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DIGITAL HEALTH

Husten-Monitoring-
Plattform

Das portugiesische Start-up C-mo Medi-
cal Solutions arbeitet an Diagnosemög-
lichkeiten für Atemwegserkrankungen 
und hat eine Hustenmonitoring-Plattform 
entwickelt. Dafür erhielt das Digital-
Health-Unternehmen in einer ersten 
Finanzierungsrunde 4,1 Mio. Euro. Ange-
führt wurde die Runde vom Boehringer 
Ingelheim Venture Fund, unter Beteili-
gung von Portugal Ventures und dem 
High-Tech Gründerfonds. .

FINANZIERUNG

Investor für 
Zimmer Medizinsysteme

Die Neu-Ulmer Firma Zimmer Medizin-
systeme entwickelt, produziert und ver-
treibt Medizinprodukte für die Bereiche 
Physiotherapie, Ästhetik und ausgewähl-
te Diagnostik. Obwohl das Unternehmen 
bereits in 110 Ländern weltweit vertreten 
ist, soll die internationale Expansion 
noch mehr Schub bekommen. Dazu 
haben sich die Geschäftsführer nun die 
Private Equity Fondsgesellschaft All 
Seas Capital (UK) mit einer Minderheits-
beteiligung ins Boot geholt. .

DIABETES 

App für Sportler  
mit Diabetes im Test

Menschen mit Typ 1-Diabetes können 
künftig unbeschwerter Sport treiben. 
Möglich macht das eine App des Mün-
chener Start-ups GLAICE, die nun in 
einem Forschungsprojekt getestet wird. 
Die Stiftung der Europäischen Gesell-
schaft für Diabetesforschung unterstützt 
das Projekt des Bayreuther Physiologen 
Prof. Dr. Othmar Moser mit einem Preis-
geld in Höhe von 100.000 Euro. .

TEXTILE ELEKTRODEN

1 Mio. CHF für 
Schweizer Nahtlos

In einer ersten Finanzierungsrunde konn-
te das Schweizer Empa-Spin-off Nahtlos 
1 Mio. CHF einwerben. Geldgeber sind 
ein Netzwerk von Business Angels aus 
der Schweiz sowie Liechtenstein und die 
Startfeld-Stiftung. Mit dem Geld möchte 
das Team der Nahtlos GmbH den Markt-
eintritt seiner neuentwickelten textilen 
Elektroden für medizinische Anwendun-
gen vorantreiben.  .

· medica/Compamed · 

· Start-ups · 

· Künstliche Plazenta · 

 · Inakzeptable Schwankungen bei Zytotoxitätstests · 

· Medtech-Inside: Die MDR – ein Bremsklotz aus Brüssel  ·  

· Neurofeedback-Training für zu Hause ·

6
Mio. Euro konnte das Healthtech-

Unternehmen XUND in einer 
der bisher größten Seed-

Finanzierungsrunden in Österreich 
einnehmen. Angeführt wurde das 

Investment von MMC Ventures und 
MassMutual Ventures.

START-UP 

Standfeste 
Gehhilfen

Für die rund 3,5 Millionen Menschen in 
Deutschland, die auf Gehhilfen ange-
wiesen sind, wird das Leben etwas 
leichter. Das Start-up Steets, ansässig 
in Paderborn, hat ein alltagstaugliches 
Stützmodul für Gehhilfen entwickelt, 
mit dem die Stützen „auf eigene Füße“ 
gestellt werden können, wenn eine freie 
Hand gebraucht wird. .
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Patentierter Sensor zur 
Überwachung der Blase

Das Deep-/MedTech-Start-up InContalert von der 
Universität in Bayreuth arbeitet an einer nicht-inva-
sivn, inzwischen patentierten, Sensortechnologie zur 
Messung des Blasenfüllungsgrads bei Inkontinenz-
patienten. Ein Sensor, der einige Zentimeter über 
dem Schambein befestigt wird, misst kontinuierlich 
den Füllstand der Blase. Diese Information sendet er 
an die zugehörige App auf Smartphone, Smartwatch 
oder anderem Empfängermedium. Der via KI-Algo-
rithmen ermittelte Blasenfüllstand wird auf der App 
angezeigt, die gleichzeitig vor zu hohem Blasenfüll-

stand warnt. Patien-
ten mit neurogener 
Blasendysfunktion 
können ihre Blase 
nun rechtzeitig ent-
leeren und sich vor 
un kont rol l ier tem 
Harnabgang oder der 
gesundheitsschädli-
chen Überdehnung 
der Blase schützen. .

smart therapieren mit 
personalisierter Ernährung

Das Deep-Tech-Startup Perfood entwickelt digita-
le Therapien, die auf personalisierter Ernährung 
basieren. Als Ausgründung der Universität Lübeck 
überträgt das Expertenteam von Perfood neueste 
stoffwechselmedizinische Erkenntnisse in digita-
le Anwendungen zur Therapie von Erkrankungen 
wie Migräne, Diabetes mellitus Typ 2 oder Schup-
penflechte. Modernste Technologien ermitteln eine 
personalisierte Ernährung, die den Blutzucker nied-
rig-stabil hält. Dabei werden auch Faktoren wie kör-
perliche Aktivität oder Krankheitssymptome berück-
sichtigt. Mit sinCephalea brachte Perfood weltweit 

die erste stoffwech-
selbasierte Migräne-
prophylaxe auf den 
Ma rk t ,  d ie  M it te 
Oktober als Digitale 
Gesundheitsanwen-
dung auf Erprobung 
durch das Bundesin-
stitut für Arzeimittel 
und Medizinproduk-
te zugelassen wurde. .

Intelligente Digitale Anamnese 
 – von Ärzten für die Praxis

Idana ist eine von Ärzten entwickelte Software für 
Arztpraxen, die es ermöglicht, Formulare und Fra-
gebögen digital zu erheben und automatisch aus-
zuwerten. Mit über 200 medizinischen Fragebögen 
bietet Idana das umfangreichste und differenziertes-
te Angebot für die digitale Patientenaufnahme. Die 
krankheitsspezifischen Fragebögen und Formulare 
werden dem Patienten vor dem Termin per Link oder 
QR-Code zur Verfügung gestellt. Er füllt sie in Ruhe 
aus und sendet sie digital an die Arztpraxis. Zudem 
werden mit Idana administrative Prozesse wie Ein-
verständniserklärungen und DSGVO-Formulare 

papierlos und rechts-
sicher gestaltet. Da-
durch haben Ärzte 
und ihr Team mehr 
Zeit für die Behand-
lung. Für 2023 plant 
d ie Tomes GmbH 
die Integrat ion in 
Online-Terminver-
gabesysteme und die 
digitale Aufklärung. .
 

Therapieerfolge 
nachhaltig sichern

Die Programme der mentalis GmbH bieten psychisch 
erkrankten Menschen im Anschluss an den Kran-
kenhausaufenthalt eine nahtlose, digitale Nachsorge. 
Algorithmusbasierte Therapie-Apps und psycholo-
gische Tele-Gespräche stabilisieren die in der Klinik 
erarbeiteten Therapieerfolge und leiten Patienten bei 
Bedarf zielgerichtet in weiterführende Behandlungen 
der Regelversorgung. So können die hohe Rehospi-
talisierungsrate im Bereich der F-Diagnosen redu-
ziert, komplexere Folgebehandlungen vermieden 
sowie individuelles Leid und auch Kosten verringert 

werden. Durch eine 
technische und pro-
zessuale Integration 
in den Entlassprozess 
der Kliniken, knüpft 
mentalis nahtlos an 
die Krankenhausbe-
handlung an. Klini-
sche Studien bestäti-
gen die Wirksamkeit 
der Programme. .

STECKBRIEF
Sektor: Medizintechnik

Gründung: 15.9.2022

Finanzierung: EXIST

Mitarbeiter: 4 Vollzeit/15 Studenten

Umsatz 2021: k. A.

Web: incontalert.de

STECKBRIEF
Sektor: Gesundheitswesen
Gründung: 2016
Finanzierung: 5 Mio. Euro über Finanz- 

und Fördermittel
Mitarbeiter: 30
Umsatz 2021: k. A.
Web: idana.com

STECKBRIEF
Sektor: Digital Health
Gründung: als GmbH 2017 in Lübeck
Finanzierung: Investoren,Förderungen  

(z. B. EFRE)
Mitarbeiter: mehr als 50
Umsatz 2021: k. A.
Web: perfood.de

STECKBRIEF
Sektor: E-Mental Health

Gründung: 2018

Finanzierung:  privat und öffentlich

Mitarbeiter: 21

Umsatz 2021: k. A.

Web: mentalis-health.com
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Vom 14. bis 17 November treffen sich tau-
sende Aussteller aus mehr als 50 Natio-
nen auf dem Messegelände in Düsseldorf. 
Hier finden parallel die internationale 
Zuliefererfachmesse COMPAMED und 
die Medizinmesse MEDICAstatt. In 14 
Hallen und auf dem Freigelände präsen-
tieren sie ihre neuesten Entwicklungen.

Um in diesem riesigen Angebot, jun-
gen Unternehmen, die ganz am Anfang 
stehen, eine bessere Sichtbarkeit zu 
verleihen, hat die MEDICA besondere 
Formate für Start-ups entwickelt. So das 
MEDICA Connected Healthcare Forum, 
das in Halle 12 stattfinden wird. Zu den 
wichtigsten Themen des viertägigen 
Forum-Programmes gehören in diesem 
Jahr: Connected Medical Things, KI & 
Big Data, Robotik, Health Metaverse, 
Krankenhäuser und Pflegezentren der 
Zukunft, Gesundheitsüberwachung und 
-diagnostik, mobile Gesundheit, digita-
le Therapeutika, mentale Gesundheit. 
Rund einhundert ausgewählte Start-ups 
und Scale-ups präsentieren sich hier 

Sprungbrett 
Medica
Mitte November öffnet die diesjährige MEDICA ihre Tore. 
 Erwartet werden mehr als 4.200 Unternehmen, die sich 
 präsentieren wollen, unter ihnen mehrere hundert Start-ups,  
die sich auf der Medizinmesse in Düsseldorf vorstellen.  
Der Trend in Richtung Digitalisierung ist ungebrochen.

auf der Forum-Bühne in den MEDICA 
Disrupt Sessions, wobei die Finale der  
11.  MEDICA Start-up Competition sowie 
des 14. Healthcare Innovation World Cup 
zu den Programm-Höhepunkten zählen.
Die 11. MEDICA Start-up Competition 
sucht herausragende Lösungen für die 
Branche, von Gesundheits-Apps über 
neue Werkzeuge für die Erfassung und 
KI-unterstützte Analyse von Gesund-
heitsdaten bis hin zu robotischen As-
sistenzsystemen und neuen Ansätzen 
in der Diagnostik. Bis Mitte September 
gingen bereits hunderte Bewerbungen 
für das Wettbewerbsfinale im Rahmen 
der MEDICA 2022 ein. Eine Fachjury hat 
die besten zwölf Finalisten bereits aus-
gewählt, die am 15. November um den 
Gesamtsieg kämpfen. 

Internet of Medical Things
Bereits am ersten Messetag beginnt ab 
13 Uhr das Finale beim 14. Healthcare 
 Innovation World Cup. Dann konkur-
rieren ebenfalls zwölf ausgewählte Fi-

nalisten mit ihren Ideen für das „Inter-
net of Medical Things“ (IoMT) um den 
Sieg. Die Bandbreite der Entwicklungen 
reicht von vernetzten Medtech-Geräten, 
Wearable-Technologien über digitale 
Biomarker und intelligente Pflaster bis 
hin zu smarten Implantaten. Den Inno-
vation World Cup gibt es bereits seit 15 
Jahren. Für viele erfolgreiche Unterneh-
men war der Wettbewerb ein wichtiger 
erster Meilenstein. Schwerpunkte beim 
MEDICA Connected Healthcare Forum 
sind ebenfalls Virtual Reality und Aug-
mented Reality, die Verarbeitung von 
Big Data durch Künstliche Intelligenz 
in Echtzeit sowie digitale Zwillinge. 
Die Entwicklungen auf diesen Gebieten 
könnten zu bahnbrechenden Verände-
rungen im Gesundheitswesen führen, 
gleich ob es um Gesundheitsmonitoring 
oder die Behandlung geht. Dieser Trend 
spiegelt sich inhaltlich in einem Sympo-
sium am Mittwoch, 16. November ab 12 
Uhr wider.

Politische Rahmenbedingungen
Die digitale Entwicklung im Gesund-
heitswesen hängt natürlich auch von 
den politischen Rahmenbedingungen 
ab. Deshalb wird Dr. Susanne Ozegowski 
(Leiterin der Abteilung  Digitalisierung 
und Innovation im Bundesgesundheits-
ministerium) die Digitalisierungsstrate-
gie ihres Hauses (Mittwoch, 16. Novem-
ber ab 15 Uhr) erläutern. 

Alle Informationen zu den Programm-
schwerpunkten und zur Registrierung 
unter www.medica.de. MK  
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Anziehungspunkt MEDICA Start-up Park
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silikon. Bisher war es nach einer 
Brustrekonstruktion in der Magnetreso-
nanztomographie schwierig, Silikon und 
Fettgewebe zu unterscheiden. Mit Hilfe 
eines Algorithmus, den Münchner For-
scher entwickelten, können nun vollauto-
matisch und zuverlässig Wasser, Fett und 
Silikon gleichzeitig dargestellt werden. 

Spectaris. Ulrich Krauss ist neuer 
Vorsitzender des Industrieverbandes 
Spectaris. Er folgte auf Josef May, 
der den Verband in den vergangenen 
15 Jahren führte. Auf der Spectaris-
Mitgliederversammlung setzte sich der 
CEO von Analytik Jena mit deutlicher 
Mehrheit gegen André Schulte (Wein-
mann Medical Technology) durch. 

Daten. Einen offensiveren Ansatz beim 
Umgang mit Daten forderte der FDP-
Politiker Maximilian Funke-Kaiser im 
Rahmen des BVMed-Gesprächskreises 
Gesundheit. Er sieht nicht den Da-
tenschutz im Rahmen der DSGVO als 
Problem, sondern die uneinheitliche Aus-
legung der Verordnung. Medtech- sowie 
Pharma-Unternehmen sollten zudem ein 
Antragsrecht beim Forschungsdatenzen-
trum erhalten.

e-Award. Das E-Health-Unternehmen 
samedi gewann den IT-Wirtschaftspreis 
eAward 2022 in der Kategorie „Zu-
sammenarbeit und Organisation“ für 
seine digitale Patient Journey, die die 
Arzt-Patienten-Beziehung einfacher und 
zugleich serviceorientierter gestalte. 
 
Kooperation. Eckert & Ziegler 
Isotope Technologies Dresden und 
NorthStar Medical Radioisotopes, LLC, 
schlossen eine Vereinbarung über den 
Kauf von Heißzellen,  speziell konstru-
ierte abgeschirmte Gehäuse, die den 
sicheren Umgang mit radioaktivem 
Material ermöglichen, und zugehörige 
Ausrüstung für die NorthStar Actinium-
225-Produktionsanlage.

Nürnberger Forscher an der Klinik für 
Neugeborene, Kinder und Jugendliche 
(Universitätsklinik der Paracelsus Me-
dizinischen Privatuniversität Nürn-
berg) arbeiten an der Entwicklung 
einer künstlichen Plazenta. Dafür er-
halten sie nun im Rahmen des Förder-
programmes Horizon Europe 3,5 Mio. 
Euro. 

Verbesserte Behandlung
Mit der künstlichen Plazenta soll 
es möglich sein, Frühgeborene mit 
schweren Lungen- und Nierenpro-
blemen besser zu behandeln. Dabei 
übernimmt die künstliche Plazen-
ta, vergleichbar mit der Plazenta 
im Mutterleib, die lebenswichtigen 
Organfunktionen und erhöht so die 
Überlebensfähigkeit des Säuglings. 
„Das Baby wird über eine künstliche 
Nabelschnur mit der externen Pla-
zenta verbunden. Diese übernimmt 
dieselben Aufgaben wie die Plazenta 
im Mutterleib. Sie versorgt den Säug-
ling mit Nährstoffen und Sauerstoff 
und reguliert den Blutkreislauf – in 
unserem Projekt sogar ohne Pumpe, 

allein über das Herz des Neugebore-
nen“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Chris-
toph Fusch, der das Projekt vor zwölf 
Jahren mit Kollegen an der Mac Mas-
ter-Universität in Kanada ins Leben 
rief und nun in Nürnberg gemeinsam 
mit Dr. Niels Rochow leitet. „Ich freue 
mich sehr, dass unser Antrag bewil-
ligt wurde und wir die Arbeiten jetzt 
weiter ausbauen und voranbringen 
können“, freut sich Fusch.„Seitdem 
forschen wir intensiv und haben be-
reits einige Erfolge auf dem Weg zur 
künstlichen Plazenta erzielt.“ So erhielt 
das Teilprojekt UMBIGATE, ein inno-
vatives Nabelschnur-Kathetersystem, 
vor zwei Jahren den Medical Valley 
Award.

An dem Projekt arbeiten außer den 
Deutschen Forschungseinrichtungen 
Kooperationspartner in den Niederlan-
den, in Schweden, in der Schweiz und 
in Kanada mit. „Wir in Nürnberg leiten 
das Konsortium, über das wir den För-
derantrag auf den Weg gebracht haben, 
der jetzt bewilligt wurde“, so Fusch 
weiter. Eine Million der Fördersumme 
geht nach Nürnberg. •

Horizon Europe 

3,5 Mio. Euro für 
künstliche Plazenta

Im Klinikum Nürnberg wird an Therapien für zu früh geborene Babys gearbeitet. 



TERMINE

5. Dezember 2022
Workshop DIN EN ISO 17664-2021 
Wiederaufbereitung von Medizin-
produkten
7. Dezember 2022, online
Die klinische Bewertung von Medizin-
produkten – „lesson learned“ 

www.spectaris.de/medizintechnik

Ein am 7. Oktober 2022 im Bundesrat beschlossener Ent-
schließungsantrag Baden-Württembergs und Bayerns, 
dem sich mittlerweile als drittes Bundesland Hessen 
angeschlossen hat, sieht vor, grundlegende Mängel 
bei der Umsetzung der Europäischen Medizinproduk-
teverordnung (MDR) zu beseitigen. Neben Sofortlö-
sungen für versorgungsrelevante Nischenprodukte, 
deren Herstellung aufgrund der geringen Stück- und 
Absatzzahlen unter der MDR unwirtschaftlich geworden 
ist, sieht der Antrag auch zeitnahe Erleichterungen für 
Bestandsprodukte vor.

Dem aktuellen Flaschenhals bei den Benannten Stel-
len soll zudem mit mehr Ressourcen und schnelleren 
Benennungsverfahren begegnet werden, und auch legis-
lative Maßnahmen sollen aktiv auf EU-Ebene angegangen 
werden. Der bereits im Juli begonnene Dialogprozess 
mit den Behörden, der Industrie, den Benannten Stellen 
und medizinischen Fachgesellschaften soll noch 2022 
fortgeführt werden, um gemeinsam Lösungsstrategien 
zu diskutieren und einheitlich umzusetzen.

Der Entschließungsantrag verdeutlicht die wirtschaft-
lichen Kollateralschäden bei der Umsetzung der MDR: 
Durch einen deutlich gestiegenen Kosten- und Personal-
aufwand bei der Zertifizierung von Medizinprodukten
sehen die Hersteller sich gezwungen, sichere und be-
währte Produkte vom Markt zu nehmen. Ein sich bereits 

 Entschließungsantrag

EU-MDR: Mängel beseitigen 
abzeichnender Versorgungsengpass ist die Folge. Be-
sorgt zeigen sich die Antragsteller Baden-Württemberg 
und Bayern vor allem hinsichtlich der zukünftigen In-
novationskraft der Medizinproduktebranche. Neben 
der ausgebremsten Innovationsfähigkeit ist gerade die 
Versorgungssicherheit mit langjährig auf dem Markt be-
währten und sicheren Medizinprodukten durch die MDR 
gefährdet. Die hohen Kosten durch zum Beispiel zusätz-
liche klinische Prüfungen für bewährte Medizinprodukte 
zwingen die Hersteller, gewisse Produkte vom Markt zu 
nehmen und Innovationsvorhaben einzustellen. Der 
Wegfall einzelner Medizinprodukte, sei es für bestimmte 
Behandlungsmethoden, für Patienten mit seltenen Erkran-
kungen oder für spezielle Anwendungen in der Kinderheil-
kunde, erzeugt bereits heute erste Versorgungsengpässe. 
Der deutsche Industrieverband SPECTARIS begrüßt, dass 
die notwendigen Maßnahmen gemeinsam erarbeitet 
und zeitnah in Brüssel eingebracht werden sollen. Ge-
rade die mittelständischen Medizintechnikhersteller 
brauchen einen Rechtsrahmen der die Zertifizierung 
von neuen, innovativen Medizinprodukten in Europa 
schnell und mit machbarem Aufwand sicherstellt. Von 
Seiten des Bundesrates wurde die Antragsvorlage dem 
Gesundheitsausschuss sowie dem Ausschuss für Fragen 
der europäischen Union und dem Wirtschaftsausschuss 
für weitere Beratungen weitergeleitet. Der Entschließungs-

antrag ist eine gemeinsame Bundesratsinitiative von 
Baden-Württemberg und Bayern. Beide Bundesländer 
gehören zu den führenden Medizintechnikregionen 
Europas. Bereits Ende 2021 hatten die Ministerkonfe-
renzen der Länder für Gesundheit und Wirtschaft die 
Bundesregierung einstimmig um Unterstützung bei der 
Abwendung weiterer Produktportfoliobereinigungen, 
Geschäftsaufgaben und drohender Versorgungsengpässe 
für Medizinprodukte aufgerufen. .

Corinna Mutter, Leiterin Regulatory Affairs 
und EU-Angelegenheiten, SPECTARIS
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Globale 
Medizintechnik.  
Auf Sprache 
und Kultur
zugeschnitten. 
Genau unser Ding.

Zerti�ziert.

Vernetzt.

Ausgezeichnet.

Erfahren.

WeltgewandtWeltgewandt In sprachlicher
Mission

Medizintechnische Fachübersetzungen
Normenkonform. Risikominimiert. Patientensicher. 

www. transline.de/medtech
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Seit Mai 2022 gilt die europäische Verordnung für Medizinprodukte 
„Medical Device Regulation“ (MDR), deren Ziele anfangs von der 
europäischen Medtech-Industrie unterstützt wurden. Nach einem 
halben Jahr stellt sich die Situation für die mittelständische Medtech-
Branche verheerend dar.

„Für den Innovationsstandort Deutsch-
land ist die MDR eine Katastrophe“, sagt 
Reinhold Blazejewski, Hersteller von High-
tech-Endoskopen. Weil immer mehr Firmen 
die MDR als Innovationsbremse ansehen, 
streben viele nun die Erstzulassung neuer 
Produkte in den USA an, weil der Markt 
wesentlich größer ist und Erstattungskon-
ditionen attraktiver. Für Patienten in Euro-
pa bedeutet dies, dass neue Therapien und 
Diagnostika womöglich erst mit erheblicher 
Verzögerung verfügbar sein werden.

Angesichts explodierender Energiepreise, 
gestörter Lieferketten und weltpolitisch 
 äußerst unsicheren Zeiten hätte es den 
Bremsklotz MDR nicht gebraucht!

Um  Innovationskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit dieser Hightech-Branche zu stär-
ken, müssen die Rahmenbedingungen ver-
bessert werden. Der Fachverband BVMed 
fordert von der Politik eine gebündelte 
Strategie, die alle Belange der Medtech-
Industr ie berücksichtigt: Forschung, 
Entwicklung, Regulierung, Produktion, 
Marktzugang. Wie kann es sein, dass die 
Automobil industrie sich seit Jahren alle 
paar Monate im Kanzler amt zum Auto-
gipfel einlädt, während die Bedeutung der 
Medizintechnik-Branche erst durch  Corona 
wirklich klar wurde?

Was ist zu tun? Die MDR muss modifiziert 
werden, damit sich auch kleine und mittlere 
Medtech-Hersteller den Zulassungsprozess 
leisten können. Die Digitalisierung der Ge-
sundheitswirtschaft (Gesundheitswesen, 
Forschung, Industrie) muss systematisch 
vorangetrieben werden. Interoperabilität, 
Cybersecurity und Digital Health sind wich-
tige Stichworte. Gerade der Bereich eHealth 
könnte einen substanziellen Beitrag zur 
 Effizienzsteigerung des Gesundheitswesens 
leisten, vor allem vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft bei gleichzeitig drama-

tischem Fachkräftemangel. Krankenhäuser 
und Arztpraxen müssen in allen Bereichen 
technisch auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Das fängt bei der IT an und hört beim 
KI-gestützten OP nicht auf, denn modernste 
Medizintechnik ist effizient, nachhaltig und 
hilft Patienten und Beschäftigten. 

Forscher, die an neuen Therapien und Pro-
dukten arbeiten, müssen einfacher auf Ge-
sundheitsdaten zugreifen können. Sinn und 
Umfang des Datenschutzes sollte überdacht 
werden, damit dieser Innovationen nicht 
verhindert, sondern hilft, Verbesserungen 
für den Menschen zu entwickeln. Auch bei 
der Formulierung von Zulassungs- und Er-
stattungsregeln und anderer Vorgaben (zum 
Beispiel bei der Methodenbewertung) sollte 
das Patientenwohl im Vordergrund stehen. 

Ein weiteres Innovationshemmnis ist 
fehlendes Kapital. Bei Fremdkapital steigt 
wegen der Zinswende die Kredithürde, und 
die öffentliche Hand wird sich angesichts 
Energiekrise, Inflation und Neuverschul-
dung mit Fördergeldern auch in Zukunft 
eher zurückhalten. Eine Alternative bei 
der Kapitalbeschaffung ist hier ein Private-
Equity-Partner, der über Erfahrung und Wis-
sen im Healthcare-Bereich verfügt. Positive 
Beispiele dafür gibt es viele – zum Nutzen 
aller beteiligten Akteure. .

DR. ANDRÉ  
ZIMMERMANN

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

Medtech-Sektor vernetzt.

Medtech – Inside

84 I Medtech zwo. Finanzen |transkript 4.2022

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 S

H
S

Die MDR:  
ein Bremsklotz 
aus Brüssel 



|transkript 4.2022 

Exemplarische Knochenplatte

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 ®

 Z
E

C
H

A

Als Pionier und Trendsetter im Bereich 
der Mikrozerspanungs-, Stanz- und 
Umformwerkzeuge hat die Zecha 
Hartmetall-Werkzeugfabrikation 
GmbH in einem gemeinsamen Projekt 
mit dem Maschinenhersteller Schwä-
bische Werkzeugmaschinen GmbH 
eine exemplarische Knochenplatte 
hergestellt.

Um bestmögliche Taktzeit, Maß-
haltigkeit und Präzision zu erreichen, 
setzten beide Firmen durch eine hoch-
dynamische Bearbeitung die Fertigung 
der Titan-Demoknochenplatte (Grade 
5) um – mit maximalen Oberflächen-
güten bis Ra 0,03 mm und größter 
Prozessstabilität. Dafür tüftelten bei-
de Expertenteams an verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten mit un-
terschiedlichsten Anforderungen auf 
dem Bearbeitungszentrum BA W02 
der Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH (SW) und mit Werkzeugen der 
Zecha GmbH. Über eine Startbohrung 
in der Mitte und durch Trochodialfrä-
sen mit einem Werkzeugdurchmes-
ser von 0,35 mm wurde die TORX® 
-Kontur als Highlight aus dem Vollen 
gefräst. 

Mit Hilfe der verwindungssteifen 
und kompakten Monoblockbauweise 
wird der Wärmegang der Maschine auf 
das Minimum reduziert. Die ein- bezie-

 Kooperation 

Medizintechnik-Duo 
fertigt effizient

hungsweise zweispindelige Fünf-Achs-
Maschine arbeitet mit der bewährten 
Linearmotortechnik von SW und garan-
tiert durch eine horizontale Bearbeitung 
mit integrierter Kühlmittelzufuhr einen 
optimalen Spänefall. Durch den Einsatz 
von hochwertigen, optimal aufeinander 
abgestimmten Zecha-Werkzeuglösun-
gen auf der BA W02 von SW wurde die 
anspruchsvolle Applikation unter Ein-
haltung kleinster Toleranzen gemeistert. 
Diese Knochenplatte ist nun medizi-
nisches Vorzeigeobjekt für kommende 
Projekte. .

Kontakt:
ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrika-
tion GmbH (www.Zecha.de)
Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH (www.sw-machines.com)

ADDITIVE FERTIGUNG  

Zahnimplantate 
aus TITAn

Das Laser Zentrum Hannover ist Teil ei-
ner DFG-Forschungsgruppe, die mit Hilfe 
additiver Verfahren Zahnimplantate aus 
Titan herstellen will. Die Implantate sol-
len durch ihre besondere Gitterstruktur 
belastbarer und damit langlebiger sein. 
Die Titanlegierung Ti-6Al-4V ist bekannt 
für ihre hohe Festigkeit, Korrosionsbe-
ständigkeit und Biokompatibilität.   .

LEOPOLDINA  

Smarte Bioelektronik 
für Haut und Gehirn

Die Materialforscherin und Ingenieurin für 
Biomedizin, Prof. Dr. Francesca Santoro 
(RWTH Aachen/FZ Jülich) wurde erhielt 
den Leopoldina Early Career Award 2022, 
der mit 30.000 Euro dotiert ist. Santoro 
arbeitet an der Optimierung von Schnitt-
stellen zwischen Nervengewebe und elek-
tronischen Mikrochips, die zu biohybriden 
neuronalen Zellen führen.   .

2022_11 medtechzwo T4M Anzeige Drittel Seite Hoch.indd   12022_11 medtechzwo T4M Anzeige Drittel Seite Hoch.indd   1 04.10.2022   15:11:5104.10.2022   15:11:51

https://www.epflex.com/
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SPECTARIS-JAHRBUCH 2022/2023 

BEWEGTE ZEITEN FÜR DEN 
STANDORT DEUTSCHLAND
Anlässlich der MEDICA 2022 veröffent-
licht der Branchenverband SPECTARIS 
die 15. Ausgabe seines Jahrbuchs „Die 
deutsche Medizintechnik-Industrie“. 
Seit 2007 hat es sich zum Standardwerk 
der deutschen Medizintechnikbranche 
entwickelt.

Eine KRISE folgt der Nächsten
Im dritten Corona-Jahr nahm die Pan-
demie das Gesundheitssystem in Be-
schlag. Und kaum jemand rechnete 
damit, dass Europa zusätzlich neue 
schwerwiegende Probleme bekommen 
würde – dank Russlands Angriffskrieg 
in der Ukraine und durch die aus den 
Sanktionspaketen gegenüber Russland 
entstandenen außerordentlichen Kos-
tenerhöhungen. Welche Auswirkun-
gen das auf die Medizintechnikbran-
che hat, wird Thema der kommenden 
Ausgabe sein.

MDR VERRINGERT INNOVATION
Die Med ica l Dev ice Reg u lat ion 
(MDR) gilt nun seit über einem Jahr. 
Bereits 2021 gab es erhebliche Umset-
zungsprobleme. Seitdem werden die 
Nachwehen der MDR für die Branche 
immer deutlicher: Die Innovations-
kraft wird massiv ausgebremst. Viele 
Medizinprodukte werden schon jetzt 
vom Markt genommen, zahlreiche 
weitere bis 2024. Nun wird ange-
strengt nach Lösungen gesucht, wie 
das Kapitel „Market Access – Markt-
zugang“ zeigt.

Stand der DIGITALISIERUNG
Das SPECTARIS-Jahrbuch 2022/2023 
befasst sich mit dem aktuellen Stand 
der Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen. Mit dem Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG) vom Dezember 2019 hat der 
Gesetzgeber einen neuen Leistungsan-
spruch für gesetzlich Versicherte auf 
die Versorgung unter Verwendung von 
digitalen Gesundheitsanwendungen 

(DiGA) geschaffen („App auf Rezept“). 
Wie erfolgreich sind DiGA nach zwei 
Jahren? Außerdem im Buch: die euro-
päische KI-Verordnung und das Thema 
Cybersicherheit.

Die aktuelle Branchenpublikation 
widmet sich den Schwerpunktthemen 
der vergangenen zwölf Monate. Zu 
finden sind Berichte über die interna-
tionalen Medtech-Märkte, darunter 
ein Update zu China, den USA, Groß-
britannien und Indonesien sowie zur 
Situation in Russland seit den Sanktio-
nen. Es gibt außerdem Neuigkeiten zur 
Hilfsmittelversorgung und Auskunft 
über die neue EU-HTA-Verordnung so-
wie Beiträge über spannende und aktu-
elle Forschungsprojekte.

Das rund 130 Seiten umfassende 
Jahrbuch erscheint Mitte November 
und kann dann ( https://www. spectaris.
de/medizintechnik) heruntergeladen 
werden. Alternativ ist eine kostenfreie 
Bestellung des Buches (zzgl. Versand-
kosten) bei  SPECTARIS möglich. •

Jana Mallok, mallok@spectaris, 
Junior-Referentin 

Fachverband Medizintechnik

ODU-MAC®

Modulare Steckverbinder

Kombination von Signal,
Koax, Daten uvm.

Zuverlässige Verriegelungen

Hohe Kontaktsicherheit

Inkl. Kabelkonfektionierung

FLEXIBEL
UND

ZUVERLÄSSIG

www.odu.de

Besuchen Sie uns auf der

von 14. – 17. November
in Halle 8A, Stand P19in Halle 8A, Stand P19

mailto:mallok@spectaris.de
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Nonlinear-Module (l.), Vogelkäfig-Spulen-Modell (r.)

Simulation hilft Biomedizintechnikern, bessere Geräte schneller 
und kostengünstiger zu entwickeln. Immer mehr Unternehmen 
setzen auf die virtuelle Produktentwicklung.

von Dr. Phillip Oberdorfer, Comsol Multiphysics GmbH

Virtuelle 
Entwicklung

Von den Fortschritten schnellerer 
Hardware und effizienterer Lösungs-
algorithmen für immer genauere und 
schnellere Simulationsmodelle pro-
fitieren sämtliche Forschungs- und 
Industriezweige. Auch in biomedizin-
technischen Unternehmen gewinnt die 
virtuelle Produkt- und Prozessentwick-
lung an Relevanz. Die Gründe dafür 
liegen in den Vorteilen des Einsatzes 
von Modellen, die stets in Kombinati-
on mit Experimenten genutzt werden 
sollten.

Patientensicherheit
Die Hauptmotivation für den Einsatz 
von Simulation in der Biomedizin-
technik-Entwicklung sind die Patien-
ten. Mit Modellen können Ingenieure 
bessere Geräte und Behandlungsme-
thoden für Patienten entwickeln und 
herausfinden, welche Methoden un-
ter bestimmten Anforderungen am 
sichersten sind. Simulation kann er-
mitteln, ob eine Behandlung oder ein 
Gerät unabsichtlichen Schaden am Pa-
tienten hervorrufen, wie beispielswei-
se die Energieaufnahme des Gewebes 
durch Schrittmacher oder Defibrillato-
ren oder die elektromagnetisch erzeug-
te Wärme während eines MRTs.

Weniger klinische Tests
Durch die Reduzierung vorklinischer 
Tests während der Prototyp-, Entwick-
lungs- und Genehmigungsphasen 
können mit Hilfe von Simulation ent-
wickelte Produkte schneller auf den 

Markt gebracht werden. Um während 
des Entwicklungszyklus Kosten zu spa-
ren, kann die Simulation einen Teil der 
Arbeit übernehmen, die normalerwei-
se durch kostspielige experimentelle 
Tests und klinische Prüfungen erledigt 
wird. Optimierte Geräte, die kostenef-
fizienter entwickelt werden, könnten 
am Ende zu weniger kostspieligen Be-
handlungen für die Patienten führen.

Tieferes Verständnis
Physikalische Wechselwirkungen zwi-
schen Ohr und Hörgerät, die Vertei-
lung von Wirkstoffen im menschlichen 
Körper oder die Funktionsprinzipien 
von Ultraschall, MRT und anderen 
bildgebenden Verfahren – unzählige 
biomedizinische Prozesse sind im Ex-
periment nicht räumlich und zeitlich 
aufgelöst erfassbar. Simulationen da-
gegen ermöglichen per se die Analyse 

beliebiger Variablen und abgeleiteter 
Größen an jedem Punkt der Modelle. 
Das größte Erkenntnispotential ergibt 
sich aus der Kombination von Experi-
ment und Simulation.

Neue Wege gehen
Neben dem besseren Verstehen der 
vorhandenen Geräte und Prozesse ist 
Simulation vor allem dann spannend, 
wenn es um die Entwicklung völlig 
neuer Technologien geht. Das einfache, 
gefahrlose und vergleichsweise kos-
tengünstige Umsetzen von Was wäre, 
wenn …?-Szenarien mittels virtueller 
Modelle eröffnet neue Möglichkeiten, 
einen Blick über den Tellerrand zu wer-
fen. Hochwertige Visualisierungen von 
Simulationsergebnissen und spezielle 
Apps – nutzbar für auch unerfahrene 
Anwender – treiben die Demokratisie-
rung der Simulation voran. •
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Medizinische Software, Wearables und 
Apps sind ein globaler Zukunftsmarkt. 
Doch damit IoT-Geräte sinnvoll und 
sicher in der Medizin zum Einsatz kom-
men, müssen sie als Medizinprodukte 
zugelassen werden.

Patientensicherheit im Fokus
Abgesehen von Compliance- und Si-
cherheitsaspekten haben DiGAs nur 
dann international Marktchancen, 
wenn sie die dem globalen Wettbe-
werb standhalten. Sind sie perfekt an 
die sprachlichen, kulturellen und tech-
nischen Anforderungen der Zielmärkte 
angepasst, finden sich Anwender welt-
weit schnell zurecht. 

Präzise Terminologie und Überset-
zung nach dem Vier-Augen-Prinzip 
der ISO 17100 sind daher wichtige 
Voraussetzungen für die erfolgreiche 
sprachliche Internationalisierung von 
DiGAs. Dabei prüft nach dem Überset-
zen ein qualifizierter Korrekturleser, ob 
alle Inhalte verständlich und eindeutig 
formuliert sind – in jeder Zielsprache. 
So entspricht die Übersetzung auch den 
Anforderungen der MDR.

Usability für jeden Markt
Jede lokale Zielgruppe interagiert 
anders mit einem Softwareprodukt. 
Ein zielmarkt-spezifisches UX-Testing 
sichert Akzeptanz und Erfolg der Lö-
sung über alle Grenzen hinweg. Dabei 
führen muttersprachliche Linguisten 
in den Zielländern unter Realbedin-
gungen eine linguistisch-funktionelle 
Qualitätssicherung durch. Benutzer-
freundlichkeit und intuitive Bedienung 

DiGAs für  
globale Märkte
Beste Chancen auf Zulassung hat eine digitale Gesundheitsan-
wendung, genannt DiGA, wenn sie leicht zu verstehen und zu  
bedienen ist – im globalen Roll-out über alle Sprachgrenzen hinweg. 

sowie das „Look and Feel“ im finalen 
Layout werden genau unter die Lupe 
genommen. Zudem prüfen sie unter an-
derem Längenbegrenzungen in Head-
lines, Buttons und Menü-Elementen. 

Zertifizierte Prozesse
Im Gegensatz zu frei verkäuflichen 
Consumer-Angeboten unterliegen 
medizinische DiGAs strengen regu-

latorischen Anforderungen. Ist ein 
Übersetzungspartner nach ISO 13485 
zertifiziert, erspart sich der Inverkehr-
bringer aufwendige Lieferantenaudits.

Die Transline Gruppe ist auf Medizin, 
Medizintechnik und Softwarelokali-
sierung spezialisiert und bietet über 
Jahrzehnte gewachsenes Know-how 
in allen drei Disziplinen. Über die re-
levanten Zertifizierungen hinaus bietet 
Transline alle sprachlichen Leistungen, 
die während des Produktlebenszyklus 
gefragt sind. Wo möglich, automatisiert 
eine integrative Portallösung alle ma-
nuellen Schritte und sorgt so für ma-
ximale Prozesssicherheit. Gleichzeitig 
profitiert der Kunde von verkürzten 
Lieferfristen, verbesserter Qualität und 
Kostenersparnis beim Übersetzen. •

Kontakt
Zoryana Waldmüller
zwaldmueller@transline.de
www.transline.de/medtech 

ZORYANA WALDMÜLLER
Branchenmanager Medizintechnik 

bei Transline

88 I Medtech zwo.  |transkript 4.2022



Vereinfachte Audits ganz 
ohne Schrecken, integriertes 
Dokumentenmanagement 
(DMS) sowie datenbasier-
te Geschäftsmodelle: Der 
Branchensoftwarespezia-
list Kumavision zeigt auf 
der  Medica (Halle 15/Stand 
K16), wie Medizinprodukte-
Hersteller und Händler mit 
Kumavision regulatorische 
Anforderungen sicher umset-

KUMAVISION

KUMAVISION: Zukunft durch Digitalisierung
zen sowie die Chancen von 
Online-Plattformen mit kli-
nischen und medizinischen 
Daten nutzen. Die ausgebau-
te DMS-Integration bildet 
den gesamten Produktle-
benszyklus und schafft einen 
„Single Point of Thruth“, der 
eine rückverfolgbare Zu-
ordnung aller Dokumente 
(Zeichnungen, Zulassungs-/
Konformitätsbescheinigun-

gen, Lieferantennachweise, 
Zertifikate, Reparaturnach-
weise, CAPA-/FMEA-Doku-
mentation …) bis auf Kom-
ponentenebene sicherstellt. 
Neben der Steigerung der 
innerbetrieblichen Trans-
parenz und Effizienz mit 
der ERP-Branchensoftsoft-
ware für die Medizintechnik 
legt Kumavision mit neuen 
Beratungs- und Servicean-

geboten den Fokus auf die 
Konzeption und Umsetzung 
zukunftsfähiger IT- und Digi-
talisierungsstrategien.
 www.kumavision.com 

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

|transkript 4.2022 produkte  medtech zwo. I 89

Als CDMO für Medizintech-
nik- und Diagnostik lösungen 
unterstützt Sanner bei der 
Entwicklung neuer Kunst-
stoffkomponenten und me-
dizintechnischer Produkte 
– von der ersten Idee über 
die Konzipierung des Pro-
duktionssystems und die Ent-
wicklung des Devices bis zur 
Serienfertigung. Modernste 
Technologien wie VR oder 

SANNER GROUP

Von der Idee bis zur Serienfertigung
3D-Druck helfen dabei, wich-
tige Medizinprodukte schnel-
ler in die Industrialisierung 
zu bringen. Der holistische 
 Sanner IDP Process® ermög-
licht eine effiziente Planung 
und Umsetzung kundenin-
dividueller Projekte. So hat 
Sanner beispielsweise kürz-
lich ein neues Konzept für 
die Fertigung und Montage 
eines Verabreichungssystems 

in Kleinserie im Reinraum 
entwickelt: Der Aufbau von 
Montagearbeitsplätzen in VR 
macht die Montage virtuell 
erlebbar und ermöglicht es, 
sämtliche Prozesse effizienter 
zu testen – mit einer Zeiter-
sparnis von rund 20 Prozent. 
Davon können Besucher der 
Compamed sich in Halle 8b 
an Stand L04 überzeugen.

www.sanner-group.com 

Heike Lang
Tel.: +49 6251 938-259 
Fax: +49 6251 938-44-259
H.Lang@sanner-group.comB
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www.zecha.de

Neueste Technologien für die Medizintechnik

IGUANA



Die Maschinen- und Anlagenbauer stel-
len sich auf spürbar härtere Wintermona-
te ein, können dabei aber immer noch auf 
Wachstum im laufenden und teilweise 
auch im kommenden Jahr bauen. Sorgen 
bereiten den Unternehmen steigende 
Energie- und Rohstoffpreise sowie die 
die Versorgungssicherheit mit Erdgas 
und Strom im eigenen Betrieb.

Zwar geraten Produktion und Lieferfä-
higkeit des Maschinen- und Anlagenbaus 
in Deutschland durch Preissteigerun-
gen sowie die mangelnde Verfügbar-
keit von Erdgas und Strom zunehmend 
unter Druck. Rund drei von vier Un-
ternehmen erwarten aber trotz all der 
widrigen Umstände im laufenden Jahr 
ein nominales, wenngleich vornehmlich 
inflationsgetriebenes Umsatzwachstum. 
Für 2023 erwarten dies zwei von drei 
Maschinenbaubetrieben. Dies geht aus 
aktuellen Zahlen einer Blitzumfrage des 
VDMA hervor, an der 641 Mitgliedsun-
ternehmen vom 20. bis 22. September 
teilnahmen.

Doch die Aussichten verdüstern sich: 
57 Prozent der Unternehmen, also mehr 
als jedes Zweite, erwarten eine Verschär-
fung der Situation in den nächsten sechs 
Monaten. Sorgen bereiten den Unterneh-
men nicht nur steigende Energie- und 
Rohstoffpreise. Im Fokus stehen vor 
allem Schwierigkeiten, überhaupt die 
Versorgungssicherheit mit Erdgas und 

 Blitzumfrage 

Maschinenbau bleibt 
robust 

TERMINE

7.–9. Februar 2023, 
Anaheim (USA)
MD&M West German Pavillon

April 2023, Bangalore, New Delhi
Unternehmerreise nach Indien

Strom im eigenen Betrieb zu gewähr-
leisten. Etwa zwei Drittel der Unter-
nehmen, die auf der Suche nach einem 
Festpreisvertrag für Erdgas sind, werden 
mangels Angebots der Versorger nicht 
fündig. Bei Strom sind es sogar sieben 
von zehn Unternehmen. Nicht selten 
kann der kurzfristige Bedarf nur über 
den Spotmarkt gedeckt werden – zu 
volatilen Preisen und ohne vernünftige 
Planungssicherheit.

Als Reaktion auf die Probleme in der 
Energieversorgung haben rund neun 
von zehn Unternehmen verschiedene 
Ausweichmaßnahmen angestoßen. Für 
85 Prozent sind Einsparungen das erste 
Mittel der Wahl, um den Verbrauch im 
eigenen Unternehmen zu reduzieren. 
36 Prozent weichen, wo immer möglich, 
auf andere Energieträger aus und fast 
jeder Dritte hat sein Einkaufsverhalten 
verändert. Doch auch die Vermeidung 
oder Verlagerung von energieintensiven 
Produktionsschritten ist für 16 Prozent 
der Unternehmen ein Thema.

AG  wird BVMed-Mitglied
Die Arbeitsgemeinschaft Medizintech-
nik des VDMA ist seit Juli Mitglied des 
Bundesverbands Medizintechnologie 
( BVMed). Er repräsentiert rund 240 
Hersteller, Händler und Zulieferer der 
Medizintechnik-Branche sowie Hilfsmit-
tel-Leistungserbringer und Homecare-

90 I medtech zwo. CLUSTER UND VERBÄNDE |transkript 4.2022

Versorger. „Die BVMed-VDMA-Allianz 
ist Ausdruck einer engen, strategischen 
Verbindung zwischen Herstellern und 
Zulieferern der Medizintechnik-Bran-
che. Wir wollen den gestiegenen regu-
latorischen Anforderungen aus der EU-
Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 
und weiteren Herausforderungen für die 
MedTech-Branche gemeinsam in einem 
ganzheitlichen Ansatz gerecht werden“, 
so Dr. Marc-Pierre Möll, Geschäftsfüh-
rer und Vorstandsmitglied des BVMed, 
und Niklas Kuczaty, Geschäftsführer der 
VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medizin-
technik.

Der VDMA vertritt rund 3500 deutsche 
und europäische Unternehmen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus. Die Industrie 
steht für Innovation, Exportorientierung, 
Mittelstand und beschäftigt rund vier 
Millionen Menschen in Europa, davon 
mehr als eine Million allein in Deutsch-
land.

Innerhalb des VDMA bildet die AG 
Medizintechnik die europäische Platt-
form rund um produktionstechnische 
Fragestellungen in der Medizintechnik. 
Als Netzwerk für die Zuliefererindustrie 
der Medizintechnikbranche bildet der 
Verband mit insgesamt über 325 Unter-
nehmen, Forschungsinstituten und Start-
ups die komplette Wertschöpfungskette 
der Medizintechnik ab. .

Kontakt

VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik

Niklas Kuczaty, E-Mail: n.kuczaty@vdw.de
Der VDMA präsentiert sich auf der COMPAMED mit acht Mitgliedsunternehmen in Halle 8a, 
am Stand N35.B
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Das Wiener Medtech-Start-up Brainhero 
hat ein Neurofeedback-Training für Kin-
der und Jugendliche mit Autismus sowie 
ADHS entwickelt, das die Patienten zu 
Hause in ihrer vertrauten Umgebung 
nutzen können. Die Anwendung wurde 
nun europaweit als medizinisches Pro-
dukt zugelassen. Der Verkauf startet zu-
nächst in Deutschland und Österreich.

Die App, die Christof Götz, Gründer 
von Brainhero, und sein Team entwi-
ckelt haben, soll die Lernfähigkeit, Kon-
zentration und die soziale Interaktion 
der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen verbessern und damit ihnen und 
ihren Familien das Leben und den Alltag 
erleichtern. 

Neurofeedback als Chance
Nach der Autismus-Diagnose bei Götz‘ 
Tochter, stellte er fest, dass professionel-
le Unterstützung und Therapiemöglich-
keiten nur schwer zu finden oder sehr 
aufwendig waren. Die betreuende The-
rapeutin brachte das Thema Neurofeed-
back zur Sprache – eine nicht-invasive 
Methode zur Messung und Kontrolle 
der Gehirnaktivität mit Hilfe eines 
EEGs. Diese Therapieform ermöglicht 
es, die Gehirnaktivität durch Kondi-
tionierung (etwa mit einer Spiel-App) 
neu zu trainieren. Allerdings war die 

 Brainhero 

NeuroFeedback-Training 
für zu Hause Präzision trifft 

Produktivität

Mit dem zweispindligen 
Bearbeitungszentrum 
BA W02-22i, das mit Linear- und 
Torque-Motoren und integrierter 
Automatisierung ausgestattet ist, 
kann das Produktionsvolumen 
schnell gesteigert werden.

Highlights: 

– Hohe Maschinensteifigkeit durch
patentierte Monoblockbauweise für
mehr Präzision durch Stabilität

– Linear- und Torquemotoren in den
Vorschubachsen

– Freier Fall von Spänen durch
horizontale Bearbeitung

– Kleine Grundfläche (ca. 4 m²)
– Ideale Zugänglichkeit für Wartungs-  
 und Servicearbeiten

sw-machines.com 

Integrierbarkeit in den Alltag bei zusätz-
lichen zwei bis drei Sessions pro Woche 
schwierig. So reifte 2017 der Gedanke 
eines mobilen Neurofeedback-Trainings 
für zu Hause. Kontakte zu Neurowis-
senschaftlern, Medizintechnikern und 
nicht zuletzt zur MedUni Wien waren 
schnell geknüpft.

Auf Basis bestehender Studien ent-
wickelte Götz mit seinem Team und 
der Unterstützung wissenschaftlicher 
Berater die Hard- und Software – be-
stehend aus der Trainings-App und ei-
nem mobilen EEG, das dank Bluetooth 
mit einem Tablet verbunden werden 
kann. Gesteuert wird das Training von 
den Anwendern mit ihren Gedanken – 
unkompliziert und kabellos. Die erste 
Patientin war schnell gefunden – seine 
Tochter. Bei regelmäßiger Anwendung 
zeigten sich schon nach etwa drei Mo-
naten erste positive Effekte, die auch 
in der Schule und im Bekanntenkreis 
bemerkt wurden.

Das mobile Neurofeedback-Training 
soll Therapeuten in Kliniken und The-
rapiezentren bei ihrer Arbeit und vor 
allem die Patienten unterstützend be-
gleiten. Derzeit planen Kliniken und 
Praxen in Deutschland sowie Öster-
reich, sie in ihren stationären Thera-
pieplan zu integrieren.  .

Das Team von Brainhero: Nicole Bilek – Head of Communications; Dr. Elena Deliu –  
Head of Scientific Research; Christof Götz – CEO; David Pollreisz – CTO/PRRC;  
Nicole Weinert – Head of Data Science; Barbara Dzino – Head of Operations

https://sw-machines.com/


Lasernahtschweißen des Titangehäuses eines Herzschrittmachers
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Stent, Endoskop, Herzschrittmacher 
oder Implantat – in der Medizintechnik 
schweißt, schneidet, markiert und druckt 
der Laser filigrane und hochsensible Ge-
räte und Teile. Er arbeitet verschleißfrei, 
berührungslos und mit chirurgischer 
Präzision. Trumpf treibt diese Entwick-
lung mit modernsten Anlagen und pro-
zesstechnischer Kompetenz voran. 

Der Blick zurück
Alles beginnt im Jahr 1973 mit einer 
wahren Pionierleistung der Entwickler 
von Haas-Laser – heute Trumpf: Mit ih-
rem Gerät zum Punkt- und Nahtschwei-
ßen ebnen sie dem Laser den Weg in die 
industrielle Fertigung. Zu den Anwen-
dern der ersten Stunde gehören zahl-
reiche Medizintechnik-Hersteller. Sie 
haben endlich ein flexibles Werkzeug, 

mit dem sie ihre Produkte hochpräzi-
se fertigen können. Die Richard Wolf 
GmbH schweißt ab 1977 Endoskope 
mit einem Laser von Haas. Aesculap 
holt sich die neue Technologie 1981 
ins Haus, Biotronik nutzt ab 1987 eine 
Laseranlage zum Dichtschweißen von 
Herzschrittmachern. 

Bereits 1985 gelingt Haas-Laser der 
nächste Quantensprung: Das Unterneh-
men bringt das erste industrielle Laser-
lichtkabel auf den Markt – und damit 
mehr Flexibilität in die Fertigung. Der 
Laserstrahl lässt sich nun aufsplitten und 
schweißt dadurch beispielsweise vier 
Längsnähte an einem Endoskop-Schaft 
parallel. Fünf Jahre später macht Trumpf 
das Laserschweißen im Dentallabor zum 
Standard. Höhere Laserleistungen er-
möglichen in den 1980er Jahren erstmals 

auch das Schneiden von Medizinproduk-
ten – zum Beispiel von Titanimplantaten. 

Besser markiert
1990 hält das Lasermarkieren Einzug in 
die Medizintechnik. Die Ultrakurzpulsla-
ser beeinflussen die Oberflächenbeschaf-
fenheit nur gering und ermöglichen das 
Aufbringen von kleinsten Data-Matrix-
Codes. Mit der Integration von Haas- 
Laser im Jahr 1996 baut Trumpf die Kom-
petenz im Medizintechnikbereich weiter 
aus. Diodengepumpte Beschriftungslaser 
sorgen ab 1998 für ein Qualitätsplus beim 
Laserbeschriften. 2005 folgen Geräte für 
die Mikrobearbeitung. 

Heute ist der 3D-Druck in der Ferti-
gung von Medizinprodukten ein wich-
tiges Verfahren: Individuelle Implantate 
entstehen mittels additiver Fertigung aus 
Laserlicht und Metallpulver. Mit einer 
Trumpf-Anlage druckt Heraeus sie aus 
amorphen Metallen. Diese sind extrem 
fest, hoch elastisch und sehr verschleiß-
fest.

Fit für die Zukunft
Ein wichtiger Trend ist die Automa-
tisierung. Mit dabei: Trumpf mit Sys-
temlösungen, einzelnen Modulen und 
Laserquellen. Die Laserexperten be-
gleiten die Anwender auch bei dieser 
Entwicklung über den kompletten Le-
benszyklus eines Medizinprodukts mit 
ihrem jahrzehntelangen Experten- und 
Branchenwissen. •

In der Medizintechnik ist häufig Laserlicht im Spiel. Kein Wunder, 
schließlich ist der Laser ein flexibles Werkzeug. Mit seinen Strahl-
quellen und Lasersystemen begleitet TRUMPF diese Entwicklung 
bereits seit 50 Jahren.

von Dr. Bernd Block, Branchenmanager Medizintechnik,  
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH

Langjähriges 
Traumpaar



Die ISO 10993-5 ist für jedes Medizinprodukt ein wichtiges Test-
verfahren, um in der Produktentwicklung voranschreiten zu können. 
Die nachfolgenden Investitionen hängen also von der Validität  
der Testergebnisse ab. Doch es gibt ein systematisches Problem,  
das viele Labore betrifft und die Ergebnisse massiv verzerrt.

In der Ausgabe 2/2022 (Labortest 
als Fallstr ick) wurde bereits the-
matisiert, dass der Zytotoxizitäts-
test je nach Prüf labor zu extrem 
verschiedenen Ergebnissen für das 
gleiche Produkt und Material füh-
ren kann. In Extremfällen führt dies 
wie im unteren Beispiel zu einem 
Testergebnis von 96% Zytotoxizität  
(n = 3) in einem Labor und einem 
nicht zytotoxischen Ergebnis von 
3,3% in einem anderen Labor (beide 
Labore sind akkreditiert, gleiches 
Material, gleiche Extraktionspara-
meter, L929 Zellen). Ein Ringversuch 
unter 52 Prüflaboren hat gezeigt, dass 
hoch zytotoxische Materialien in 40% 
der Labore als nicht zytotoxisch ge-
prüft wurden (Quelle: johner-institut.
de/blog). Die Erfahrung zeigt, dass 
dies in gleicher Weise für akkreditier-
te Labore gilt. Es handelt sich hierbei 
also weder um Einzelfälle, noch um 
Sonderfälle.

Nach dem Angebot zum fachlichen 
Austausch über dieses Problem, gab 
es eine Vielzahl an Rückfragen von 
Laboren. Als Antwort hier ein zielfüh-
render Ansatz zur Homogenisierung 
dieser inakzeptablen Schwankungen:

Lösung gefunden
Die ISO 10993-5 nennt zwar verschie-
dene mögliche Kontrollmaterialien 
für Positivkontrollen, hält sich aber 
mit einer Aussage zu deren Effekthö-
he zurück. Dies erklärt sich dadurch, 
dass Materialien je nach Fertigung 

in jedem akkreditierten Labor eigent-
lich zumindest über/um 30% liegen. 
Ein Problem hierbei ist aber die sehr 
sprunghafte Kurve von SLS, sodass die 
Daten sehr vorsichtig zu betrachten 
sind. Die Validierung mit SLS erscheint 
aber grundsätzlich zielführend. 

Vergleichend wurde die IC50-Be-
st immung mit DMSO wiederholt. 
DMSO wird häufig als Positivkontrol-
le eingesetzt und zeigt einen deutlich 
flacheren Kurvenverlauf. Nimmt man 
wie bei SLS eine akzeptable Schwan-
kungsbreite von ca. 100% zur Ziel-
konzentration an, so erhält man einen 
Zielrange der IC50 von DMSO von 
25–60% bei einer Konzentration von 
1,25–2,5% DMSO. 

Anliegen der BiocompTox ist es, 
dass akkreditierte Zytotoxizitätstests 
zwischen den Laboren eine bestmög-
liche Vergleichbarkeit aufweisen. 

und Additiven schwanken und somit 
eine absolute Aussage schwierig bis 
unmöglich ist. In Abschnitt A.2.3.2 
gibt die Norm jedoch für SLS (Sodium 
Dodecyl Sulfate, CAS 151-21-3) einen 
akzeptablen IC50 Range von 0.07 mg/
ml bis 0.116 mg/ml an. Deshalb wurde 
für SLS eine IC50 Kurve mit der Zellli-
nie L929 bestimmt und diese an dem 
normativ vergebenen IC50-Range ad-
justiert.

Grundsätzlich ist in der Grafik zu se-
hen, dass eine saubere Validierung auf 
Basis der IC50 von SLS in keinem Falle 
dazu führen sollte, dass ein Testergeb-
nis von 3% bis 96% schwankt. Maximal 
wäre eine Schwankung von ca. 90% bis 
30% zu erwarten. Dies könnte als  In-
diz gesehen werden, dass eine Validie-
rung mit SLS womöglich nicht in allen 
Laboren stattgefunden hat. Ein extrem 
stark zytotoxisches Produkt sollte also 

Gleiche Substanz, formal gleiche Messung, konträres Ergebnis
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ISO 10993-5: 
TestProblem
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Eine hundertprozentige Kongruenz 
ist bei bei biologischen Textsystemen 
nicht zu erwarten. Die konsequente 
Validierung mit Kontrollsubstanzen 
mit einem konstanten Monitoring der 
Kontrollen wäre aber wünschenswert 
und zielführend. Die IC50-Bestim-
mung mit SLS wird dagegen nicht als 
zielführend und zu fehlerbehaftet an-
gesehen, daher wird der Einsatz von 
DMSO als Kontrollsubstanz mit einem 
Zielwertfenster für einen definierten 
Konzentrationsrange vorgeschlagen. 

Mit dem Ziel, ein positives Ergebnis für 
die Positivkontrolle zu erhalten, wird fol-
gender EC-Range (effective concentration) 
vorgeschlagen: EC (DMSO) = 30-60% Zy-
totoxizität (für 1,25–2,5% DMSO). 

Dieser EC-Range hat diverse Vor-
teile zum IC50 von SLS. Zum einen 
ist ein Range besser anzuvisieren, als 
ein IC50-Wert, der naturgemäß im 
sprunghaftesten Bereich der Funktion 
liegt und damit schwer bestimmbar ist. 
Zudem wird sich an der natürlichen 
Schwankungsbreite des Textsystems 
und dem Grenzwert von 30% orien-
tiert. Die Zielwerte für DMSO korrelie-
ren (gleiches Testsystem) mit der IC50 
von SLS und der oben erwähnten Ver-
gleichsmessungen. Die Ergebnisse und 
Kurven sind untereinander stimmig.  .

medtech zwo. Für viele Medizinpro-
dukte-Hersteller ist das Problem fachlich 
schwer greifbar. Wie würden Sie es be-
schreiben? 

Hendrik Rudolf. Stellen Sie sich vor, Sie 
stellen Thermometer her, führen aber kei-
ne Kalibrierung durch. Stattdessen ziehen 
Sie willkürlich Linien neben dem Steigrohr 
und schreiben die Temperatur daneben. 
Das ist exakt das Problem, was hier vor-
liegt. Das sieht alles korrekt aus, bis Sie 
ein anderes Thermometer dazu holen.

medtech zwo. Sollte nicht aber die Ak-
kreditierung genau das berücksichtigen?

Laborauswahl hinterfragen

Hendrik Rudolf. Eigentlich schon, aber 
offenbar orientiert man sich hier eher an 

Normativ vorgegebener IC50 Range für SLS

EC-Zielrange für DMSO

    IC50-Bestimmung: SLS

   EC-Range: DMSO

anderen Punkten, zum Beispiel an der 
Reproduzierbarkeit der Testergebnisse.

medtech zwo. Was können die Her-
steller tun?

Hendrik Rudolf. Es ist unumgänglich, 
die Laborauswahl zu hinterfragen und 
auf Basis der obigen IC50 Daten zu 
bestätigen. Unser Vorschlag: der Einsatz 
von DMSO als Kontrollsubstanz mit ei-
nem Zielwertfenster für einen definierten 
Konzentrationsrange. Für individuelle 
Rückfragen, auch was die Auswirkungen 
angeht, stehe ich gerne zur Verfügung 
hendrik.rudolf@biocomptox.com .

DIPL. ING. (FH)  
HENDRIK RUDOLF 

CEO BiocompTox GmbH 
in Ludwigslust
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Zu den Erfolgsfaktoren der Medizintechnik gehört, 
Fachwissen kontinuierlich aufzubauen und zu pflegen: 
Hierfür beinhaltet das gerade veröffentlichte Weiter-
bildungsangebot der MedicalMountains GmbH für 
das kommende Jahr rund 160 Einzelseminare und 13 
Zertifikatslehrgänge. Anmeldungen sind ab sofort 
möglich.

Wenn ein Begriff das gesamte Programm beschrei-
ben könnte, dann wäre „Know-how“ zutreffend, fin-
det Tamara Becker. Sie ist bei der MedicalMountains 
GmbH für den Bereich Aus- und Weiterbildung in der 
Medizintechnik zuständig. Know-how bedeute „zum 
einen, die jeweiligen Erfordernisse im Lebenszyklus ei-
nes Medizinprodukts zu kennen und zu beherrschen. 
Zum anderen, ein übergreifendes Verständnis für Ver-
fahren und Prozesse zu entwickeln.“ Die Verbindung 
von Wissen und Anwendung zu schaffen, sei bei der 
Planung ausschlaggebend – und für die teilnehmen-
den Unternehmen ein verlässlicher Mehrwert, die 
Herausforderungen von heute zu bewältigen und 
sich für die Zukunft aufzustellen. 

Das bedeutet für das Jahr 2023: Die meisten Se-
minare bleiben unverändert, einige sind inhaltlich 
überarbeitet und mehr als ein Dutzend kommen 
neu dazu. Auch bei den Zertifikatslehrgängen gibt 
es eine Premiere: Erstmals können sich Teilnehmer 

 Weiterbildung

Wissen trifft Anwendung
als „International Approval Manager“ qualifizieren. 
„Nicht nur in Europa werden die Zulassungsverfahren 
immer komplexer, sondern so gut wie weltweit“, gibt 
MedicalMountains-Geschäftsführerin Julia Steckeler 
zu bedenken. „Umso wichtiger ist es, grundlegen-
de Konzepte und Arbeitsweisen der Regulatorik zu 
verinnerlichen und bei wichtigen Absatzmärkten zu 
vertiefen.“ Wer bereits den Zertifikatslehrgang zum 
Regulatory Affairs Manager besucht habe, könne mit 
dem neuen Angebot noch tiefer eintauchen. „Fragen 
der Zulassung werden künftig noch an Bedeutung 
gewinnen“, ist Julia Steckeler überzeugt, und damit 
schließe sich in gewisser Weise der Kreis. Im Pro-
gramm machten die Bereiche „Qualitätsmanagement 
und Regulatory Affairs“, „Rechtliche Vorgaben“, „Neue 
Technologien und Verfahren“ und „Sauberkeit von 
Medizinprodukten“ den thematischen Großteil aus. 
„All diese Punkte laufen darauf hinaus, innovative, si-
chere und leistungsfähige Medizinprodukte in Verkehr 
bringen zu können.“ Flankiert werden die Bereiche von 
den Themenblöcken „Management und Marketing“ 
und „Prozessoptimierung und KI“. 

Nicht nur inhaltlich, sondern auch bei den Veran-
staltungen selbst bleibt die MedicalMountains GmbH 
auf der Höhe der Zeit. Eine hybride beziehungsweise 
Online-Teilnahme gehört zum Standard, wenngleich 

TERMINE

28. November 2022, Tuttlingen
Kompaktkurs „IVDR – von den Grund-
lagen bis zur Umsetzung“ 

08. Dezember 2022, Tuttlingen
Visionsprozess Workshop 
„Kooperation“ Teil 2

auch die Vor-Ort-Präsenz ihren Stellenwert hat. „Wir 
orientieren uns daran, welches Format die Inhalte am 
besten transportiert“, sagt Tamara Becker. Insgesamt 
ließen sich jedoch einige Wegstrecken einsparen, 
was dem Wunsch nach mehr Ressourcenschutz und 
Nachhaltigkeit entgegenkommt. Dazu trägt auch der 
Verzicht auf gedruckte Seminarunterlagen bei. Darü-
ber hinaus unterstützt die MedicalMountains GmbH 
ein Wiederaufforstungsprojekt in Ghana: Für jedes 
20. Teilnehmerfeedback wird ein Baum gepflanzt.  .

www.medicalmountains.de/ 
weiterbildung
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Es erwarten Sie Live-Demos und Fachvorträge erfahrener Anwender zu den Themen Lasermarkieren,   
Bildverarbeitung, Mikrobearbeitung, additive Fertigung und klassisches Laserschneiden und -schweißen. 
Neben Marktplätzen mit Partnern, welche die verschiedenen Phasen im Produktlebenszyklus begleiten,  
stehen Qualifizierungsprozesse und das Thema Unique Device Identification im Fokus.

Ab Dezember 2022 Teilnahme sichern unter: www.trumpf.com/s  /medicalphotonics3

Sichern Sie sich wertvolles Wissen  
für Ihre medizintechnische Fertigung!

MEDICAL PHOTONICS
8. Februar 2023 | Ditzingen



Das Medical Valley Europäische Metropolregion Nürn-
berg ist eine der dynamischsten Medizintechnikregionen 
weltweit und wurde im Jahr 2010 als einer von 15 Spit-
zenclustern durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ausgewählt. Durch die große Vielfalt des 
Service-Portfolios unterstützt Medical Valley Start-ups, 
KMU und Global Player entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette  –  von der ersten Idee über die technische 
Umsetzung bis hin zu Marktzugang und Erstattung.  Ein 
besonders spannendes und zukunftsweisendes Projekt 
im Medical Valley-Netzwerk ist TEAM-X.

Im vergangenen Jahr initiierten Bayern Innovativ und 
Medical Valley EMN e. V. die Bildung eines Konsortiums 
zur Bewerbung für eine Unterstützung im Rahmen des 
Förderwettbewerbes „Innovative und praxisnahe Anwen-
dungen und Datenräume im digitalen Ökosystem Gaia-X“. 

Zum Jahresbeginn 2022 startete das Forschungs-
projekt TEAM-X (Trusted Ecosystem of Applied Medical 
Data eXchange) mit einer Laufzeit von drei Jahren und 
Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz. 

TEAM-X erforscht und implementiert Lösungen, mit 
denen eine zukünftige Gesundheitsversorgung die sek-
toralen und domänenbezogenen Grenzen überwinden 
sowie umsetzen kann. Ziel ist die Etablierung eines ge-

schützten und vertrauenswürdigen digitalen Daten-
ökosystems, basierend auf der Gaia-X-Infrastruktur. 
Hierdurch soll die Entwicklung von datengetriebenen 
Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen als 
Basis für eine zukunftsweisende Gesundheitsversorgung 
ermöglicht werden. Die Daten dienen dabei zur Verbes-
serung der Prävention, Prädikation, Personalisierung und 
Partizipation in der Versorgung. Die derzeit gar nicht 
oder nur schwer zugänglichen Gesundheitsdaten werden 
zukünftig verfügbar und nutzbar gemacht, ohne jedoch 
die Datenhoheit der Patienten in Frage zu stellen. Nur 
sie entscheiden, wer Zugriff auf diese hochsensiblen 
Daten erhält und in welchem Umfang. Die Daten wer-
den verschlüsselt abgelegt und die Nutzung lückenlos 
dokumentiert. Der Zugriff auf die eigenen Daten wird 
dabei von jedem Endgerät ermöglicht und auch eine 
Datenfreigabe zu Forschungszwecken wird im Rahmen 
des Projektes realisiert.

Die entwickelten Lösungen werden durch zwei An-
wendungsfälle in konkrete Versorgungssituationen 
überführt:  Frauengesundheit sowie eine  digitale Pflege-
plattform für die stationäre und ambulante Altenpflege. 
Dabei orientiert sich TEAM-X konsequent an den Digital 
Responsibility Goals, mit denen eine stärkere Werte-
orientierung solcher Systeme erreicht werden soll. Der 

Mensch steht hierbei im Zentrum. Dies demonstriert die 
Machbarkeit der Gestaltung digitaler Datenökosysteme 
auf Basis europäischer Werte, ganz im Sinne von Gaia-X. 

Schwerpunkte der Arbeit von TEAM-X sind die Stär-
kung der Fähigkeit und Selbstbestimmung der Bevölke-
rung im Umgang mit ihren Gesundheits- und Pflegedaten 
sowie der digitalen Kompetenz und Innovationskraft der 
Gesundheits- und Pflegebranche. .
  www.medical-valley-emn.de

 Team-X 

Digitales Datenökosystem 

TERMINE

7. /8. November 2022, online
Market Access – Zugangswege  
zur Gesundheitsversorgung in 
Deutschland 
28. November/1. Dezember, Ort?
DiGA in Germany –  A  Promising 
Reimbursement Pathway for Your 
Digital Health Solution?
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Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.

Vom Start-up zum Keyplayer, vom Komplett anbieter zum 
Spe zia listen, vom Hidden Champion zum inter nationalen 
Techgiganten, vor Ort in Nürnberg sowie global über die 
ergänzende digitale Plattform »SPS on air« –  finden Sie 
maßgeschneiderte Auto ma ti sierungslösungen für Ihren 
spezifischen Anwen dungs bereich. Entdecken Sie die 
Innovationen von morgen.

Nutzen Sie den Code SPS22DAC5 für 50 % Rabatt auf 
alle regulären Dauerkarten!

Registrieren Sie sich jetzt: 

sps-messe.de/eintrittskarten

sps-messe.de

Bringing
Automation 
to Life
31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation

08. – 10.11.2022
NÜRNBERG

https://sps.mesago.com/events/de.html
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