die Bran-
che einstuft. Als Hürde wird dabei 
vor allem die Pflicht zu umfassenden 
klinischen Daten und die längeren 
Konformitätsbewertungszeiten durch 
Ressourcendefizite bei den Benann-
ten Stellen genannt. 70% der BVMed-
Unternehmen sprechen sich für eine 

ADVERTORIAL

Stephan B.
Breitfeld,
ingeniam 
Executive Search 
& Human Capital 
Consulting

Digitalisierung ist schon lange kein Fremd-
wort mehr. Auch im Executive-Search-Ge-
schäft ist der Begriff lange angekommen 
und doch stellen sich immer wieder Fragen, 
was damit eigentlich genau gemeint ist. Die 
Umwandlung analoger in digitale Prozesse 
ist in einem Geschäft, das sich stark um 
zwischenmenschliche Kontakte und Bezie-
hungen dreht, natürlich ein fundamentaler 
Umbruch. Und: geht das überhaupt?

Digitale Kontakte knüpfen
Durch den Aufstieg sozialer Netzwerke 
und auch professioneller Plattformen wie 
LinkedIn haben sich Job- und Bewerber-
profile digitalisiert. So weit so gut. Seit der 
weltweiten Corona-Krise sind auch virtu-
elle Bewerbungsgespräche und Onboar-
ding-Prozesse heute alles andere als eine 
Seltenheit.

Digitalisierung & Vertrieb: 
Beziehungen im Netz

Was aber für alle Seiten ungleich schwie-
riger ist, ist der Vertrieb, wo es nämlich 
darum geht, kostenintensive und tief-
gehende Beziehungen zu knüpfen und 
einzugehen, die sich „früher“ über per-
sönliche Treffen entwickelt haben. Die-
se Beziehungsarbeit zu digitalisieren, ist 
eine große Herausforderung.

Vertriebswege ins Netz verlegen
Am Ende gilt aber, dass digitale Bezie-
hungen genauso auf Authentizität und 
Vertrauen beruhen, wie es Beziehungen 

eben schon immer getan haben. Weniger 
nervige LinkedIn-Spam-Mails und mehr 
Verständnis für die wirklichen Proble-
me des Gegenübers. Was kann ich dem 
Kunden wirklich bieten und wie überset-
ze ich das ins Digitale? Und wer ist der 
Kunde eigentlich genau?

Dass ein ehrlicher Dialog im digitalen 
Raum aber vielleicht schwerer fällt und 
fehlende Elemente wie Gestik und Mimik 
des Gegenübers kompensiert werden 
müssen, ist für viele eine Hürde. Sie muss 
aber genommen werden, weil uns digita-
le Beziehungen erhalten bleiben werden. 
Und das ist auch gut so!

Kontakt
Stephan B. Breitfeld
Gesellschafter
ingeniam Executive Search & Human 
Capital Consulting GmbH & Co. KG
stephan.breitfeld@ingeniam.de
www.ingeniam.deB
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vereinfachte Neuzertifizierung der be-
währten Bestandsprodukte unter der 
MDR aus. Falls sich am aktuellen Zu-
stand nichts ändert, rückt ein Produkt-
engpass immer näher, der auch schon 
jetzt in den Kliniken sichtbar ist. 

Ärzteschaft einbinden
Beim Innovation Forum berichtete 
Henry W. S. Schroeder, Universitäts-
professor und Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Neurochirurgie 
der Universitätsmedizin Greifswald, 
von ersten Bestandsprodukten, die 
nicht mehr verfügbar sind – ange-
fangen bei einfachen Kanülen bis hin 
zu Hochleistungsinstrumenten. „Ich 
sehe die große Gefahr, dass Innova-
tionen, aber auch die Produktpalette, 
die wir bereits haben, deutlich redu-
ziert werden“, so Schroeder. Weder er 
noch viele andere Experten glauben 
jedoch, dass der Politik bereits klar 
ist, welche Engpässe wirklich drohen. 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund 
will sich auch die Medical Mountains 
GmbH noch mehr dafür einsetzen, die 
Ärzteschaft in diese Kommunikation 
einzubinden. „Wir müssen einfach 
noch deutlicher machen, was es heißt, 
wenn Bestandsprodukte einfach nicht 
mehr verfügbar sind. Durch die MDD-
Verlängerungen ist es jetzt noch nicht 
in der Masse akut, aber das könnte 
sich ab 2023 dramatisch ändern“, so 
Yvonne Glienke und Julia Steckeler, 
die Geschäftsführerinnen der Medical 
Mountains GmbH. 

Beide zeigten sich beim Innovation 
Forum in Tuttlingen aber zuversicht-
lich, dass es gerade für die Bestands-
produkte eine Aussicht auf vereinfach-
te Regelungen gibt. „Wir arbeiten daran 
hinter den Kulissen und stoßen auf viel 
Verständnis.“ Darüber hinaus steht die 
durch das Cluster ins Leben gerufene 
Med Alliance BW den Unternehmen 
nach wie vor zur Seite. „Es ist toll zu se-

hen, wie sich hier eine unternehmens-
übergreifende Zusammenarbeit ent-
wickelt hat, und dass dieses Angebot 
inzwischen auch schon überregional 
Beachtung findet“, so Steckeler. 

Derweil bemühen sich viele Akteu-
re um Aufklärung und Unterstützung. 
Das neue EU-MDR-Kompetenzzen-
trum am NMI in Reutlingen arbeitet 
etwa auf Hochtouren, um in einer 
Datenbank möglichst alle relevanten 
Dienstleister und Services sichtbar zu 
machen. Bis Januar soll ein erster Pro-
totyp stehen. Das Zentrum richtet sich 
vor allem an Innovatoren im Mittel-
stand. „Wir sehen, dass neue Produkte 
aktuell eher auf der Strecke bleiben. 
Daher bieten wir hier gezielt Unterstüt-
zung an und suchen aktuell Firmen aus 
Baden-Württemberg, mit denen wir 
erste beispielhafte Projekte umsetzen 
können“, sagt Katja Schenke-Layland, 
Direktorin und Stiftungsvorstand des 
NMI. sw

Meiser Medical GmbH
36286 Neuenstein - Germany

+49 6677 770
info@meiser-medical.de

www.meiser-medical.de
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Bisher finden Nutzenbewertungen von 
Gesundheitstechnologien – so genannte 
Health Technology Assessment Verfah-
ren – im nationalen Rahmen statt. Da-
mit diese Bewertungen der vorliegenden 
Evidenzbasis nicht für jedes einzelne 
Land durchgeführt werden, legte die 
EU-Kommission im Jahr 2018 einen 
Verordnungsentwurf vor, um zukünftig 
auch diese über die Zulassung hinausge-
hende Nutzenbewertung von Gesund-
heitstechnologien europaweit zu verein-
heitlichen: das EU-HTA-Verfahren. Die 
Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen 
Union haben sich in diesem Jahr darauf 
geeinigt, dass ein europäisches HTA-
Verfahren umgesetzt werden soll. Der 
Verordnungsentwurf der EU-Kommissi-
on sieht ein stufenweises Inkrafttreten 
der Verordnung vor. Zunächst wird das 
harmonisierte EU-HTA-Verfahren auf 
onkologische Produkte beschränkt und 
nach drei Jahren für die nächsten drei 
Jahre auf Orphan Drugs und Arzneimit-
tel für neuartige Therapien (Advanced 
Therapy Medicinal Products, ATMPs) 
erweitert. Medizinprodukte der Risi-
koklasse IIb und III als auch Medizin-
produkte zur  In-vitro-Diagnostik sollen 
voraussichtlich ab dem Jahr 2030 dem 
EU-HTA-Verfahren unterliegen. 

nationale Bewertung Bleibt
Welche Kriterien zur Bewertung die-
ser Medizinprodukte angesetzt werden 
und in welcher Form bisherige Anfor-
derungen der nationalen Bewertungen, 

EUropäisches 
HTA-VERFAHREN
Medizinprodukte der Risikoklasse IIb/III und zur In-vitro-Diagnos-
tik (IVDR) werden in Zukunft über das europäische Health Tech-
nology Assessement (HTA)-Verfahren bewertet – neben gleichzei-
tiger Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) und IVDR. 
 
von Anneke Harder, SmartStep Consulting GmbH

siers adressiert werden kann. Derzeit 
erweisen sich das deutsche Methoden-
bewertungsverfahren und auch die Er-
probungsrichtlinie als sehr zeitintensive 
Prozesse, welche möglicherweise durch 
die nun geforderte Studienqualität be-
schleunigt werden können. Auch die 
sich daran anschließende nationale 
Preisgestaltung und -vereinbarung und 
deren Mechanismen sind derzeit unklar.  

Entwicklungspotential
Die Neuregulierungen bringen auf den 
ersten Blick und zum derzeitigen Stand 
zwar viele Unsicherheiten mit sich, bie-
ten aber auch Entwicklungspotentiale. 
SmartStep Consulting begleitet den Ent-
stehungsprozess seit seinem Beginn und 
kann durch umfangreiche Erfahrungen 
helfen, in diesem Konstrukt den strate-
gisch optimalen Weg zu wählen und zu 
gestalten.

Ausführliche Informationen dazu un-
ter www.smartstep-consulting.de. .

wie beispielsweise die Methodenbe-
wertung gemäß § 135/§ 137e SGB V, 
in Deutschland harmonisiert werden, 
wird Gegenstand wichtiger nationa-
ler Diskussionen werden. Zu klären 
ist insbesondere, ob ein Dreiklang der 
Prüfung durch die Medical Device Re-
gulation (MDR), das EU-HTA und die 
nationale Methoden bewertung auf der 
gleichen Evidenzbasis, Studien und Dos-

|transkript 4.2021  regulierung Medtech zwo. I 95

ANNEKE HARDER  
Bereichsleitung  Medizinprodukte,  

SmartStep Consulting GmbH, Hamburg

Der stufenweise Weg zur Europäischen Evidenzbewertung (HTA-Verfahren)B
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Be prepared - Machen Sie 
Ihren nächsten Schritt SMART
SmartStep Consulting bietet Strategie- und 
Market-Access-Beratung für die pharmazeutische 
und medizintechnische Branche.

SmartStep Consulting GmbH | Alter Teichweg 25a | D-22081 Hamburg | www.smartstep-consulting.com

https://www.smartstep-consulting.de/en/home-2/
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Die Region Berlin-Brandenburg ist 
Deutschlands „Gesundheitshauptstadt“ 
mit internationaler Strahlkraft als ein füh-
render Life-Science-Standort. Die einzig-
artige Forschungs- und Kliniklandschaft 
sowie die enge Verzahnung zwischen 
Technologieentwicklern und Akteuren in 
den Life Sciences und im Gesundheitswe-
sen zeichnen die Region aus. Zudem bie-
tet die Etablierung zahlreicher IT-Instituti-
onen vor allem im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz (KI) besondere Möglichkeiten 
der interdisziplinären Zusammenarbeit, 
wovon auch das Gesundheitswesen ge-
rade unter dem Gesichtspunkt der Digi-
talisierung enorm profitiert. Insbesondere 
die Medizintechnikbranche ist ein star-
ker Motor des Clusters Gesundheitswirt-
schaft – HealthCapital Berlin Brandenburg 
und trägt mit stetigen Innovationen zum 
Wachstum in der Region bei. 

MedTech trifft Innovation
Mit mehr als 330 Unternehmen aus den 
Bereichen Medizintechnik und Digital 
Health, darunter Marktführer und Global 
Player wie Ada Health, B. Braun, Berlin 
Heart, Biotronik, Cerner, Eckert & Ziegler, 
Karl Storz, Ottobock und Zimmer Biomet, 
ist die deutsche Hauptstadt Geburtsort 
zahlreicher Innovationen. Anhand der 
Branchenschwerpunkte der Akteure wird 
auch deutlich, wie vielfältig die Entwicklun-
gen sind. Die Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkte fokussieren sich auf 
die Bereiche digitale Gesundheit, medizi-
nische Bildgebung, kardiovaskuläre Unter-
stützungssysteme,  minimalinvasive Chir-

MedTech in der 
Hauptstadtregion
STANDORT  Weltmarktführer, renommierte Wissenschaftler, 
erstklassige Kliniken, innovative Start-ups und spezialisierte Fachkräfte 
erbringen in der deutschen Hauptstadtregion täglich gemeinsam 
Spitzenleistungen für den regionalen und globalen Gesundheitsmarkt.

urgie sowie Orthopädie. Geprägt werden 
all diese Bereiche durch die zunehmende 
Personalisierung und Digitalisierung. 

Schlüsseltechnologien: Künstliche 
Intelligenz und additive Fertigung 
Zahlreiche Innovationen stammen von 
Start-ups, die mit Innovationsgeist und 
digitaler Kompetenz spannende Lösun-
gen für die digitale Transformation in der 
Gesundheitsbranche liefern. Modernste 
Technologien wie maschinelles Lernen, 
Künstliche Intelligenz, Big Data und 3D-
Druck beschleunigen neue Anwendungen. 
Die Grundlagen dafür bietet vor allem die 
starke Forschungslandschaft mit zahlrei-
chen Forschungsgruppen etwa an der Cha-
rité, dem Berlin Institute of Health (BIH), 
dem Hasso-Plattner-Institut für Digital 

Engineering (HPI) in Potsdam, dem Berlin 
Institute for the Foundations of Learning 
and Data (BIFOLD), dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) und an den Universitäten, wie der 
TU Berlin.

Service und Unterstützung 
für Akteure 
An der Schnittstelle von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kliniken treibt das Cluster-
management HealthCapital die Vernetzung 
und den Technologietransfer voran und 
unterstützt Unternehmen und Institutionen 
in der Region bei Innovations- und Inves-
titionsprojekten. Verantwortlich für das 
Clustermanagement sind Berlin Partner für 
Wirtschaft und Technologie und die Wirt-
schaftsförderung Brandenburg (WFBB).

Treffen Sie uns auch auf:
MEDICA, 15.–18. November, Düsseldorf
AM Medical Days, 22.–23. November, Berlin
HIMSS, 14.–18.März 2022, Orlando (FL,USA)
DMEA, 26.–28. April 2022, Berlin

Kontakt
Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie GmbH 
Fasanenstraße 85
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 46302-463
E-Mail: healthcapital@berlin-partner.de
www.berlin-partner.de
www.businesslocationcenter.de
www.healthcapital.de

mailto:healthcapital@berlin-partner.de
https://www.berlin-partner.de/
https://www.businesslocationcenter.de/
https://www.healthcapital.de/


Die Therapie 
der Zukunft
Statt Try-and-Error-Medizin eröffnet die personalisierte Medizin die 
Chance auf eine immer individualisiertere und effizientere Behand-
lung von Krankheiten – auch mithilfe einer hochpräzisen Diagnostik.

Sieht man von eineiigen Mehrlingen ab, 
ist jeder Mensch genetisch einzigartig. Die 
medizinische Behandlung erfolgt bisher 
jedoch weitgehend nach standardisierten 
Leitlinien. Differenziert wird bei der Do-
sierung von Medikamenten, Vorerkran-
kungen versucht man, mittels Anamnese 
miteinzubeziehen. Dass ethnische Grup-
pen aufgrund ihrer Genetik auf bestimmte 
Medikamente unterschiedlich reagieren, 
findet in der Medizin aber noch zu wenig 
Beachtung. Die Folge: teure Try-and-Error-
Therapien zum Nachteil der Patienten und 
des Gesundheitssystems. Die Arbeit mit 
Biomarkern, wie z.B. Proteinen oder Meta-
boliten, die im Blut oder in Gewebeproben 
analysiert werden, ist seit den 1990er Jah-
ren ein zentraler Pfeiler der personalisierten 
Medizin. Auch genetische Besonderheiten 
kann man hierunter fassen. Ein Biomarker 
kann Veränderungen anzeigen und Auf-
schluss über Entstehung und Verlauf von 
Krankheiten geben. Ihre Zahl wächst stetig 
und damit die Möglichkeiten der persona-
lisierten Medizin. 

Personalisierte Diagnostik  
durch technologischen 
Fortschritt
Die hochpräzise Diagnostik dient auch der 
Prävention von Krankheiten. Diagnosti-
ziert man etwa ein hohes Risiko für Diabe-
tes 2, kann ein individuelles Vorsorgekon-
zept entwickelt werden. Möglich wird die 
personalisierte Diagnostik auch durch den 
technischen Fortschritt in der Gensequen-
zierung. Dauerte die Erstsequenzierung 

des Humangenoms viele Jahre und koste-
te fast drei Mrd. US-Dollar, so liefert das 
Next Generation Sequencing dank neuester 
Hochdurchsatztechnologien in wenigen Ta-
gen Ergebnisse und das für einen Bruchteil 
der Kosten. Weitere wichtige Verfahren der 
personalisierten Diagnostik sind präzisere 
Bildgebungsverfahren wie das PET-CT. Für 
die Analyse von Stoffwechselveränderun-
gen ist die Metabolom-Diagnostik per KI-
unterstützter NMR-Spektralanalysen von 
zentraler Bedeutung. Auf diesem Gebiet ist 
die deutsche Numares AG eines der inter-
national führenden Unternehmen.

Breites Spektrum an  
Einsatzmöglichkeiten
Neben der Onkologie finden individuali-
sierte Therapieformen auch bei Autoim-
mun- und Herz-Kreislauferkrankungen An-

wendung. Die Hoffnung auf personalisierte 
Medikamente wie Antikörper- und Zell-/
Gen-Therapien ist dort besonders groß, 
wo es, wie etwa bei seltenen Krankheiten, 
häufig noch gar keine standardisierten 
Therapien gibt. 

Systemische Datennutzung 
ist gefragt
Voraussetzung für die breite Etablierung 
personalisierter Medizin ist zum einen die 
systemische Datennutzung. Zum anderen 
ist die Healthcare-Industrie gefordert: die 
rasante Technologieentwicklung muss in 
marktfähige Produktinnovationen umge-
setzt werden. So muss die Erforschung von 
krankheitsspezifischen Biomarkern mit der 
Entwicklung bezahlbarer Testverfahren 
einhergehen. 

Gesundheitsökonomie und 
Preisgestaltung beachten
Wichtig ist auch, dass die Pharma-Firmen 
gesundheitsökonomische Betrachtungen 
bei der Preisgestaltung berücksichtigen. 
Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung der 
personalisierten Medizin in Prävention, 
Diagnostik, Therapie und Prognose stetig 
zunehmen wird. Denn sie wird langfristig 
unsere Gesundheitsversorgung effizienter 
machen, indem Behandlungen wirksamer, 
sowie Risiken und Nebenwirkungen mi-
nimiert werden. Diese Effizienz wird sich 
positiv auf die Finanzierbarkeit des Ge-
sundheitssystems auswirken: angesichts 
einer alternden Bevölkerung ein wichtiges 
Argument. .

DR. ANDRÉ  
ZIMMERMANN

ist Partner des Tübinger Branchen-
investors SHS und als Business-
Development-Experte weltweit im 

Medtech-Sektor vernetzt.

Medtech – Inside
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START-UP-UNTERSTÜTZUNG 

Neuer Accelerator  
in OsnaBrück

Der Osnabrück Healthcare Accelerator 
(OHA) soll Gründer aus der Gesundheits-
wirtschaft fördern. Bis zum 7. November 
läuft die erste Bewerbungsphase, am 19. 
November swird gepitcht. Für den Förder-
zeitraum von Januar bis Juni 2022 werden 
drei bis fünf Start-ups ausgewählt. Umge-
setzt wird das Start-up-Zentrum als Public-
Private-Partnership mit 30 Partnern aus 
der Region, darunter die Stadt Osnabrück, 
der Gesundheitscampus der Uni Osna-
brück und die Hochschule Osnabrück.  .

 Digital Health

Diga: Frankreich will  
kopieren, Psyche stark

ÜBERNAHME  

ECMO-Spezialist von 
Chinesen übernommen  

Das auf mobile ECMO-Geräte spezia-
lisierte und 2013 gegründete Start-up 
Hemovent ist nun eine Tochterfirma von 
MicroPort Surgical BV. Mit dem millio-
nenschweren Verkauf an die Chinesen 
soll der Standort Deutschland ausgebaut 
sowie die Zulassung des Hauptprodukts 
in den USA und China vorangetrieben 
werden. Hemovent ist Entwickler und 
Hersteller von ECLS-Systemen („Extra 
Corporal Lung Support“) für die Inten-
sivmedizin und will den Anwendungsbe-

Vor knapp einem Jahr wurden die ers-
te digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGA) zugelassen, bislang sind 22 in 
das Verzeichnis des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) als erstattungsfähig aufgenom-
men. Über 100 Anträge auf Listung von 
bereits CE-zertifizierten DiGA wurden 
intensiv geprüft, 20 weitere Anträge 
sind aktuell noch in der Prüfung. Er-
satzkassen haben seit DiGA-Start über 
24.000 Zugangscodes ausgegeben, so 
eine Anlayse des Verbandes der Ersatz-
kassen (vdek).

Frankreich kopiert DiGA
Die meisten Codes wurden bei Ersatz-
kassenversicherten für Anwendungen 
im Bereich „Psyche“ ausgegeben (rund 
29 Prozent), gefolgt von der Kategorie 
„Muskeln, Knochen und Gelenke“ (ca. 
22 Prozent). Bei den psychologischen 
Helfern handelt es sich beispielsweise 
um Anwendungen zu Depressionen, 
Angst- und Schlafstörungen, die von 
Start-ups wie Selfapy, Gaia, Mindable 
oder Hellobetter angeboten werden. 
Aktuell befinden sich über 20 weitere 
Zulassungsanträge beim BfArM in der 
Prüfung.

schaffen. Wir werden einfach nachah-
men, was in Deutschland funktioniert.“ 
Hiesigen Akteuren geht das deutsche 
System indes noch nicht weit genug. So 
spricht sich der Medtech-Verband BVMed 
dafür aus, ein Fast-Track-Verfahren auch 
für höhere Produktklassen einzuführen. 
Krankenkassen sehen Verbesserungs-
potentiale bei der Preisgestaltung für 
Apps im Erprobungmodus. „Bisherige 
Erfahrungen mit DiGA zeigen, dass 
der geforderte Herstellerpreis häufig 
in einem Missverhältnis zum Patien-
tennutzen steht. Daher müssen die mit 
den Krankenkassen verhandelten Prei-
se bereits direkt nach Aufnahme in das 
DiGA-Verzeichnis gelten“, fordert vdek-
Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. .
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Der vdek hat Verschreibungs-Daten der Ersatzkassen zu DiGA im Oktober 2021 anhand der 
Indikationen ausgewertet.

Psyche
• Depression
• Angststörung/Panikstörung
• Schlafstörung
• Suchterkrankung
Hormone
• Adipositas
• Diabetes
Krebs
• Bösartige Neubildungen
Muskeln
• Rücken, Knie, Hüftschmerzen
Nervensystem
• Schlaganfall
• Fatigue bei Multipler Sklerose
• Migräne
Ohren
• TinnitusNervensystem

13%

Ohren
21%

Psyche
29%

Krebs
1%

Muskeln, Knochen
und Gelenke

22%

Hormone und
Stoffwechsel

14%

Derweil zeigen immer mehr Länder In-
teresse an der Übernahme des DiGA-
Konzepts. Anfang Oktober verkündete 
zum Beispiel der französische Staats-
präsident Emmanuel Macron während 
seiner Eröffnungsrede für die HealthTech 
Innovation Days in Paris, dass man den 
DiGA Fast Track aus Deutschland für das 
französische Gesundheitswesen über-
nehmen wird:  „Wir wollen für innova-
tive Produkte wie in Deutschland ein 
Sofortzugangsverfahren für den Markt 

reich der Systeme für den Notfalleinsatz 
sowie im internationalen Markt deutlich 
ausweiten: die MOBYBOX® ist eine mo-
bile Maschine im Handtaschenformat 
und leicht zu bedienen. Beim Kaufpreis 
von 123 Mio. Euro freuen sich auch die 
Investoren. Zwei MIG Fonds sind mit 
über 27% an Hemovent beteiligt. Zu 
den weiteren Investoren zählen der Seed 
Fonds Aachen II von der NRW.Bank, die 
Sparkasse Aachen und die DSA Invest 
GmbH, hinter der die DSA Systemtech-
nik GmbH steht. Außerdem waren die 
KfW-Bankengruppe, der WCTI Partners 
Venture-Capital Fund und der Privatin-
vestor Peter Borges in der Runde dabei..
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Mit dem End-to-End-Workflow will 
das Unternehmen seinen Kunden in 
der Medizintechnik ermöglichen, 
dass Medizinprodukte aus Hochleis-
tungskunststoffen wie PEEK effizien-
ter als mit konventionellen Verfahren 
gefertigt und gemäß MDR auf den 
Markt gebracht werden. Neben dem 
3D-Drucker Kumovis R1 und den me-
dizinischen Applikationen am Stand 
wird Kumovis auch in Form von Dis-
kussionen und Fachvorträgen auf 
COMPAMED in Düsseldorf, Formnext 
in Frankfurt am Main und AM Medi-
cal Days in Berlin vertreten sein. 

Zukunft 3D-Druck
„Kumovis ist stolz, als Gründungs-
partner der AM Medical Days schon 
heute einen weiteren Beitrag zur Zu-

Wie Medizinprodukte aus Hochleistungskunststoffen wie PEEK 
schneller gemäß EU-MDR gefertigt und am Markt eingeführt 
werden können, zeigt Kumovis auf diversen Messen im Herbst.

3d-Druck  
mit EU-MDR

kunft des 3D-Drucks in der Medizin 
leisten zu können“, sagt Stefan Leon-
hardt, Co-CEO und Mitgründer der 
Kumovis GmbH. Des Weiteren spricht 
Leonhardt im Rahmen der Berliner 
Veranstaltung über den gegenwärti-
gen Zustand additiv gefertigter Kunst-
stoff-implantate: Welche Anwendun-
gen sind heute möglich, welche noch 
im Entwicklungsstadium? Und wie 
lassen sich unter erschwerten Markt-
bedingungen – Stichwort MDR – In-
novationen mit 3D-Druck umsetzen? 
Vom 22. bis 23. November  können 
sich Interessierte vor Ort am Kumo-
vis-Stand informieren. Auch auf dem 
Formnext-Gelände der Messe Frank-
furt ist Kumovis in diesem Jahr wie-
der als Aussteller vertreten. Am Stand 
wird erstmals seit 2019 der FLM-3D-

Drucker Kumovis R1 live erlebbar 
sein. Damit drucken die Münchner 
Implantate vor Ort. Wie auch auf den 
beiden anderen Veranstaltungen wird 
vor allem der neue End-to-End-Work-
flow – von der DICOM-Verarbeitung 
über 3D-Druck und Nachbearbeitung 
bis zur Zulassung des jeweiligen Me-
dizinprodukts – im Fokus stehen. 

Regelkonforme Prozesse 
Die Lösung umfasst zum einen die 
Bereitstellung des 3D-Druckers und 
der Slicing-Software, zum anderen 
liefert Kumovis anwendungsspezi-
fische Prozesse und regulatorische 
Daten wie die Maschinenqualifika-
tion sowie die biologische und me-
chanische Validierung. Mit diesem 
Gesamtpaket können Medizinpro-
duktehersteller EU-MDR- und FDA-
Märkte regelkonform und schneller 
als mit konventionellen Verfahren 
– dem Spritzgießen etwa – bedienen 
und Kosten sparen. Auf der Formnext 
wird Kumovis vom 16. bis 19. Novem-
ber in Halle 12.1, am Stand E29, zu 
finden sein.

Medtech-Unternehmen und Kran-
kenhäuser erreichen beim 3D-Druck 
medizinischer Produkte mit dem  
Kumovis R1 und Werkstof fen wie 
PEEK, PEKK oder PPSU die bekann-
ten mechanischen Eigenschaften aus 
konventioneller Fertigung. Zum Aus-
tausch über regulatorische Fragen 
und eingesetzte Technologien steht 
das Team auch auf der COMPAMED 
in Halle 13, Stand D32, in Düsseldorf 
vom 15. bis 18. November bereit. sw

Kumovis-CEO Stefan Leonhardt und sein Team werden auf den AM Medical Days in Berlin, 
der Formnext in Frankfurt am Main sowie der COMPAMED in Düsseldorf zu treffen sein. 
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 ERP und Unique Device Identification (UDI) 
 Dokumentenmanagement-System 
 Audit-Trail
 Geräteakte
 Mobile Lösungen für Service, CRM und Lager
 Reklamationsmanagement und CAPA
 oxaion easy für kleine Unternehmen
 Computer System Validierung

Medizintechnik im Fokus:

MEDIZINTECHNIK BRAUCHT MEHR 
ALS EIN KLASSISCHES ERP-SYSTEM

www.oxaion.de
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Die auf Röntgentherapie spezialisierte 
WOLF Medizintechnik GmbH (WO-
med) ist durch die Zusammenarbeit 
mit der BURMS – 3D Druck Jena GmbH 
& Co. KG nun in der Lage, eine Kom-
ponente für ein Bestrahlungsgerät 
komplett im 3D-Druck selbst herzu-
stellen. Dabei handelt es sich um einen 
Applikator aus Kunststoff, der bei der 
intra- oder postoperativen Behandlung 
von Tumorerkrankungen eingesetzt 
wird, um verbliebene Krebszellen ab-
zutöten. Uwe Brick, Geschäftsführer 
von BURMS: „Dies ist die weltweit 
erste 3D-Druck-Anwendung, bei der 
die gedruckte Komponente für den 
Kontakt mit einer Operationswunde 
geeignet ist.“ Eine weitere Besonderheit 

 BURMS – 3D-Druck Jena GmbH & Co. KG 

RFID-Chip im  
3D-druck integriert 

des Applikators ist, dass ein RFID-Chip 
während des Druckprozesses mit ver-
druckt wird. Dieser Chip ermöglicht 
eine eindeutige Identifizierung, den 
Nachweis über Einsatzhäufigkeit und 
-dauer sowie eine automatisierte Infor-
mation, wann die Komponente ersetzt 
werden muss.

Die Kooperation wurde 2019 über 
an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena im 
Fachgebiet Fertigungstechnik angesie-
delte Modellfabrik „Virtualisierung“ 
gestartet. Hier werden Unternehmen in 
Werkstattgesprächen an den 3D-Druck 
herangeführt und mittels Laborfüh-
rungen mit verschiedenen Verfahren 
in Kontakt gebracht. Zum damaligen 
Zeitpunkt war die WOLF Medizintech-

nik GmbH auf der Suche nach einer 
3D-Druck-Lösung zur verbesserten 
Herstellung ihrer Applikatoren. Die 
Modellfabrik unterstützte den Me-
dizintechnikhersteller anschließend 
bei der Bewertung von bereits vor-
handenen Testdrucken sowie bei der 
Auswahl alternativer 3D-Druck-Mate-
rialien und -Verfahren. Aufgrund der 
intraoperativen Anwendung des Appli-
kators sind die regulatorischen Anfor-
derungen an das Material und Herstel-
lungsverfahren besonders groß. Zur 
Umsetzung des Vorhabens vernetzte 
die Modellfabrik das Unternehmen  mit 
der BURMS – 3D Druck Jena GmbH & 
Co. KG, einem in medizintechnischen 
3D-Druck-Anwendungen erfahrenen 
Dienstleister. Anfang Oktober  fand im 
Beisein von Thüringens Minister für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, die 
Übergabe des 3D-Druckers an WOmed 
in St. Gangloff statt. .

https://www.oxaion.de/
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Digitalisierte Prozesse statt zeitaufwen-
dige und fehleranfällige Papierformulare: 
KUMAVISION präsentiert mit der neuen 
Service-App eine schlanke Lösung für 
Tablet und Smartphone. Die Service-App 
stellt alle relevanten Informationen auf 
einer übersichtlichen, intuitiv bedien-
baren Benutzeroberfläche bereit. Ob 
Einsatz- und Routenplanung, offene 
Service-Tickets, Checklisten, elektro-
nische Geräteakte oder Kundenhistorie: 
Service-Techniker greifen vor Ort schnell 
und einfach auf alle benötigten Funktio-
nen zu. Schadensfälle lassen sich mit der 
Kamera der mobilen Geräte einfach do-
kumentieren. Die Signatur für Einsatz-
berichte, Bestellungen und  Lieferungen 
erfasst der Außendienst komfortabel 
über den Touchscreen. Wichtig für den 
Einsatz in Krankenhäusern oder MVZ: 
Die App lässt sich auch offline, das heißt 
ohne durchgehende Internetverbindung 
einsetzen.

Nahtlose Integration
Die Service-App bietet eine direkte An-
bindung an die ERP-Branchensoftware 
von KUMAVISION. So können zum Bei-
spiel verbrauchte Ersatzteile, Ersatzteil-
bestellungen oder Arbeitszeiten und 
durchgeführte Arbeiten elektronisch 
an die ERP-Software übertragen wer-
den, was die Abstimmung zwischen 
Innen- und Außendienst deutlich ver-
einfacht. Rechnungen über Service- 
Einsätze lassen sich automatisiert er-
stellen und versenden. Weitere automa-

Neue Service-App 
für Techniker
Die neue Offline-App des Branchensoftware-Spezialisten 
 KUMAVISION digitalisiert zahlreiche Prozesse im technischen 
Außendienst, automatisiert Workflows und vereinfacht die Ab-
stimmung zwischen Innen- und Außendienst. 
 
von Wolfgang Renner, Bereichsleiter Healthcare-Solutions, KUMAVISION AG

E-Mails versenden oder auf Outlook-
Kalender zugreifen, um direkt vor Ort 
Folgetermine mit Kundenberatern oder 
Technikern zu planen. Unternehmen 
schätzen auch die Möglichkeit, automa-
tisch Folgeprozesse anzustoßen wie das 
Hochsetzen des STK-Intervalls. Auch 
die Übermittlung von Besuchsberich-
ten an eine CRM-Lösung ist möglich, 
um Fehler trends mit Maßnahmen zu 
versehen.

Einfache Erweiterung
Jedes Unternehmen hat unterschied-
liche Service-Prozesse. KUMAVISION 
trägt diesen Anforderungen Rechnung 
und stellt eine vollfunktionsfähige Ba-
sis-App bereit, die einfach an die spezi-
fischen Besonderheiten angepasst und 
erweitert werden kann – meist ohne 
fremde Hilfe. .

tisierte Prozesse wie die Lieferung von 
Verbrauchsmaterialien an den Kunden 
kann der Techniker direkt aus der App 
anstoßen. Die Service-App bietet auf 
Wunsch eine weitreichende Integra-
tion in Microsoft Office 365. So kön-
nen Service-Techniker von der App aus 

WOLFGANG RENNER  
Bereichsleiter Healthcare Solutions, 

KUMAVISION AG
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Medical Engineering, Digital Health, 
neue Materialien, Sensorik oder Bild-
gebung – in diesen Bereichen hat die 
Fachhochschule Oberösterreich in 
den letzten Jahren immer mehr For-
schungsprojekte angestoßen. Dafür 
wurde an den vier Standorten in Linz, 
Wels, Hagenberg und Steyr unter dem 
Dach des Zentrums für technische 
Innovation in der Medizin (TIMed 
Center) seit 2017 eine fakultätsüber-
greifende Infrastruktur etabliert, die 
insbesondere auf Forschungskoopera-
tionen mit Unternehmen der Pharma- 
oder Medizintechnik sowie anderen 
akademischen Partnern fokussiert. 
„Angesichts von großen Herausforde-
rungen wie Digitalisierung, Automa-
tisierung und Miniaturisierung bieten 
wir Mittelständlern die Chance, sich an 
praxisnahen innovativen Projekten zu 
beteiligen“, sagt Thomas Kern, Leiter 
des TIMed Centers. 

Positive Bilanz nach 3 Jahren
Ende 2020 lief die erste Förderphase 
des Zentrums aus, und die Bilanz nach 
drei Jahren Aufbauarbeit konnte sich 
sehen lassen: Insgesamt 37 Projekte 
mit einem Forschungsvolumen von 
rund 19 Mio. Euro konnten akquiriert 
werden. „Allein 10 Mio. Euro sind da-
bei an die Fachhochschule gegangen, 
ein großer Erfolg für uns“, so Kern, der 
nun bereits am Konzept für die nächs-
ten Jahre feilt. Für 2021 gab es direkt 
eine Verlängerung, ab 2022 soll TIMed 
kontinuierlich weiter ausgebaut wer-
den – und auch hierfür wurden die 
Fördergelder durch das Bundesland 

Ob digitale Transformation, neue Materialien oder Sensorik – 
das FH OÖ TIMed Center treibt in Oberösterreich innovative 
Forschungsprojekte mit der Wirtschaft voran. Mit Erfolg.    

Motor für 
Forschung

Oberösterreich bereits gesichert. Da-
mit kann die Infrastruktur bis ins Jahr 
2025 weiter etabliert und vor allem der 
akademische Wissenstransfer für Un-
ternehmen ausgebaut werden. 

Chirurgische Simulatoren
Zu den laufenden Projekten im Bereich 
Medizintechnik gehört beispielsweise 
die Entwicklung von hybriden chirur-
gischen Simulatoren. „Diese können 
sowohl in der medizinischen Ausbil-
dung, aber auch im Rahmen der Me-
dizinproduktentwicklung zum Einsatz 
kommen“, so Kern. Ein anderes Projekt 
widmet sich neuartigen Magnesiumle-
gierungen für die additive Fertigung, 
etwa für die Entwicklung von biode-
gradierbaren Implantaten. Andere 
Projekte richten ihr Augenmerk stärker 
auf Sensorik, etwa im Bereich smar-
te Textilien. „Hier konnten wir auch 
mit einigen regionalen Firmen zu-
sammenarbeiten, die wir mit unserer 

Forschungsarbeit dabei unterstützen, 
Kompetenzen im Bereich textile Elekt-
roden aufzubauen und so Optionen für 
diagnostische Produkte im Gesund-
heitsmarkt zu schaffen.“ 

Von KI bis Digital Health
Auch die digitale Transformation im 
Gesundheitswesen steht auf der Agen-
da – das Portfolio zu Digital Health, 
digitaler Vernetzung über Digital 
Twins sowie Künstlicher Intelligenz 
oder Machine Learning ist breit. Dar-
über hinaus gibt es starkes Know-how 
in hochauflösenden Bildgebung. Ge-
rade erst ist ein Paper der Linzer For-
schungsgruppe Nano Structuring and 
Bio-Analytics zur Charakterisierung 
extrazellulärer Vesikel (EVs) als thera-
peutische Wirkstoffe in einem interna-
tionalen Fachjournal mit Impact-Faktor 
25 erschienen. „Das zeigt die hohe wis-
senschaftliche Relevanz unserer Ar-
beit“, freut sich Thomas Kern.  sw

Unter dem Dach des Zentrums für technische Innovation in der Medizin (TIMed) laufen mehre-
re Projekte in der Medizintechnik, unter anderem zu hybriden chirurgischen Simulatoren.
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THE MEDICAL FORGE   Aus Kohle entsteht Feuer – in Leipzig 
entsteht aus dem Strukturwandelprogramm des Bundes zum 
Braunkohleausstieg ein Accelerator-Programm für MedTech-Start-ups, 
das ebenfalls Funken schlagen wird – die MEDICAL FORGE.

Come on baby, 
light my fire!

Es gibt zahlreiche Unterstützungsprogramme 
für Gründerteams im universitären Bereich. 
Meist reichen diese bis zur Gründung eines 
Start-ups und noch ein wenig darüber hinaus. 
Doch damit ist in der Medizintechnik noch 
lange nicht das Ende der Produktentwicklung 
und der Einstieg in den Markt erreicht. Und 
je höher man auf der Leiter der Technology 
Readiness Level kommt, desto weniger und 
teurer werden oft die entsprechenden Sup-
portangebote.

Dem möchte biosaxony, der sächsische 
Branchenverband für Biotechnologie, 
Medizin technik und Gesundheitswirtschaft, 
nun etwas entgegensetzen und Start-ups 
aus dem Bereich der smarten Medizintech-
nologie auf der letzten Meile der Produktent-
wicklung unter die Arme greifen. Konkret 
geht es dabei um die Unterstützung bei der 
Bewältigung regulatorischer Anforderungen, 
der Erstattung im Gesundheitsmarkt und bei 

statteten Laboren und Werkstätten bis hin zu 
einem Patientenbehandlungsraum für Probe-
stellungen und Produktdemonstrationen. Ein 
Highlight wird der HP-Multi Jet Fusion für 
den medizinischen 3D-Druck, den die auf-
genommenen Teams bei Bedarf kostenfrei 
nutzen dürfen.

Aktuell läuft der Call für die nächste Klas-
se des Accelerator-Programmes. Über die 
Webseite der MEDICAL FORGE können sich 
Interessenten bis Ende November in einem 
einfachen Prozess für die Teilnahme bewer-
ben. Im Dezember trifft dann das Partner-
Konsortium aus lokalen und international 
tätigen Kliniken, Medtech-Unternehmen und 
weiteren Fachexperten eine Auswahl, welche 
acht Teams am 1. Februar 2022 in die Räume 
der MEDICAL FORGE einziehen können. Das 
Interesse ist groß und international – neben 
Bewerbungen aus der Region haben sich 
auch Teams aus anderen Ländern Europas 
und der Welt registriert, da sich der Accele-
rator gut als Sprungbrett in den deutschen 
Gesundheitsmarkt eignet.

Das Programm wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
auf Grund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages. Dadurch erhalten die Teilneh-
mer eine 90-prozentige Förderung für die 
Teilnahmegebühren. Und auch die verblei-
benden 10 Prozent können gegebenenfalls 
durch die Unterstützung biosaxonys und der 
Stadt Leipzig mit abgedeckt werden.

Kontakt
The MEDICAL FORGE by biosaxony
Deutscher Platz 5c | 04103 Leipzig
www.medicalforge.de

der generellen Implementierung innovativer 
technischer  Lösungen im Gesundheitssys-
tem. In der BIO CITY Leipzig entsteht daher 
auf ca. 500 Quadratmetern ein Accelerator, 
der sich genau auf diese Themen fokus-
siert: die MEDICAL FORGE Leipzig (www.
medicalforge.de). 

Bereits 2019/ 2020 wurden in Koopera-
tion mit den Helios-Kliniken, dem Leipzig 
Heart Institute und der Stadt Leipzig fünf 
internationale Start-ups aus der Kardiologie 
unterstützt. Mit dem hierbei Gelernten und 
gemeinsam mit vielen zusätzlichen Partnern 
aus der Gesundheitsversorgung, der Medi-
zintechnik, den Krankenkassen, Benannten 
Stellen und erfahrenen Unternehmern als 
Mentoren wird die MEDICAL FORGE nun 
ein wesentlicher Baustein für den schnelleren 
Erfolg im Gesundheitsmarkt werden. Dafür 
bietet das Programm neben dem Coaching 
und Mentoring auch Zugang zu vollausge-

https://medicalforge.de/


Halle 15, Stand H16

 Der

KUMA- 
EFFEKT
 entspannt!

Entspannt in die Zukunft: Die Branchensoftware 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 
 entscheidend voran. Profitieren Sie von einer durchgehenden MDR-, ISO 13485- und GAMP5-Unter-
stützung, nahtloser IoT-Integration,  revisionssicheren DMS-Lösungen und dem Know-how aus 25 Jahren 
ERP-Erfahrung. Branchenkompetenz und zukunftsweisende Lösungen – das ist der KUMA-Effekt.  
Und der entspannt.

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

ERP-Software

Ready for MDR

https://kumavision.com/
mailto:kontakt@kumavision.com
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Im Gegensatz zu früheren Jahren fin-
det die COMPAMED diesmal in den 
Hallen 13 und 14 (und nicht in den 
Hallen 8a und 8b) statt. Fast 500 Aus-
stelleranmeldungen belegen das hohe 
Interesse der medizintechnischen Zu-
lieferer, einen großen Schritt in Rich-
tung Normalität zu gehen. Zu den 
Kooperationspartnern und größten 
Ausstellern der COMPAMED zählt 
wieder der IVAM Fachverband für 
Mikrotechnik. In diesem Jahr sind auf 
dem Gemeinschaftsstand (in Halle 
13) 42 Unternehmen und Institute aus 
neun Nationen vertreten, die Beteili-
gung ist stark europäisch geprägt.

Mikrotechnik im Fokus
Zu den vertretenden Technologien 
zählen vielfältige Mikrokomponen-
ten (mikroelektronisch, optoelektro-
nisch, mikrooptisch, mikrofluidisch), 
Sensoren, Aktoren und Sensorsyste-
me, Mikropumpen, Beschichtungen, 
smarte Textilien sowie Fertigungs- 
und Bearbeitungsverfahren sowie 
Dienstleistungen. Das COMPAMED 
HIGH-TECH FORUM bietet (ebenfalls 
in Halle 13) messebegleitend interna-
tionale Präsentationen an allen vier 
Messetagen und präsentiert auch 2021 
ein breites Themenspektrum. Dazu 
zählen insbesondere gedruckte Elekt-
ronik und hochintegrierte Diagnostik 
der nächsten Generation, „Equipment 
Manufacturer meets Component 
Manufacturer”, Laser- und Photonic-
Anwendungen, Smart-Sensor-Lösun-
gen und Mikrofluidik-Optionen für 
Herausforderungen in der Point-of-

Rund 500 Aussteller sind bei der COMPAMED 2021 vom 15. 
bis 18. November in Düsseldorf dabei. Die Themen reichen von 
additiver Fertigung über Digitalisierung bis hin zu Mikrotechnik.

Ausblick auf 
CompaMED

Care-Diagnostik und Life Sciences. 
Im Programm die Messe  einen hyb-
riden Ansatz. Dies gilt sowohl für das 
COMPAMED HIGH-TECH FORUM 
als auch das COMPAMED SUPPLIERS 
FORUM, das den gesamten Bereich 
der Entwicklung und Fertigung in 
der Medizintechnik umfasst, werden 
sowohl in Präsenz als auch online als 
Livestream angeboten. 

Von MDR bis Fertigung
Von Lieferengpässen bis MDR – die 
Spannbreite an aktuell diskutierten 
Themen ist groß und die COMPAMED 
bietet die Plattform, sie mit Experten 
zu diskutieren. Deshalb greif t das 
COMPAMED SUPPLIERS FORUM 
(in Halle 14) MDR und IVDR in seiner 
Vortragsreihe auf. Auch darüber hin-

aus hat es noch einiges inhaltlich zu 
bieten. Es werden aktuelle Entwick-
lungen entlang der gesamten Prozess-
kette praxisnah präsentiert: Mechani-
sche und elektronische Komponenten 
stehen dabei ebenso im Fokus der Ex-
pertenvorträge wie innovative Werk-
stoffe, Fertigungsprozesse, alle Arten 
der Auftragsfertigung, Design- und 
Usability-Aspekte sowie die Quali-
tätssicherung. Impulsvorträge über 
neue Märkte runden das Programm 
ab. Weitere Schwerpunktthemen sind 
u. a. die Bereiche Additive Manufac-
turing, Electronic und Regulatory Af-
fairs. Alle Informationen zur COMPA-
MED 2021, zu beteiligten Firmen und 
Produkten sowie zu den Programmen 
der integrierten Fachforen sind online 
abrufbar unter: www.compamed.de. sw

Während der MEDICA findet zeitgleich die COMPAMED in den Hallen 13 und 14 statt. Sie 
fokussiert insbesondere auf die Themen Mikrotechnik, Sensorik, Entwicklung und Fertigung. 
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MEDTECLIVE WITH T4M 

Wichtigste FrühjahrsMesse  
für die Medizintechnik läuft an 

Die Vorbereitungen für die erste MedtecLIVE with 
T4M vom 3. bis 5. Mai 2022 in Stuttgart laufen: Aus-
steller können sich ab sofort für die Fachmesse anmel-
den, erste Details zum Rahmenprogramm stehen fest 
und wichtige Verbände, Cluster und Institutionen der 
Branche haben bereits ihr Engagement zugesagt. Die  
MedtecLIVE GmbH hatte zuvor die bisher von der Messe 
Stuttgart organisierte T4M – Technology for Medical 
Devices übernommen. Die Fachmesse für die gesamte 
Wertschöpfungskette der Medizintechnik findet damit ab 
sofort jährlich wechselnd in Stuttgart und Nürnberg statt 
– als zentrales Frühjahrs-Event der Medtech-Branche. 
Für Zulieferer der Medizintechnik, von Komponenten-
herstellern über Maschinen- und Werkzeugbauer bis 
hin zu Beratungsfirmen, Softwareanbietern und OEMs, 
bietet die MedtecLIVE eine entscheidende Plattform, um 
sich endlich wieder persönlich vor Ort auszutauschen, 
über neueste Trends zu informieren und neue Kontakte 
zu Herstellern und Partnern zu knüpfen. Interessierte 
Unternehmen können sich ab sofort ihre Standfläche in 
Stuttgart sichern. Wer schnell ist, profitiert zudem bis 
zum 15. November von einem attraktiven Frühbucher-
Rabatt.

Vor-Ort-Event mit digitalen Tools
„Die MedtecLIVE with T4M bringt die Medtech-Community 
Europas zusammen und setzt dank ihrer einzigartigen 
Ausrichtung auf Zukunftsthemen Innovationsimpulse 
für die ganze Branche“, so Christopher Boss, Executive 
Director MedtecLIVE bei der NürnbergMesse. „Wir freu-
en uns, der Branche nun ein wahrhaft singuläres Event 
im Frühjahr bieten zu können und sind überwältigt von 
den vielen positiven Rückmeldungen, die uns bisher zur 
MedtecLIVE with T4M erreicht haben! Bis zum Start im 
Mai 2022 werden wir nun gemeinsam mit unseren Partnern 
das Konzept weiter schärfen, und getreu dem Motto ‚das 
Beste aus zwei Welten‘ auch digitale Tools und Funktionen 
in das Vor-Ort Messeerlebnis integrieren.“

Namhafte Partner an Bord
Namhafte Verbände und Cluster begleiten die MedtecLIVE 
und bringen ihre Netzwerke ein. Als ideelle Träger der Med-
tecLIVE sind das Forum Medtech Pharma e.V., die VDMA 
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik sowie der Verband 
Swiss Medtech mit an Bord. „Die Arbeitsgemeinschaft Medi-
zintechnik innerhalb des VDMA vertritt Zulieferer entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik. In 
dieser Vielfalt passt die MedtecLIVE with T4M perfekt zu 
unserer Ausrichtung“, so Niklas Kuczaty, Geschäftsführer 
VDMA AG Medizintechnik. „Wir begrüßen es insbesondere, 

dass statt zwei separaten Messen nun ein zentrales Event die 
Branche im Wechsel in Nürnberg und Stuttgart zusammen-
bringt. Diese Lösung stärkt die Community und wir freuen 
uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern auf den persönli-
chen Dialog im kommenden Mai.“ Jörg Traub, Geschäfts-
führer des Forum MedTech Pharma e.V. und Leiter des Spe-
zialisierungsfeldes Gesundheit bei der Bayern Innovativ 
GmbH, zeigt sich vom Gesamtkonzept sehr überzeugt: „Wir 
gratulieren der MedtecLIVE zu dem geglückten Zusammen-
schluss und begrüßen diesen sehr. Ganz besonders freut es 
uns, dass wir weiterhin als ideeller Träger das fachliche Mes-
seprogramm mitgestalten und gemeinsam mit anderen Part-
nern aktiv umsetzen werden.“ Entsprechend positiv schaut 
er in die gemeinsame Zukunft: „Wir freuen uns ganz beson-
ders auf den persönlichen Austausch, der im Frühjahr 2022 
hoffentlich wieder möglich sein wird.“

Neben einem umfassenden Fachprogramm in mehre-
ren Foren sorgen zudem mehrere Gemeinschaftsstände 
für Vielfalt auf der MedtecLIVE with T4M. So erwartet 
der VDMA auf seinem Gemeinschaftsstand rund 40 Mit-
aussteller. Darüber hinaus ist ein Gemeinschaftsstand 
von Medical Mountains e.V. und ein bayerischer Gemein-
schaftsstand unter der Ägide von Bayern Innovativ ge-
plant. Auch der ideelle Träger Swiss Medtech bietet einen 
gemeinschaftlichen Messeauftritt für Unternehmen aus 
der Schweiz an. sw

https://ultrapolymers.com/
mailto:ask.de@ultrapolymers
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Nach nahezu zwei Jahren fast aus-
schließlich digitaler Begegnungen 
freuen sich die Mesago Messe Frank-
furt und das Formnext-Team auf die 
Durchführung der Formnext vom 16.  
bis 19. November 2021 als Präsenzver-
anstaltung mit 2G-Regel, ohne Mas-
kenpflicht und Abstandsregeln. Die 
physische Veranstaltung wird zwei 
Wochen später, vom 30. November bis 
1. Dezember 2021, durch die Formnext 
Digital Days ergänzt. „In Gesprächen 
mit der AM-Community während der 
letzten Jahre wurde uns die Bedeutung 
der Formnext einmal mehr bewusst. Die 
Messe hat eine  Lebendigkeit und Innova-
tionskraft die unschlagbar sind. Zu wis-
sen, dass wir mit der Unter stützung der 

 Formnext 

Mit 450 Ausstellern 
und 2g-Regel vor Ort

gesamten Community erneut einen der-
artigen kreativen Raum schaffen können, 
in dem sich die Menschen persönlich aus-
tauschen, produktive  Gespräche bei einer 
Tasse Kaffee führen, Produkte anfassen 
und über ihre Innovationen diskutieren 
können, ist einfach wunderbar“,so Sascha 
F.  Wenzler, Vice President Formnext der 
Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Partnerland Italien
Die Vorbereitungen für die Formnext 
2021 laufen auf Hochtouren, erwar-
tet werden hochkarätige Vorträge von 
Branchenexperten, Präsentationen 
aus dem Partnerland Italien, aber auch 
Innovationen im Rahmen der Pur-
mundus Challenge und dem Start-up 

Challenge Pitch-Next Event. Darüber 
hinaus f inden die TCT Conference 
und Stage sowie die Sonderschauen 
der VDMA AG AM und BE-AM (Built 
Environment) statt. Die ASTM (Ame-
rican Society for Testing and Mate-
rials) organisiert zudem erstmals einen 
internatio nalen Normungs-Workshop 
am Vortag der Formnext. Außerdem 
werden viele bekannte 3D-Druck- 
Player auf der Formnext vertreten sein. 

450 Aussteller vor Ort
Rund 450 Aussteller (55% aus dem Aus-
land) haben sich bereits angemeldet, 
darunter 3D Systems, Additive Indus-
t r ies, Addup, Arburg , Autodesk, 
 BigRep, DMG Mori, Dyndrite, EOS, 
ExOne, Farsoon, Formlabs, GE, Hexa-
gon, HP, Keyence, Markforged, Mate-
rialise, Meltio, Nexa 3D, Prima Indus-
trie,  Renishaw, Sandvik, Siemens, 
Stratasyst. 
Weitere Infos: www.formnext.de .

31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation 

Nürnberg, 23. – 25.11.2021
sps-messe.de

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.
Finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihren spezifischen Anwendungsbereich und entdecken Sie 
die Innovationen von morgen. Unser umfassendes Hygienekonzept ermöglicht Ihnen einen persönlichen 
fachlichen Austausch sowie ein hautnahes Erleben der Produkte bei höchsten Sicherheitsstandards.

Registrieren Sie sich jetzt! sps-messe.de/eintrittskarten
Nutzen Sie den Code SPS21AZCH7 für 50 % Rabatt auf alle Ticketarten!

Bringing Automation to Life
Erweitertes

Vortragsprogramm auf der 
digitalen Eventplattform

SPS on air

www.formnext.de
https://sps.mesago.com/events/de.html
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_1617


Der Business-Sof tware-
Spezialist KUMAVISION 
bietet m it seiner ER P-
Branchensoftware eine zu-
kunftssichere Basis für die 
Digitalisierung von Medizin-
technik-Unternehmen. Die 
auf Microsoft Dynamics ba-
sierende ERP-Lösung deckt 
mit über 350 Best-Practice-
Prozessen den gesamten 
Product-Lifecycle in einer 

KUMAVISION

Mit KUMAVISION bereit für die Digitalisierung
Software-Lösung ab. Sie ist 
voll validierungsfähig und 
bietet serienmäßig umfas-
sende Compliance-, MDR- 
und UDI-Unterstützung. 
Die Technologieplattform 
umfasst neben ERP auch 
CRM-Lösungen für Vertrieb, 
Marketing und Service so-
wie Business-Analytics, IoT-, 
KI- und DMS-Anwendungen. 
Die nahtlose IoT-Integration 

legt die Basis für neue Ge-
schäftsmodelle wie Pay-per-
Use und Predictive Mainte-
nance und erlaubt auch die 
automatische Dokumenta-
tion von Produktionsbedin-
gungen über IoT-Sensoren 
direkt im Fertigungsauftrag 
der ERP-Sof tware, etwa 
für die Partikeldichte im 
Reinraum oder eingesetzte 
Maschinenparameter. Ein 

eigenes Team mit Digitali-
sierungsexperten garantiert 
individuelle Beratung.

www.kumavision.com 

kontakt@kumavision.com
Tel.: +49 7544 966-200 
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In der gesamten Reinraum-
Lieferkette müssen Konta-
minationsrisiken vermieden 
werden. Das gelingt, wenn 
die Verpackungen unter den 
gleichen Qualitäts- und Hy-
gienemaßstäben produziert 
werden wie das Produkt. Pri-
mär-/Sekundärpackmittel für 
Produkte aus Pharmazie und 
Medizintechnik müssen dabei 
höchsten Qualitätsanforde-

Gefriertrocknungsprozes-
se Cleantray

· Branchen: Pharma, Medi-
zin, Chemie, Automotive, 
Optik, Elektronik, Food

www.reinraum verpackungen.de

STRUBL GmbH & Co. KG

Schutz vor Kontamination

Spezialanbieter von Mi-
krobearbeitungswerkzeu-
gen arbeiten kontinuierlich 
an der Verbesserung ihrer 
Werkzeugkonzepte. Ohne 
Qualitätseinbußen müssen 
Einrichtungszeiten verkürzt, 
Standzeiten verbessert und 
neue Werkstoffe bearbeitet 
werden. Hobe bietet seinen 
Kunden ein umfassendes 
Werkzeug-Know-how bei der 

Hobe GmbH

Effizient, flexibel und äußerst genau
Mikro-Innenbearbeitung. Mit 
Teilprofil-Stoßwerkzeugen zur 
Sechskant-Herstellung (BRM) 
erreicht man mehr Flexibilität 
und erhält zusätzliche Anpas-
sungsmöglichkeiten (Bild). Mit 
nur einem Werkzeug können 
mehrere Schlüsselweiten gefer-
tigt werden. Insbesondere bei 
kleinen Losgrößen wird so die 
Anzahl an Werkzeugwechseln 
reduziert. Zusätzlich erhält der 

Kunde die Möglichkeit, auch 
auf kompakteren Langdreh-
automaten Sechskantprofile zu 
stoßen. Durch die Schnittstelle 
zum bewährten Haltersystem 
(SDA) gelingt der Werkzeug-
wechsel mit höchster Genau-
igkeit, absoluter Lageorien-
tierung und ohne zusätzliche 
Werkzeuge. Dadurch verkürzte 
Rüstzeiten steigern zusammen 
mit den neuen Stoßstempeln 

die Flexibilität und Produkti-
vität signifikant.

www.hobe-tools.de

rungen genügen. STRUBL 
hat mit einer ISO 14644-Rein-
raum- und GMP-Produktion 
perfekte Voraussetzungen.

Alle Produkte werden 
kundenspezifisch gestaltet. 
Der Kunde wählt zwischen 
Food-, Medical/Pharmagra-
de-Rohstoffen. Alle Produkte 
können bei Bedarf gamma-
sterilisiert werden. Forma-
te und Verpackungsformen 

können vom Anwender frei 
bestimmt werden:

· Reinraumfolie, Reinraum-
schlauch, Reinraumbeutel

· partikelarme Verpackun-
gen, Trockenmittelbeutel

· Kreuzbodenbeutel, 
Doppel kammersäcke, 
Doppel säcke, Sacksyste-
me, Druckverschlussbeu-
tel Cleanzip, PE-Trays für B
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https://kumavision.com/
kontakt@kumavision.com
https://www.hobe-tools.de/startseite/
https://www.strubl.de/reinraumverpackungen.html


RECOM

1200W AC/DC Netzteile für Medizintechnik
RECOM erweitert seine Produktpalette  
um die in Europa entwickelte und 
hergestellte hocheffiziente Baureihe  
RACM1200-V von Netzteilen mit 
Grundplattenkühlung. Die kompak-
ten AC/DC-Wandler mit Einzelausgang 
sind nur 228 x 96,2 x 40mm (9.0” x 3,8” x 
1,6”) groß und können kontinuierlich 
1000 Watt liefern, wobei die Grund-
platte auf 80°C gehalten wird. Maximal 
1200 Watt sind bis zu 10 Sekunden lang 
oder mit kühlendem Luftstrom auch 

dauerhaft möglich. Die Eingangsspan-
nung ist universell auf 85-264VAC aus-
gelegt. Die per Dip-Schalter einstell-
baren Ausgangsspannungen betragen 
nominal 24 und 48VDC und bald auch 
36VDC. Der Wirkungsgrad beträgt bis 
zu 95%. Eine isolierte und immer ein-
geschaltete Hilfsversorgung mit 5V/1A 
wird zusammen mit einem von 5 bis 
12V einstellbaren 1A-Systemlüfteraus-
gang bereitgestellt, wobei alle Ausgänge 
für PoE-Anwendungen gegen Masse mit 

2kVAC isoliert sind. Seit Q2/21 optional 
mit PMBus-Schnittstelle.

media@recom-power.com
Tel: +43 (0)7612-88325-700
Fax: +43 (0)7612-88325-801
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www.zecha.de

SEAGULL®

     DER FLEXIBLE
Hervorragende Oberflächengüten und maximale Standzeiten bei

der Graphitbearbeitung - jetzt auch mit drei Zähnen. 
Kombinierte Geometrieeigenschaften und Schneidenabmessungen

für viel Zerspanvolumen und eine hohe Abtragsleistung beim
Schruppen sowie feinste Eingriffsverhältnisse zum Schlichten. 

Unsere Fräser-Serie ist Trumpf.

Kurze Schlicht- 
und lange Schruppschneide

Patentiert EP2540427B1
DE 102019122039B3

Pharmacelsus supports the entire pro-
cess of preclinical drug development: 
pharmacokinetics, pharmacodynamics, 
toxicology, in order to predict the risk 
of harmful reactions and help you to 
choose the most suitable candidate for 
clinical trials. 

Using leading-edge multi-array 
technologies we offer multiplex high-
throughput detection, quantification 
and characterization of Biomarkers 

Pharmacelsus GmbH 

Biomarker Services (Luminex/ Mesoscale)
(cytokines, hormones, enzymes) and 
Biopharmaceuticals (e.g. monoclonal 
antibodies) in different biological mat-
rices from pre-clinical (non-GLP/GLP) 
as well as clinical studies (GCLP). 

These technologies require only 
small sample volumes, while it doesn‘t 
mater if it has its origin in in-vitro 
or in-vivo sources. They allow mul-
tiple readouts on a single sample 
with high sensitivity and reliability. 

gba-group.com/en/pharma/ 
preclinical-services

Pharmacelsus GmbH
Science Park 2
66123 Saarbrücken
Phone: +49 681 3946 75-10 
info@pharmacelsus.com B
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Hinter dem Messewesen liegen harte 
zwei Jahre, in denen praktisch jede 
Veranstaltung verschoben wurde oder 
ausfallen musste. Nun geht es endlich 
wieder los, Aussteller, Besucher und 
Veranstalter stehen in den Startlöchern. 
Der Zusammenschluss von Medtec-
LIVE und T4M bietet zudem für den 
Süden eine ganz neue Perspektive.

Die bisherigen Veranstaltungen im 
Herbst machen Hoffnungen auf einen 
Weg zurück zur Normalität. Die Hygi-
enekonzepte, ob 2G, 3G oder das neue 
3G+, bieten bestmögliche Sicherheit für 
Aussteller und Besucher. Gleichzeitig 
ist überall eine große Erleichterung in 
der Industrie zu spüren. Die vergan-
genen zwei Jahre haben deutlich ge-
zeigt, dass sich mit digitalen Events das 
Konzept der physischen Messen zwar 
halbwegs abbilden, aber eben nicht 
ersetzen lässt. Die Kombination aus 
persönlichem Kontakt, der physische 
Produktpräsentation und einem Ort, 
an dem sich die ganze Branche trifft, 
ist einzigartig.

Die Feuertaufe für die Medizintech-
nik in Deutschland und Europa ist na-
türlich die Compamed in Düsseldorf, 
zu der sich zwar weniger Aussteller als 
sonst angemeldet haben, und auch we-
niger Besucher erwartet werden, auf 
die viele Unternehmen aber große 
Hoffnungen setzen.

Veranstaltungen 

Neustart der Messen 
nach der Pandemie

TERMINE

20. bis 21. Dezember, Shangai
Medtec China – German Pavillon

12.–14. April 2022, Anaheim (USA)
MD&M West – German Pavillon

3.–5. Mai 2022, Stuttgart
MedtecLIVE with T4M

Im nächsten Jahr steht dann die Premiere 
der „MedtecLIVE with T4M“ an. Nach 
Jahren der Konkurrenz arbeiten die 
Messe Nürnberg und die Landesmesse 
Stuttgart künftig zusammen. Die beiden 
Messegesellschaften kommen damit dem 
dringenden Wunsch der Branche nach 
einem singulären und zentralen europä-
ischen Frühjahrs-Event in Süddeutsch-
land nach, das die starken Medizintech-
nikregionen Stuttgart/Tuttlingen und 
Nürnberg/Erlangen gleichermaßen ein-
bindet. Die VDMA Arbeitsgemeinschaft 
Medizintechnik wird die ideelle Träger-
schaft, die bisher bei der T4M bestand, 
bei der  MedtecLIVE with T4M weiter-
führen. Dies beinhaltet die inhaltliche, 
organisatorische und fachliche Beratung 
der Veranstaltung sowie die Organisati-
on eines Gemeinschaftsstandes mit 30 
bis 40 Unternehmen.

International initiiert die AG Medizin-
technik seit vielen Jahren die German 
Pavillons auf der MD&M West in den 
USA und der Medtec China in Shanghai. 
Die German Pavillons finden im Rahmen 
des Auslandsmesseprogramms der Bun-
desrepublik Deutschland statt.  .

Kontakt:

VDMA, AG Medizintechnik

Niklas Kuczaty

Tel.: +4969765081-48, n.kuczaty@vdw.de

https://medtec.vdma.org 

VDMA AG MEDIZINTECHNIK  

Das Netzwerk 
der Zulieferer

Seine rund 3.300 Mitglieder machen den 
VDMA zur größten Netzwerkorganisa-
tion des europäischen Maschinen- und 
Anlagenbaus. Gegründet 1892 ist er 
heute das wichtigste Sprachrohr der 
Maschinenbauindustrie. Er repräsen-
tiert die Themen des Maschinen- und 
Anlagenbaus in Deutschland und Europa 
und begleitet seine Mitglieder erfolgreich 
auf den internationalen Märkten. Seine 
technische Expertise, seine Branchen-
kenntnis und seine gradlinige Positionie-
rung machen ihn zu einem anerkannten 
und geschätzten Ansprechpartner für 
die Unternehmen ebenso wie für die 
Öffentlichkeit, Medien, Wissenschaft, 
Verwaltung und Politik.

Die Arbeitsgemeinschaft Medizin-
technik bildet innerhalb des VDMA eine 
europäische Plattform rund um produk-
tionstechnische Fragestellungen in der 
Medizintechnik. Das Netzwerk zielt auf 
die gesamte Wertschöpfungskette, vom 
Materiallieferanten über den Maschinen-
bau und Medizintechnikhersteller bis 
hin zur Anwendung in den Kliniken ab.

Neben Medizintechnikzulieferern 
und Forschungsinstituten gehören der 
Arbeitsgemeinschaft Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen des 
Maschinenbaus an.  .B
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TERMINE

20. Dezember 2021, Berlin
Hygienebeauftragter im Medizintech-
nikunternehmen (Seminar)

www.spectaris.de/medizintechnik/
veranstaltungsuebersicht/
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Das Internet der medizinischen Dinge (IoMT) spielt eine 
immer wichtigere Rolle bei der Überwachung von Patien-
ten in Krankenhäusern oder selbständigen Messungen 
zu Hause. Hier sind medizinische Geräte über eine Cloud 
verbunden, in der die technischen und medizinischen 
Werte des Patienten gesammelt und analysiert werden. 

Cloud-Computing wird auch für Unternehmen im Ge-
sundheitsbereich zunehmend relevant. Ein erstarkendes 
Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, verbunden mit 
einer steigenden Nachfrage nach alternativer Energie-
versorgung, höhere Energieeffizienz von Unternehmen 
und Ressourcenschonung sind inzwischen treibende 
Faktoren in der Branche geworden. Darüber hinaus spie-
len die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und IT-Sicherheit 
der Anlagen eine tragende Rolle. Mit Hilfe von Cloud-
Computing können auch individuelle Herausforderungen 
an Energie- und Ressourcenschonung bewältigt werden. 

Den Einsatz von Cloud-Computing sehen viele Medi-
zintechnikunternehmen heute als ein wesentliches Mittel 
nachhaltiger Ressourcennutzung, welches gleichzeitig ein 
großes Kosteneinsparungspotential beinhaltet, insbe-
sondere durch die gemeinsame Nutzung von Hard- und 
Software sowie des zum Betrieb der Cloud notwendigen 
Personals. Durch die Nutzung von Cloud-Computing 
muss für diesen IT-Bereich keine eigene, wegen der Be-
darfserwartungen häufig überdimensionierte, Hard- und 
Software-Infrastruktur mit dem notwendigen Betriebs-

 Ressourcennutzung

Chancen der Cloud
personal vor Ort bereitgehalten werden. Alle notwendi-
gen Ressourcen stellt der Cloud-Anbieter dem aktuellen 
Bedarf entsprechend bereit. Unternehmen können via 
Internetanbindung und Browser mit den zur Verfügung 
gestellten Diensten auf die für sie exklusiv und geschützt 
in der Cloud gespeicherten Daten zugreifen. Dadurch 
lassen sich die Investitionen für Hard- und Software im 
Unternehmen deutlich reduzieren. 

Der Einsatz von (Medizin-)Technik stärkt eine innova-
tive und patientenorientierte Gesundheitsversorgung. 
Dabei fallen immer mehr Daten an, aus denen ein größe-
rer Nutzen und Mehrwert für die Menschen geschaffen 
werden können – um Krankheiten vorzubeugen, die 
Behandlungsqualität ergänzend durch Datenanalysen 
nachhaltig zu erhöhen und eine Verbesserung der flä-
chendeckenden Gesundheitsversorgung durch Daten-
austausch und Verfügbarmachen von Referenzdaten zu 
erreichen. In der Summe soll dies insbesondere Patienten 
mehr Lebensqualität und Behandlern bessere Versor-
gungsoptionen ermöglichen.

Mit der Zunahme des Volumens an Gesundheitsdaten 
steigen die Anforderungen an die Erhebung, Speicherung 
und Verarbeitung dieser Daten. Es müssen Regelungen 
für die Datensicherung festgelegt werden, unter denen 
Gesundheitsdaten über öffentliche digitale Infrastruktur 
transferiert und ein Zugriff für alle relevanten Parteien 
gewährleistet ist. Hierzu bietet sich Cloud-Computing 

an. Die Nutzung eines Netzwerks an Servern bietet 
sowohl Ärzten, Krankenhäusern und anderen Leis-
tungserbringern als auch Patienten gleichermaßen 
die Möglichkeiten, Daten effizient, flexibel und trans-
parent sowie nicht zuletzt sicher ablegen und nutzen zu 
können. Cloud-Lösungen ermöglichen nicht nur den 
bestmöglichen Schutz sensibler Gesundheitsdaten vor 
Cyberkriminalität, sondern stellen gleichzeitig auch 
eine weniger aufwendige und kostenintensive Lösung 
dar als betriebseigene IT-Sicherheitssysteme in Praxen, 
Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens. Das Positionspapier : https://bit.
ly/2Xa9v7o. .
 www.spectaris.de

Das Medical Valley Europäische Metropolregion 
Nürnberg ist seit 2017 offizieller Digital Health Hub 
des Bundeswirtschaftsministeriums und beheimatet 
hochspezialisierte Forschungseinrichtungen ebenso 
wie zahlreiche international führende und junge Un-
ternehmen. Hierzu gehören auch diese erfolgreichen 
Start-ups aus dem Bereich Digital Health:

Mentalis
Mentalis versorgt Menschen mit psychischen Erkran-
kungen nach der Behandlung im Krankenhaus mit einer 
nahtlosen, digitalen Nachsorge. Algorithmus-basierte 
Apps und Tele-Coachings stabilisieren die in der Klinik 
erarbeiteten Therapieerfolge und überführen Betroffene 
bei Bedarf zielgerichtet in weiterführende Behandlungen 
der Regelversorgung. So können die hohe Rehospitali-
sierungsrate im Bereich der F-Diagnosen (derzeit >30%) 
reduziert, komplexere Folgebehandlungen vermieden 
sowie individuelles Leid und Kosten für die Gesellschaft 
verringert werden. Die Wirksamkeit der Programme 
wurde in mehreren klinischen Studien nachgewiesen.   

inContAlert
InContAlert möchte Menschen mit Inkontinenzproble-
men und Blasenfunktionsstörung ein selbstbestimm-
teres Leben ermöglichen. Das Startup hat einen Sensor 
entwickelt, der den Patienten den aktuellen Füllstand 

der Harnblase bequem auf dem Smartphone anzeigt. 
Unkontrollierter Urinverlust und Nierenschädigungen 
sollen so verhindert werden. Dabei funktioniert der 
Sensor mit einer ausgefeilten Kombination aus Infra-
rotspektroskopie und Machine-Learning-Algorithmen. 
Das Konzept überzeugt: Nach der Förderung durch den 
Medical Valley Award erhält inContAlert nun im Rahmen 
des „EXIST“-Förderprogramms des Bundeswirtschafts-
ministeriums 712.000 Euro. 

NUI Care
Das Münchner Startup Nui entwickelt einen intelligenten 
Begleiter (Chatbot) in Form einer App und eines Webzu-
ganges. Dieser unterstützt Angehörige bei der heraus-
fordernden Pflege zu Hause. Nui strebt demnächst eine 
Registrierung als DiPA (Digitale Pflegeanwendung) an, 
damit die Kosten der App von den Pflegekassen über-
nommen werden. Die Allianz Private Krankenversiche-
rung tut dies als erste Krankenversicherung bereits jetzt. 

ProCarement
Die ProCarement GmbH bietet Herzschwäche-Patienten 
mit ihrer App ProHerz und einem eigenen CareCenter eine 
kompetente Versorgung. Mit einer neuartigen Kombina-
tion von Applikationen für mobile Endgeräte und einem 
webbasierten und IT-unterstützten CareCenter bietet das 
Start-up innovative Wege in der Gesundheitsversorgung 

Der Schlüssel liegt in der systematischen Nutzung digitaler 
Lösungen, dem Einsatz von KI-Prozessen gepaart mit 
der Kompetenz des Fachpersonals. Mit der App ProHerz 
befindet sich bereits das erste Produkt einer geplanten 
Produktfamilie in der DiGA-Zertifizierungsphase. 

PrehApP
Das interdisziplinäre Team besteht aus kreativen, spe-
zialisierten Visonären für digitale Therapieversorgung. 
Die erste vom BfArM zugelassene DiGA ist companion 
patella – eine Anwendung für Patienten mit „vorderem 
Knieschmerz“. Das Besondere: Jeder Patient erhält 
algorithmusgesteuert  ein individualisiertes Therapie-
programm, immer auf Basis medizinischer Leitlinien 
und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse.  .
 www.medical-valley-emn.de

 Digital Health 

Erfolgreiche Start-ups

TERMINE

18.November 2021
Marketing & sales of digital health so-
lutions – legal framework & practical 
doings (10.00 – 11.45 UTC+1)

https://www.spectaris.de/medizintechnik/veranstaltungsuebersicht/
https://www.spectaris.de/
https://www.medical-valley-emn.de/
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Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Produk-
tion und Vermarktung eines Medizinproduktes gibt es 
verschiedene Phasen, für die immer die dafür passend 
qualifizierten Mitarbeiter benötigt werden. Um dieses 
vielfältige Spektrum abzudecken, hat die MedicalMoun-
tains GmbH ihr Weiterbildungsprogramm für 2022 noch 
zielgruppenspezifischer erweitert – das Gesamtangebot 
umfasst nun rund 200 Veranstaltungen, bestehend aus 
Zertifikatslehrgängen und Einzelseminaren. 

Die ab dem kommenden Jahr insgesamt 14 Zertifi-
katslehrgänge werden vor allem durch zielgruppen-
spezifische Kompaktkurse erweitert. Dazu zählen 
„IVDR – Von der Grundlage bis zur Umsetzung“ und 
„Die Konformitätsbewertung für Medizinprodukte 
der Klasse Ir“. Weiter im Programm und exklusiv als 
Hilfestellung für kleinere Unternehmen gedacht, ist der 
Kompaktkurs „MDR – Werkzeugkasten zur schlanken 
Umsetzung“. MedicalMountains-Geschäftsführerin 
Julia Steckeler: „Wir möchten bedarfsgerechte Werk-
zeuge an die Hand geben, die in der alltäglichen Pra-
xis wirklich helfen, Herausforderungen pragmatisch, 
kompetent und sicher anzugehen.“

Neben den klassischen Zertifikatslehrgängen zum 
Qualitätsmanager oder Regulatory Affairs Manager Me-
dizintechnik umfasst das Programm 2022 weitere neue 
Themen. Die Anforderungen an die Branche entwickeln 
laufend dynamisch weiter, sodass ein Wissens-Update 

 Ausblick

Weiterbildung geht hybrid
bedeutend zum Erfolg des Unternehmens beitragen 
kann – beispielsweise durch den Zertifikatslehrgang 
zum „Produktmanager in der Medizintechnik“. So 
vielfältig das „Leben“ eines Medizinproduktes ist, so 
umfangreich sind die Kompetenz-Anforderungen an 
den Produktmanager selbst.

Auch bei den rund 180 Einzelseminaren hat sich 
einiges getan – gerade das Angebot in den Bereichen 
Management und Marketing wurde erweitert. „Weiter-
bildungen anzubieten, die die Unterschiedlichkeit der 
Unternehmen berücksichtigen, das ist unsere Motiva-
tion. Daher passen wir das Weiterbildungsprogramm 
kontinuierlich an den aktuellen Bedarf an“, so Melanie 
Gebel, die sich bei der MedicalMountains GmbH um 
die Planung und Organisation der Weiterbildungen 
kümmert. „Anpassungen gibt es aber nicht nur the-
matisch. Auch unsere Veranstaltungsformate haben 
sich durch die Corona-Pandemie verändert“, erklärt 
Melanie Gebel weiter, „denn auch wenn Präsenzveran-
staltungen wieder erlaubt und beliebt sind, haben wir 
auch Teilnehmende, die weiterhin die Online-Schulung 
bevorzugen. Der Großteil der Einzelseminare und 
Zertifikatslehrgänge wird daher im kommenden Jahr 
in hybrider Form stattfinden.“ Da die Qualität der In-
haltsvermittlung immer an oberster Stelle stehe, finden 
jedoch bestimmte Veranstaltungen rein online oder 
rein in Präsenz statt.

TERMINE

24/25. November 2021, Tuttlingen
Interne Audits in der 
Medizinprodukteindustrie 

9. Dezember 2021, Rottweil
Gespräche zur Zukunft

 Digitale Transformation 

Ein Jahr DIGA

wurden auch wichtige politische Weichen für die kom-
menden Jahre gestellt. Als Vertreter von mittlerweile 
150 E-Health-Unternehmen wird der Spitzenverband 
Digitale Gesundheitsversorgung auch in der kommenden 
Legislaturperiode die Interessen der E-Health-Branche im 
politischen Diskurs vertreten und dazu beitragen, die di-
gitale Gesundheitsversorgung der Zukunft zu gestalten. 
 

 www.digitalversorgt.de
 

TERMINE

18. November 2021, online
CME-zertifiziertes Online-Seminar: 
Digitale Gesundheitsanwendungen  im 
Bereich psychischer Erkrankungen
 
9. April 2021, online
CME-zertifiziertes Online-Seminar: 
Was tun, wenn meine Patienten 
schlecht schlafen? Bewährte Me-
thoden und neue Wege per App auf 
Rezept

In diesem Herbst feierte das Konzept DiGA (Digitale Ge-
sundheitsanwendungen) sein einjähriges Jubiläum. Seit 
die erste DiGA im Herbst 2020 in das offizielle Verzeichnis 
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) aufgenommen wurde, hat sich viel bewegt: 
Insgesamt umfasst der Katalog mittlerweile mehr als 20 
Anwendungen, die auf Kassenrezept verordnet werden 
können. Darunter Programme zur Behandlung von Mi-
gräne, Depressionen, Schlafstörungen oder Adipositas. 

Nur mit einem Nachweis entsprechender Evidenz 
finden die digitalen Anwendungen Eingang in die Regel-
versorgung. 17  der bisher zugelassenen DiGA erhielten 
die Zulassung auf Probe und werden in Kürze Ergebnisse 
ihrer langfristig angelegten Studien zur medizinischen 
Wirksamkeit ihres Programms vorlegen. Alle Anbieter 
erbringen diese Nachweise mithilfe von RCT-Studien und 
tragen auch dazu bei, neue Evidenz in bisher weniger 
untersuchten Indikationsgebieten oder durch direkt 
patientenberichtete Endpunkte zu schaffen. 

Nachdem innerhalb des ersten Jahres wichtige Wei-
chen für das Konzept DiGA gestellt wurden, bedarf es in 
den kommenden Monaten und Jahren einer ständigen 
Weiterentwicklung. Diese ist seit Tag eins fester Bestand-
teil des DiGA-Konzepts, das agile Vorgehensweisen und 
eine stetige Lern- und Veränderungsbereitschaft voraus-
setzt. Dahinter steht das Ziel, durch frühzeitige Praxiser-
fahrungen Verbesserungspotentiale schneller erkennen 

und umsetzen zu können – und Patienten gleichzeitig 
einen schnellen Zugang zu neuen Versorgungsansätzen 
zu ermöglichen. 

Wichtige Schritte in diesem Entwicklungsprozess 
sind die zeitnahe Anbindung an das eRezept sowie an 
die ePA. Beide sind von Beginn an fester Bestandteil des 
Versorgungskonzeptes zur DiGA, deren voller Mehrwert 
schließlich erst sichtbar wird, sobald der Gesamtprozess 
von der Verordnung bis zur Nutzung reibungslos und 
digital erfolgen kann.

Während DiGA den Auftakt in einen neuen, digital 
unterstützten Versorgungsbereich markierten, befindet 
sich mit den Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) bereits 
der nächste Bereich in der Ausarbeitung. Auch hier gilt 
es nun, die regulatorischen Rahmenbedingungen zügig 
und praxisnah auszugestalten, um den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen möglichst bald eine effektive 
und zukunftsgerichtete Unterstützung zu ermöglichen.

Die aufgeführten Aspekte sind nur einige Themen, für 
die sich der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversor-
gung einsetzt. Die Aufklärungs- und Informationsarbeit 
über neue Versorgungsformen wie DiGA und DiPA ist 
wichtiger Bestandteil der Verbandsarbeit. Sie umfasst 
beispielsweise neben Broschüren auch CME-zertifizierte 
Online-Schulungen für Ärzte.

In diesem ereignisreichen Herbst jährt sich nicht nur 
die Zulassung der ersten DiGA. Mit der Bundestagswahl 

Dieses „New Normal“ spiegelt sich auch inhaltlich im 
Weiterbildungsangebot wider. So zeigt das neue Se-
minar „Kundengespräche online erfolgreich führen“ 
auf, wie auch auf diesem Weg Kundenvertrauen und 
eine Bindung aufgebaut werden. Hilfestellungen für 
die Ebene der Geschäftsführung und Bereichsleitung 
gibt das Seminar „Führung aus der Ferne: Umgang 
mit dem Homeoffice-Zeitalter“.

Die Weiterbildungsbroschüren der MedicalMoun-
tains GmbH zu den Zertifikatslehrgängen und Semi-
naren sind online abrufbar.   .

https://medicalmountains.de/ 
weiterbildung     

https://medicalmountains.de/dienstleistungen/qualifizierung/
https://digitalversorgt.de/


BIOCOM AG  I  Jacobsenweg 61  I  13509 Berlin  I  Germany
Tel. +49 (0)30 264921-56  I  info@biocom.de  I  www.biocom.de

Firmen: 
Jetzt Ihren Beitrag 
reservieren in der 
Neuaufl age 2022*
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Medizintechnik 
„Made in Germany“

Jahrgang 2022: Die englisch  sprachige 
„Visitenkarte” der deutschen Medizin-
technik-Branche beleuchtet die Stärken 
der deutschen Unternehmen und die 
Vielfalt ihrer Produkte auf zweiseitigen 
Firmenprofi len – von innovativen 
Medizinprodukteherstellern bis hin 
zu Dienstleistern im Gesund heits-
wesen. Abgerundet wird das Buch mit 
aktuellen Wirtschaftsinformationen vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
und ihrer Auswirkungen auf den  
internationalen Gesundheitsmarkt.

Das Buch ist im Buchhandel 
vor Ort oder online erhältlich.
ISBN 978-3-928383-78-3 

12,80 Euro
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