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INHALT.

6 Deutscher Medizintechnik steht die Welt weiter offen 
   Der harte Brexit kommt, die USA schotten sich ab und der faire 

Marktzugang in China ist in weiter Ferne – alles keine guten Vorzei-
chen für die Export nation Deutschland. Doch statt Trübsal zu blasen 
gilt es, die immer noch ausreichend vorhandenen Chancen zu nutzen.

12 Hörgerätemarkt in Bewegung
  Es wird gebetsmühlenartig von allen Firmen und Verbänden wiederholt: Von fünf Deutschen, 
denen ein Hörgerät theoretisch helfen könnte, nutzt es derzeit nur einer. Das Wachstumspoten-
tial ist also da. Doch erst jetzt scheinen die Hersteller Wege zu finden, dieses auszuschöpfen. 

16 Interview: „Medical ist eine eigene Denkweise!“
  Die Medizintechnikbranche ist für die deutschen Werkzeug- und Formenbauer ein wichtiger 

Kunde. VDWF-Präsident Thomas Seul weiß, wie beide Seiten ticken – und wie beide am besten 
voneinander profitieren können. Die additive Fertigung sieht Seul eindeutig als eine Bereiche-
rung bestehender Herstellungstechnologien.

20 Auf Einkaufstour nach Deutschland
  Die Verbesserung des Gesundheitssystems steht weit oben auf der Agenda der chinesischen 

Führung. Hierbei soll vor allem die heimische Industrie gestärkt werden. Das nötige Know-how 
dafür darf gern auch aus Deutschland kommen. Für hiesige Start-ups und Mittelständler 
bedeutet das, dass sie künftig häufiger mit Investoren aus China zu tun haben. 

28 Weltweit führend mit Luft nach oben
  Die Kompatibilität von Medizingeräten avanciert zunehmend zu einem zentralen Thema. 

Mit steigender Verbreitung von minimalinvasiver Chirurgie und dem Einzug von helfenden 
Robotern ist das Problem besonders drängend im Operationssaal. Abhilfe sollen bessere 
Kommunikationsstandards und ein klares regulatorisches Korsett schaffen.

1/17

Editorial
Die Medizintechnik als 
Teil der Life Sciences 
wird zunehmend 
von neuen Techno-
logien geprägt. Sie 
sind es, die für das 
Wachstum auf den 
nationalen Märkten, 
vor allem aber global 
sorgen. Manches ist 
evolutionär, anderes 
disruptiv. Wer für das 
bereits angebrochene 
Zeitalter der digitalen 
Vernetzung gerüstet 
sein will, muss ständig 
seinen Horizont erwei-
tern. Das neue Maga-
zin medtech-zwo ist 
ein Angebot, ebendies 
zu tun. Die Zeitschrift 
wirft nicht nur einen 
frischen Blick auf 
die für die Medizin-
technik so wichtigen 
Exportmärkte, sondern 
stellt bahnbrechende 
Entwicklungen in den 
Mittelpunkt. Deutsch-
land, Österreich und 
die Schweiz haben 
mit einer innovations-
geprägten Medizin-
technik-Branche beste 
Zukunftschancen. 
Packen wir‘s an. 

Martin Laqua, 
Redakteur

Kommunikationsstandards und ein klares regulatorisches Korsett schaffen.
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1/17 Herzchirurgie ist ein Kinderspiel

Die schlechten ins Kröpfchen, die guten um Himmels Willen intakt lassen: Beim 

„B. Braun Future Operating Room“ schlüpft der Spieler in die Rolle eines Herzchi-

rurgen und muss so viele kranke Blutgefäße wie möglich entfernen, die gesunden 

aber an Ort und Stelle lassen. Vorgestellt beim CODE_n new.New Festival in Karls-

ruhe im Herbst 2016, kann die weiterentwickelte Virtual-Reality-Spielerei mittler-

weile von jedermann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden. Die nächs-

ten Versionen sollen neben der Herzchirurgie mit weiteren chirurgischen 

Anwendungen wie Neurochirurgie und Laparoskopie aufwarten.

Virtuelle realität

Medizingeschichte  

DHM greift sich armprothese 

Bei einer Versteigerung des Londoner 
Auktionshauses Sotheby’s wurde im 
Sommer 2016 eine um 1510 angefer-
tigte Armprothese aus Metall und Holz 
angeboten. Ein halbes Jahr später ist 
das Stück als Neuerwerbung des Deut-
schen Historischen Museums in Berlin 
in dessen Dauerausstellung zu sehen. 
Die Prothese wurde vermutlich für 
einen Ritter von Stand gefertigt, der in 
einem Gefecht seinen rechten Unter-
arm einschließlich des Ellbogens ver-
loren hatte. Das Ellbogengelenk kann 
in sechs verschiedenen Positionen 
eingerastet werden. Zudem können 
je Hand vier Finger (als zwei Zweier-
gruppen) mittels eines auf der Hand 
liegenden Knopfdruckmechanismus 
in eine Greifposition bewegt werden. 
Die Prothese wurde über Jahrhunderte 

Bildgebung  

Siemens unterstützt Biogen 

Die Siemens Healthineers und der US-
Pharmakonzern Biogen kombinieren 
ihr Know-how, um belastbarere Daten 
zu wichtigen Biomarkern rund um 
Krankheitsaktivität und -verlauf bei der 
Multiplen Sklerose (MS) am Point-of-
Care in der Klinik zu erlangen. An dem 

Wissenschaft  

Kombi-Hörhilfe ist in Planung

Hörgerät oder Cochlea-Implantat? Gut 
möglich, dass sich Betroffene künftig 
nicht mehr für eine Variante entscheiden 
müssen. Im Februar ist der „Innovations-
verbund für integrierte, binaurale Hörsys-
temtechnik“ (VIBHear) offiziell gestartet. 
Die Partner haben es sich auf die Fahnen 
geschrieben, die beiden bislang getrenn-
ten Technologien zusammenzuführen, 
und zwar unabhängig vom Hersteller. Zu-
dem sollen objektive Standards etabliert 
werden, nach denen Ärzte entscheiden 
können, welche Hörsystemtechnik sie ei-
nem Patienten verordnen. Das dreijährige 
Projekt wird vom Land Niedersachsen 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung mit insgesamt 1,2 
Mio. Euro gefördert. Zum VIBHear-Netz-
werk gehören die Universität Oldenburg 
(Koordination), das Kompetenzzentrum 
HörTech, das Hörzentrum Oldenburg, die 
Medizinische Hochschule Hannover und 
die Jade Hochschule.   .

in Schloss Grüningen in Oberschwa-
ben aufbewahrt, einem Besitz der 
Freiherrlichen Familie von Hornstein. 
Es wird vermutet, dass die Prothese 
in derselben Werkstatt entstand, die 
auch die „eiserne Hand“ für Götz 
von Berlichingen, den dank Goethes 
Schauspiel wohl berühmtesten Ritter 
der Renaissance, fertigte.   .

Projekt werden Teams in Erlangen und 
Lausanne (Siemens) sowie in Boston 
(Biogen) tüfteln. Bei der Zusammenar-
beit steht die Auswertung von Mag-
netresonanztomogrammen (MRT) an 
erster Stelle. Hier kann Siemens mit sei-
nem Wissen rund um die medizinische 
Bildgebung punkten. Mit der Kooperati-
on will Biogen seinem langjährigen MS 
PATH-Programm einen neuen Baustein 
hinzufügen. MS PATH vereint Daten aus 
mehreren Quellen zu einem klinischen 
Set, unter anderem persönliche Patien-
tendaten, Daten aus der bildgebenden 
Diagnostik und Therapieentscheidun-
gen. Künftig soll der behandelnde 
Neurologe nicht nur qualitative Daten 
erhalten, sondern auch quantitative. 
Allerdings seien die Technologien dafür 
mit der für MS erforderlichen Präzision 
und Empfindlichkeit gegenwärtig nur 
in Forschungsumgebungen verfügbar. 
Das soll sich mit der Entwicklung und 
Validierung automatisierter MRT-
Anwendungen zur Quantifizierung von 
MS-Biomarkern ändern.   .
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Beratung  

Garagenidee? innovationsbüro! 

Noch keinen Plan, wie der deutsche 
Gesundheitsmarkt tickt? Abhilfe soll 
künftig ein „Innovationsbüro“ schaf-
fen. Ab sofort können sich Start-ups 
aus dem Gesundheitsbereich dort 
Unterstützung holen. Die Initiative 
wird vom Bundesgesundheitsministe-
rium (BMG) und dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) getragen. Beide Einrichtungen 
wollen verstärkt dazu beitragen, dass 
vielversprechende neue Arzneimittel, 
Medizinprodukte und medizinische 
Apps durch eine frühzeitige Beratung 
und Unterstützung gefördert werden 
und nicht an der fehlenden regulatori-
schen Erfahrung scheitern. Interessen-
ten müssen beim Innovationsbüro ein 
sogenanntes Kick-off Meeting bean-
tragen. Die Gebühren für ein solches 
Meeting liegen im Bereich von 2.000 
Euro, die Formulare sind bereits online 
abrufbar.  .

DeutScHlanD

Wert der aus den zehn wichtigsten importländern eingeführ-
ten Medizintechnik-Produkte 2015 (und 2011) in Mio. euro
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10.340 
(7.540)

3.920 (2.820)  
USA  

590 (540)
Niederlande  

710 (650)
Japan

920 (570)
China  

1.710 (1.220)  
Schweiz  

580 (420)  Vereinigtes  
Königreich

570 (580)    
Frankreich

510 (300)    
Irland

450 (260)    
Mexiko

390 (180)    
Polen

e-Health  

Kampfansage von Doctolib

Das französische Start-up Doctolib hat 
eine 26 Mio. Euro schwere Serie C-Run-
de abgeschlossen. Mit dem Geld – und 
einem deutschen Investor – wird die Ex-
pansion in Deutschland forciert. Das Ende 
2013 in Paris gegründete Start-up war vor 
knapp einem Jahr in Deutschland gestar-
tet. Doctolib gilt als Marktführer bei der 
Online-Arztsuche und -Terminbuchung 
in Frankreich. Erstmals ist auch ein deut-
scher Investor an Bord: Klinikbetreiber 
Ludwig Klitzsch. Insgesamt hat Doctolib 
inzwischen 50 Mio. Euro eingeworben. .

termine in echtzeit buchen – damit will 
sich Doctolib von Wettbewerbern abheben.
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Exportmärkte

      Deutscher Medizintechnik 
steht die welt weiter offen 

Der harte Brexit kommt, die USA schotten sich ab und der faire Marktzugang 
in China ist in weiter Ferne – alles keine guten Vorzeichen für die Export
nation Deutschland. Doch statt Trübsal zu blasen gilt es, die immer noch 
ausreichend vorhandenen Chancen zu nutzen.

Die gute Nachricht vorab: Für vier von fünf Me-
dizintechnikunternehmen lief das Jahr 2016 
besser als das Vorjahr. „Nach Jahren abge-
schwächter Umsatzentwicklungen wird damit 
der leicht positive Trend fortgesetzt“, folgert 
Joachim Schmitt, Geschäftsführer des Bran-
chenverbands BVMed. Ein anderes Ergebnis 
der Ende 2016 vorgestellten BVMed-Herb-
stumfrage, einem Stimmungsbarometer unter 
den Verbandsmitgliedern, verdeutlicht die Be-
deutung des Exportgeschäfts für die Branche: 
Die Inlandsumsätze wuchsen 2015 4,0%, die 
Auslandsumsätze um 5,9%. Die aktuelle Ex-
portquote von derzeit 68% dürfte in den kom-
menden Jahren ohne Zweifel steigen.

„Es herrscht allgemeine Zufriedenheit in den 
mehr als 100 Außenhandelskammern“, sagte 
Brigitte Zypries während der Abschlussdis-

kussion des 6. Außenwirt-
schaftstages Medizintechnik, 
Pharma und Labortechnik in 
Berlin. Zypries, im November 
2016 noch Parlamentarische 
Staatssekretärin und mittler-
weile Bundeswirtschaftsmi-
nisterin, äußerte zudem einen 
Wunsch, dem sich viele Wirt-
schaftsvertreter anschließen 
dürften: „Wir würden es gerne 
sehen, dass die Europäische 
Union in einer besseren Ver-
fassung ist, als sie ist. Aber wir 
können niemanden zwingen!“

Das Thema der Diskussion war „Fordern die 
Zeiten globaler Herausforderungen in Wirt-
schaft und Politik ein Umdenken?“ Stefan 
Vilsmeier, CEO der Brainlab AG, forderte eine 
tiefgreifende Harmonisierung regulatorischer 
Anforderungen – weltweit, aber auch in Euro-
pa: „Die Ausgaben in diesem Bereich steigen 
seit Jahren unbeirrt. Jedes Land, auch inner-
halb Europas, hat eigene Regeln.“ Reinhold 
Festge, Gesellschafter der Haver & Boecker 
OHG, sieht aber auch die Wirtschaft in der 
Pflicht: „Wir brauchen neue Geschäftsmodel-
le. Außerdem müssen neue Produkte noch 
viel schneller auf den Markt kommen.“

Von aktuellen Umbrüchen 
„unmittelbar und stark“ betroffen
Mit den globalen Herausforderungen dürften 
die Veranstalter des Außenwirtschaftstages, 
Auswärtiges Amt, die German Healthcare 
Export Group und Spectaris – der Verband 
der Hightech-Industrie, vor allem auf zwei 
einschneidende politische Ereignisse des 
Jahres 2016 angespielt haben: den Austritt 
Großbritanniens aus der Europäischen Union 
(Brexit) und die Wahl von Donald Trump zum 
45. Präsidenten der USA. Miguel Berger, Ab-
teilungsleiter für Wirtschaft und Entwicklung 
im Auswärtigen Amt, räumte in Berlin ein, 
dass Deutschland als weit vernetzte Volks-
wirtschaft von internationalen Umbrüchen 
„unmittelbar und stark betroffen“ sei. Seine 
Mahnung an die Zuhörer: „Um bestmöglich 
mit diesen Umbrüchen umgehen zu können, 

Exportmärkte deutscher 
Medizintechnik 2015
Quelle: Statistisches Bundesamt

restl. welt 2,4%  

EU 
41,0%  

afrika 2,0%  

asien 
18,1%  

Nordamerika 
18,6%  

restl. Europa
9,6%  

Naher Osten 3,5%  

Mittel- &  
südamerika
4,8%  
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müssen wir das größtmögliche Maß an Ver-
lässlichkeit in Politik und Wirtschaft zeigen.“

„Europa dürfe sich auch angesichts des Bre-
xits nicht kleinmachen“, forderte jüngst Die-
ter Kempf, Präsident des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie BDI. Europa sei der 
stärkste Wirtschaftsraum und ein einzigartiges 
Netzwerk zum gegenseitigen Vorteil. Bezüglich 
des bevorstehenden Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus dem europäischen Binnen-
markt müsse die Europäische Union (EU) ihre 
Einheit demonstrieren. „Die vier Grundfreiheiten 
der EU sind unverrückbar: Es darf keine Gren-
zen geben für Waren und Dienstleistungen, Ka-
pital und Arbeitnehmer. Für die Unternehmen 
kommt es jetzt auf Rechtssicherheit und Trans-
parenz in der Neuordnung der Beziehungen 
zum Vereinigten Königreich an.“

Der Kontinent müsse stattdessen dranbleiben, 
die Globalisierung nach eigenen Werten zu ge-
stalten, etwa durch Handelsabkommen. Mit 
Donald Trump ist jedoch ein ausgewiesener 
Kritiker von multinationalen Freihandelsabkom-

men und Förderer protektionistischer Maßnah-
men Präsident der USA geworden. „Es besteht 
die große Gefahr, dass sich Investoren massiv 
zurückhalten, weil die Unsicherheit steigt“, so 
Kempf. Die westliche Welt sei angesichts des 
neuen US-Präsidenten dabei, sich grundlegend 
zu verändern. Wirtschaftlich isolierte Vereinigte 
Staaten von Amerika hätten erhebliche Auswir-
kungen auf den weltweiten Handel, erklärte der 
BDI-Präsident. Damit es gar erst nicht so weit 
komme, müsse jetzt viel Überzeugungsarbeit 
geleistet werden. Größere Auswirkungen von 
Trumps Wirtschaftspolitik werden frühestens 
ab dem 2. Halbjahr 2017 erwartet. 

Made in Germany zieht
Die Medizintechnik-Branche beschäftigt in 
Deutschland insgesamt rund 195.000 Men-
schen. Darüber hinaus hängen weitere 150.00 
Arbeitsplätze in anderen Bereichen von der 
Branche ab. Verantwortungsvolle Unterneh-
menslenker dürften daher mit Hochdruck 
nach strategischen Alternativen fahnden. 
Kaum erschlossene Exportmärkte gibt es zum 
Beispiel in Lateinamerika, Asien und Afrika. 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinhold Festge 

„Ich bitte die Politik, 

mutig neue Freihan-

delsabkommen zu 

verfolgen.“
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Für fast alle Regionen gilt: Deutsche Tech-
nologien werden geschätzt und nachgefragt. 
medtech-zwo.de stellt vier Märkte mit guten 
Wachstumsaussichten vor.

a) Mercosur
Der gemeinsame Markt Südamerikas (Mer-
cosur) ist eine Option. „Die Verhandlungen 
zwischen der EU und Mercosur liegen seit 16 
Jahren brach“, sagte Miguel Berger in Berlin. 
„Doch jetzt scheint es, dass Mercosur ernst-
haft interessiert ist und auch den gleichen En-
thusiasmus wie die EU an den Tag legt.“ Im 
Mai 2016 tauschten beide Seiten erstmals seit 
2004 Angebote aus: über den gegenseitigen 
Marktzugang für Waren, Dienstleistungen, In-
vestitionen und die Vergabe öffentlicher Auf-
träge. Felix Peña, Ökonom an der Universität 
Tres de Febrero in Buenos Aires, sieht ein ge-
wachsenes Interesse der Mercosur-Staaten: 
„Meinem Eindruck nach herrscht zwischen den 
vier Mercosur-Staaten, die an den Gesprächen 
mit der EU teilnehmen, heute Konsens darüber, 
dass es von Vorteil wäre, die Verhandlungen 

Millionen Menschen. Zusammengefasst bilden 
sie die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. 
Mit einem jährlichen Handelsvolumen für Wa-
ren und Dienstleistungen von etwa 175 Mrd. 
Euro ist der ASEAN-Raum der drittgrößte Han-
delspartner der EU außerhalb Europas. Die EU 
verhandelt momentan nicht mit dem Bund der 
ASEAN-Staaten über ein gemeinsames Ab-
kommen. Vielmehr wird einzeln gesprochen 
– derzeit mit den zwei ASEAN-Ländern Indo-
nesien und den Philippinen, wohingegen die 
Gespräche mit zwei weiteren Ländern – Singa-
pur und Vietnam – bereits abgeschlossen sind. 
Die Grundstimmung auf dem Außenhandelstag 
war somit zuversichtlich: „Die Bedeutung der 
ASEAN-Region wächst weiter“, so Marktbe-
obachter Martin Kalhöfer von Germany Trade 
& Invest (GTAI)  in der Panelrunde „Medizin-
technik: Chancen in der ASEAN-Region“. Hu-
bert Lienhard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-
Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA), 
teilt diese Meinung: „Als Exportnation braucht 
Deutschland Partner, mit denen wir starke 
Handels- und Investitionsabkommen verhan-
deln können. In der Asien-Pazifik-Region wer-
den wir fündig.“ Lienhard verweist auf Studien, 
nach denen Asiaten die größten Globalisie-
rungsunterstützer sind – mit Zustimmungswer-
ten von bis zu 80%.

c) iran
„Wer jetzt erst auf den iranischen Markt 
drängt, muss sich verstärktem Wettbewerb 
stellen“, sagt Manfred Tilz, Iran-Ansprech-
partner bei der GTAI in Bonn. Trotzdem war 
das Land einer der Schwerpunkte beim Au-
ßenhandelstag. Der Grund liegt auf der Hand: 
Aufgrund des jahrelangen Embargos hat es ei-
nen riesigen Nachholbedarf. 2016 erzielte Iran 
laut IWF ein reales Wirtschaftswachstum von 
6,6%. Deutsche Medizintechnikfirmen steiger-
ten ihre Exporte seit 2013 um 50%.

D) Ostafrika
Mathis Kuchejda, Vorsitzender des Spec-
taris-Fachverbands Analysen-, Bio- und 
Labortechnik  und Geschäftsführer von 
Schmidt+Haensch, nahm der Diskussion um 
Brexit & Co. die Schärfe: „Veränderte politische 
Rahmenbedingungen führen manchmal zu ab-
nehmenden, aber auch zu neuen Märkten, de-
nen wir uns flexibel stellen müssen.“ Sein Tipp: 
„Länder wie Kuba, Iran aber auch Ostafrika 
bieten derzeit gute Möglichkeiten, zusätzliche 

möglichst bald zum Abschluss zu bringen.“ Die 
neue Gesprächsrunde zwischen der EU und 
den vier Ländern Brasilien, Argentinien, Para-
guay und Uruguay beginnt im März 2017.

B) asEaN
Die zehn ASEAN-Länder – Brunei, Kambod-
scha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, 
die Philippinen, Singapur, Thailand und Viet-
nam – bieten gemeinsam einen Markt mit 625 

reinhold festge, Brigitte Zypries und stefan Vilsmeier im Gespräch
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Die Dynamik in der Gesundheits-IT ist immens, 
IT-Verantwortliche in Gesundheitseinrichtungen 
müssen sich mit immer neuen Themen auseinander-
setzen. Seit 10 Jahren reagiert der conhIT-Kongress 
darauf – mit einer fundierten, praxisorientierten 
Wissensvermittlung.

Prof. Dr. Paul Schmücker
Präsident des conhIT-Kongresses
Hochschule Mannheim/Deutsche Gesellschaft für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V. (GMDS)

GOLD-Partner

SILBER-Partner

OrganisationVeranstalterUnter Mitwirkung vonIn Kooperation mit
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Kunden zu finden.“ Zum Beispiel wolle Äthiopi-
en binnen der nächsten zwei Jahre einen Indus-
triepark für Pharmaunternehmen und Hersteller 
medizinischer Geräte einrichten. Allgemein ist 
für die deutsche Medizintechnikbranche im Af-
rikageschäft noch viel Luft nach oben. Nur 2% 
der Exporte, so der Branchenverband Specta-
ris, gehen dorthin. Auch der Marktanteil sei ge-
ring. In Ostafrika beispielsweise sind Spectaris 
zufolge Anbieter aus China und Indien deutlich 
besser etabliert. So liefere China nach Kenia 
doppelt so viel wie deutsche Firmen.

forderung nach Mentalitätswechsel
Die politischen Mühlen mahlen naturgemäß 
langsam. Im Falle von Großbritannien und 
den USA verschafft das deutschen exportie-
renden Unternehmen etwas Luft. Bei der Ak-
quirierung neuer Märkte sollte man sowieso 
einen langen Atem haben. Doch egal, ob es 
um problembeladene alte oder hoffnungs-
volle neue Märkte geht, Deutschland könne 
zumeist schnell auf Änderungen reagieren.  
„Die internationale Vernetzung der deutschen 
Gesundheitswirtschaft ist beispielhaft,“ ist 

sich Miguel Berger, Leiter der Abteilung für 
Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung im 
Auswärtigen Amt, sicher. 

Ohne Frage – Freihandel ist für exportieren-
de Unternehmen enorm wichtig. Trotzdem 
sollten sie sich auch anderen Themen wid-
men. Ein Beispiel: Laut Reinhold Festge von 
der Haver & Boecker OHG – und bis Ende 
2016 Präsident des Verbands Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA) – müsse 
die Industrie ihre Kunden im Ausland besser 
ausbilden: „Erst wenn die Kunden unsere 
Premiumprodukte verstehen, werden sie die-
se eventuell auch kaufen.“ Festge forderte 
außerdem den deutschen Mittelstand zu ei-
nem Mentalitätswechsel auf. „Wir sollten uns 
nicht nur auf den Verkauf unserer Produkte 
im Ausland konzentrieren. Wir sollten noch 
viel mehr im Ausland produzieren!“ Laut 
Festge gelte dies insbesondere für kleine 
und mittelständische Unternehmen, die hier 
noch Nachholbedarf hätten. „Investitionen 
im Ausland sichern nachhaltiges Wachstum 
in Deutschland“, ist er sich sicher. ml.



. 10

wirtschaft.

medtech zwo. 1.2017.

A
b

b.
: U

B
M

Medtec Europe

   stuttgarter  
        innovationsgipfel  

Bereits zum 16. Mal finden sich Healthcare Professionals und die medizin-
technische Fertigungs- und Zuliefererindustrie zur Medtec Europe ein. Sie 
erwartet in Stuttgart eine neue Hallenaufteilung und mit dem VDMA-Forum 
ein ungewohntes Format. 

Seit Jahren ist die Medtec Europe Anfang 
April in Stuttgart ein Treffpunkt für Europas 
Medizintechnik-Experten. Um die Besucher- 
und Ausstellerzahl anzukurbeln, verordnete 
sich die Veranstaltung 2016 eine Frischzel-
lenkur. Viele der vor einem Jahr eingeführten 

Die Messe findet dieses Jahr Platz in zwei 
statt drei Hallen und kommt damit wesentlich 
kompakter daher. „Wir hören auf das Feed-
back unserer Aussteller und wollen dieses 
Jahr weite Wege vermeiden. Daher bündeln 
wir die Stände in zwei größeren Hallen. Außer-
dem wird die Anordnung der Stände intuitiver 
und logischer sein“, erklärt Anne Schumacher, 
Brand Managerin von UBM. 

Seit 2016 legt der britische Veranstalter das 
Hauptaugenmerk auf die Medtec Europe in 
Stuttgart. UBMs bisherige Medizintechnik-
Messen in Frankreich, Italien und Großbri-
tannien wurden in die Veranstaltung in Stutt-
gart integriert. 2017 findet neben der Medtec 
Europe einzig die Medtec Ireland als UBMs 
Herbstevent statt. 

VDMa weiter mit tragender rolle
Nach der Premiere im Vorjahr ist auch 2017 der 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-

technologie + Netzwerk + weiterbildung

Die Veranstaltung findet vom 4. bis 6. April 2017 in den Hallen 1 und 3 auf dem Stutt-
garter Messegelände statt. Erwartet werden rund 9.000 Experten aus mehr als 70 
Ländern, die sich in Baden-Württemberg mit neuen Technologien vertraut machen, in 
der Szene vernetzen und weiterbilden wollen. Ideeller Träger der Medtec Europe ist 
der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). 

auf eiNeN Blick

Formate werden 2017 fortgeführt, einige neue 
kommen hinzu. Veranstalter UBM EMEA hofft, 
dass sich damit die 2016 erfolgreich eingelei-
tete Trendwende bei Besucher- und Ausstel-
lerinteresse bestätigt. 
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showcase your idea!

Auch dieses Jahr wird die Start-up Academy einer 
der Besuchermagnete der Messe sein. 15 Start-ups 
erhalten die Chance, sich mit einem kostenlosen 
Stand und einem Vortrag auf der Medtec Europe zu 
präsentieren. Bereits angemeldete Besucher können 
einen Monat vor Start der Messe im Internet ihre fünf 
Finalisten auswählen. Die auf der Medtec Europe ge-
kürten Gewinner erhalten ein Jahr lang ein Mento-
ring von ausgewählten Branchenexperten, um die 
Idee möglichst zügig weiterentwickeln zu können.

start-up acaDeMy

infohappen am Morgen

Das 2016 ins Leben gerufene Frühstücksmeeting hat 
sich bewährt und wird auch dieses Jahr fester Be-
standteil der Messe sein. Am 5. April haben Besucher 
und Entscheidungsträger die Chance, sich unge-
zwungen zu vernetzen und sich über Innovationen 
und Geschäftsmöglichkeiten auszutauschen.

frühstücksMeetiNg

bau (VDMA) wieder ideeller Träger der Messe. 
Aus dem mit rund 3.200 Mitgliedern größten 
Industrieverband Europas unterstützen der 
Fachverband Electronics, Micro and Nano 
Technologies und die Arbeitsgemeinschaft 

nieure, Produktentwickler und Experten aus 
Forschung und Entwicklung. Referenten sind 
unter anderem Andreas Lauth, Vorstand Tech-
nik der Bauernfeind AG, und Russell Harris 
von der Universität Leeds. 

Zu den Themenschwerpunkten des Konfe-
renzprogramms der Medtec Europe gehören 
2017 Medizintechnik und Pharma sowie Di-
gitalisierung. Die Grenzen zwischen medizi-
nischem Gerät und Medikament verwischen 
zunehmend. Standen in der Vergangenheit 
Medizintechnik- und Pharma-Industrie häu-
fig noch in Konkurrenz zueinander, werden 
mittlerweile die Synergien zwischen beiden 
Sektoren deutlich. 

In Stuttgart wird das Thema unter anderem 
bei den Sessions „Innovation in Drug Device 
Combination“ und „Pharma meets Medtec“ 
im Medtec Insider Theatre aufgegriffen. „Seit 
diesem Jahr ist die Medtec Europe Teil un-
seres Pharma-Messen-Portfolios,“ erklärt 
Schumacher. „Wir können dadurch sowohl 
fachlich als auch in Bezug auf Aussteller und 
Fachbesucher sehr starke Synergien herstel-
len.“ Mit dem Experten David Kleidermacher, 

CSO bei Blackberry, hat sich zudem ein IT-
Schwergewicht angekündigt, um in Stuttgart 
über Mobile Health, Industry 4.0 und Internet 
of the Things zu sprechen. 

Netzwerkpflege im einzelgespräch
Mit den „Medtec Meetings“ stellt UBM den 
Teilnehmern ein Networking-Tool zur Anbah-
nung von Geschäftstreffen kostenlos zur Ver-
fügung. „Besucher und Aussteller sind nun 
in der Lage, Meetings vorab zu buchen und 
sich im designierten Medtec-Meetings-Be-
reich oder am Messestand für ein Gespräch 
zu treffen“, so Schumacher. Die Datenbank 
wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich ver-
bessert und soll den Veranstaltern zufolge mit 
Hilfe der automatischen Matching-Funktion 
zur spezifischeren Auswahl der Gesprächs-
partner führen. Um das Programm nutzen 
zu können, ist eine Registrierung auf der 
Homepage der Medtec Europe nötig (www.
medtec-europe.com).  ml/hm.

Zahlenwerk

6.813 Besucher
620 Aussteller
1.452 Seminarteilnehmer
72 vertretene Länder
641 Medtec Meetings

anne schumacher
Brand Managerin UBM

medtech-zwo. Was glauben 
Sie, wie werden sich die 
aktuellen politischen 
Entwicklungen in den USA mit 
der neuen Trump-Administra-
tion auf die Medtech-Branche 
Europas und auf die Medtec 
Europe auswirken?
Schumacher. Für Voraussagen 
ist es noch zu früh. Natürlich 
sind es Themen, die uns als 
Plattform für die Branche 
derzeit sehr beschäftigen.  
Wir werden die Entwicklungen 
hierzu genau beobachten. 
Auch auf der Medtec werden 
wieder entsprechende Inhalte 
bespielt, die gerade für solche 
Fragestellungen relevant sind, 
zum Beispiel alles rund um 
regulatorische Neuigkeiten. 

Medizintechnik den Veranstalter bei Konzepti-
on, Marketing, Organisation und Durchführung 
der Medtec Europe. Erstmalig organisiert der 
Verband in Halle 3 das „VDMA-Forum“, bei 
dem Aussteller ihre Ideen, Services und Pro-
dukte in Form von Kurzvorträgen präsentieren 
werden. Außerdem tritt der VDMA mit einem 
größeren Gemeinschaftsstand auf: Statt 8 
werden sich 2017 insgesamt 15 Aussteller 
dort vorstellen.

Ebenfalls Premiere in diesem Jahr hat die ein-
täge Fachkonferenz des Fraunhofer-Instituts 
für Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) zum Thema Medical Devices Manu-
facturing. Das Format richtet sich an Inge-

MeDtec europe 2016

1 frage an
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Digitalisierung

  hörgerätemarkt  
   in Bewegung 
Es wird gebetsmühlenartig von allen Firmen und Verbänden wiederholt:  
Von fünf Deutschen, denen ein Hörgerät theoretisch helfen könnte, nutzt es 
derzeit nur einer. Das Wachstumspotential ist also da. Doch erst jetzt scheinen 
die Hersteller Wege zu finden, dieses auszuschöpfen.

Ein klarer Trend sind die sogenannten smarten 
Hörgeräte. Sie können drahtlos mit dem Smart-
phone kommunizieren oder mit dem richtigen 
Zubehör Signale von externen Audioquellen 
empfangen. Im Prinzip werden die Hörgeräte 
damit zu HD-Stereo-Kopfhörern, die Audio-
signale direkt via Stream empfangen können. 
Über eine App werden die Feineinstellungen 
vorgenommen. Zu den führenden Herstellern in 
diesem Bereich gehören die Sivantos-Gruppe 
(Singapur) und die dänische GN-Gruppe. Re-
Sound, eine Tochterfirma von GN, hat dank 
dieser Fokussierung 24 Quartale in Folge ein 
organisches Wachstum erzielt, was über dem 
durchschnittlichen Marktzuwachs von 3% 
lag. Warum GNs Geräte so erfolgreich sind, 
versuchte die Firma jüngst anhand einer nicht 
repräsentativen Umfrage unter 200 Besuchern 
der Elektronikmesse IFA in Berlin zu belegen: 
Demnach glauben 60% der Befragten, dass 
die zusätzlichen smarten Funktionen ein Ge-
winn für viele Hörgeräteträger seien. 56% der 
Umfrageteilnehmer bestätigten zudem, dass 
Hörgeräte durch die neuen Möglichkeiten deut-
lich cooler werden. GN will auch in Zukunft auf 
das digitale Pferd setzen. Über App-basierte 
Treueprogramme sollen Kunden langfristig an 
die Marke gebunden werden. 

Auch Sivantos – ehemals Siemens Audiology 
Solutions – setzt auf das Thema Smartphone-
Apps. Ende 2016 stellte die Firma den Ser-
vice Telecare für ihre Signia-Geräte vor. Damit 
können Akustiker aus der Ferne Anpassungen 

gewisser Einstellungen der Hörgeräte, wie bei-
spielsweise Lautstärke oder Frequenzgang, 
vornehmen. „Testphasen können in Frustrati-
on enden, denn spontan auftretende Fragen 
bleiben bis zum nächsten Termin unbeant-
wortet, eventuelle Probleme ungelöst“, so ein 
Sivantos-Sprecher. Die „myHearing“-App er-
mögliche ein zeitnahes Feedback durch eine 
integrierte Wissensdatenbank und einen Chat 
mit dem Akustiker des Patienten. Das steigere 
die Kundenzufriedenheit, festige die Kunden-
beziehung und verringere die derzeit noch 
hohe Abbruchquote, hofft Sivantos. Das Sys-
tem ist seit Ende 2016 europaweit und in den 
USA verfügbar, die Markteinführung in Asien 
läuft derzeit.

im Netz gekauft, im Laden angepasst
Dass Sivantos den Megatrend Digitalisierung 
als große Wachstumschance begreift, mach-
te die Firma bereits vor zwei Jahren deut-
lich. Damals übernahm die Firma das 2012 
gegründete Berliner Start-up Audibene, das 
Hörgeräte ausschließlich über das Internet 
vertreibt. Private-Equity-Investor EQT aus 
Schweden und die deutsche Unternehmer-
familie Strüngmann als Sivantos’ Mehrheits-
gesellschafter vergrößerten das Team nach 
der Transaktion von 180 auf mittlerweile 400 
Mitarbeiter. Damit stellt Audibene ein Zehntel 
der Sivantos-Belegschaft. Dass Audibenes 
Geschäftsmodell funktioniert, belegen ein-
drucksvoll die Umsatzzahlen. Die Einnahmen 
der Firma hätten sich Jahr für Jahr verdop-

Der weltweite Markt 
für hörhilfen wächst 
bis 2020 jährlich  
um mehr als 5%.  
Zu diesem schluss 
kommt die Markt
forschungsfirma 
technavio in einer 
Ende Dezember 2016 
erschienenen studie. 
Die hörgeräte 
erobern hierbei 
Marktanteile von den 
implantatlösungen.

hörgeräte

72,2%

cochlea 
implantate

22,8%
+5,3%/a

+5,6%/a
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pelt. Damit sei Audibene „ein Paradebeispiel 
dafür, wie Digitalisierung frischen Wind in ei-
nen verkrusteten Markt bringt“, wie jüngst bei 
der Verleihung eines Industriepreises an Au-
dibene von der Jury zu hören war. Audibenes 
Geschäftsmodell lässt zunächst den Hörgerä-
teakustiker außen vor. Die Kundengewinnung 
erfolgt online – auch über soziale Netzwerke. 
„Audibene beweist seit fünf Jahren, dass es 
möglich ist, den Markt zu erweitern“, so Au-
dibene-Mitgründer Marco Vietor gegenüber 
medtech-zwo.de. „90% unserer Kunden sind 
Erstkunden, verglichen mit dem durchschnitt-
lichen Einzelhandelskunden sind sie zudem 
zirka 10 Jahre jünger.“ In der Folge werden 
die Audibene-Kunden telefonisch oder per 
Videoschaltung beraten und ihnen geeigne-
te Geräte unterschiedlicher Markenhersteller 
verkauft. Bei Bedarf können die online ver-
kauften Geräte bei einem der bundesweit 700 
Hörgeräteakustik-Partner auf das persönliche 
Hörvermögen eingestellt werden. Vietor betont 
hier ausdrücklich, dass Audibene sich „inner-
halb der ‚Spielregeln‘ der Branche“ bewege. 
Der Online-Vertrieb läuft mittlerweile in zwölf 

Ländern. Als Ziel wurde ganz ambitioniert die 
Weltmarktführerschaft ausgegeben. Unterdes-
sen gerät die Hörgeräteindustrie in den USA 
aus einer ganz anderen Richtung unter Druck. 
Die beiden US-Senatoren Elizabeth Warren 
(Demokratische Partei) und Charles Grassley 
(Republikanische Partei) planen, den soge-
nannten Over-the-Counter Hearing Aid Act zu 
reformieren. Das Vorhaben wurde noch unter 
US-Präsident Barack Obama angestoßen. 
Nachfolger Donald Trump ließ durchblicken, 
dass er es weiter unterstützen wird. 

service kostet mehr als technik
Im Einklang mit der Gesetzesinitiative hat sich 
auch die US-Zulassungsbehörde FDA (Food 
and Drug Administration) des Themas ange-
nommen. Sie will über den Ladentisch erhält-
liche Hörhilfen (OTC, over-the-counter) für 
Menschen mit leichter bis mittlerer Hörbeein-
trächtigung zugänglich machen. Da eine Ein-
stellung der Geräte durch einen Akustiker für die 
sogenannten OTC Wearables nicht vorgesehen 
ist, könnten deren Preise deutlich niedriger aus-
fallen. Drei Viertel der Kosten eines Hörgeräts 

MTC17_210x134_medtech_zwo_BES.indd   1 06.02.17   12:11
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entfallen auf die Dienstleistungen rund um das 
Gerät. Der Hardwareanteil liegt bei 25%. 

Bisher sind in den USA nur Hörverstärker (PSAP 
= Personal Sound Amplification Products) frei 
verkäuflich. Sie sind für gesunde Ohren aus-
gelegt und sollen zum Beispiel Jägern beim 
Aufspüren von Wild helfen. Hörverstärker sind 
nicht für Hörgeschädigte gemacht – und wer-
den trotz des vergleichsweise geringen Preises 
von 20 US-Dollar bis 300 US-Dollar von diesen 
auch kaum genutzt. „Die Erfahrung zeigt, dass 
diese Geräte nicht dazu beitragen, dass ein 
Schwerhöriger nach den ersten Erfahrungen 
mit einem PSAP sich dann ‚echte‘ Hörsyste-
me anschafft,“ bestätigt Gerd Müller, Vorstand 
der Hörakustiker-Genossenschaft HÖREX Hör-
Akustik eG. „Vielmehr fühlt er sich bestätigt, 
dass Hörgeräte nichts bringen – und damit wird 
die sinnvolle Versorgung eher weiter verzögert.“ 
Für eine bessere Akzeptanz müssten sich OTC 
Wearables somit deutlich von PSAP abheben.

risikoeinschätzung unklar
Der Verband der Hörgeräteindustrie in den USA 
merkte kritisch an, dass es keinerlei Hinweis 
gibt, dass Betroffene korrekte Selbstdiagno-
sen zu Ursache und Ausmaß des Hörverlustes 
stellen können. Befürworter des im Dezember 
2016 eingebrachten Gesetzesentwurfs verwei-
sen hingegen auf Studiendaten, die bei Hör-
verlust ein im Vergleich größeres Risiko für die 
Nichtbehandlung (Depressionen, Angstzustän-
de, Unfälle etc.) zur Selbstbehandlung (Gehör-
schädigung) belegen.

Die FDA verkündete noch im Dezember, dass 
sie die Einführung besagter OTC Wearables-
Klasse in Betracht ziehe. Sie argumentiert, dass 
die Verbraucher so einen besseren Zugang zu 
Hörgeräten erhalten würden. Der durchschnitt-
liche Preis eines Hörgeräts liegt in den USA 
bei 2.300 US-Dollar. Wer ein Exemplar kaufen 
will, muss es fast ausnahmslos aus der eige-
nen Tasche bezahlen – und das aufgrund der 
beschränkten Produktlebenszeit alle vier bis 
fünf Jahre. Derzeit tragen 14% der 30 Millionen 
US-Amerikaner, die an einem altersbedingten 
Hörverlust leiden, ein Hörgerät. Zur Erinnerung: 
In Deutschland, wo Hörgeräte eine Kassen-
leistung sind und daher kein Bedarf für „güns-
tigere“ Hörgeräte besteht, liegt dieser Wert 
auch nur bei 20%. Es verwundert daher kaum, 
dass Anders Hedegaard, CEO von GN, jüngst 

bezweifelte, dass OTC Wearables die Markt-
durchdringung über jene 20%-Schwelle heben 
werden. Der Preis sei nicht das Hauptproblem.

Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer 
der Bundesinnung für Hörakustiker KdöR, sieht 
in den OTC Wearables eindeutig eine Gefahr für 
den Endverbraucher: „Wenn die Verstärkungs-
leistung nicht individuell auf den Nutzer einge-
stellt ist, kann sie (viel) zu laut sein und das Ohr 
irreparabel schädigen.“ Experten gehen daher 
davon aus, dass die FDA die Leistung dieser 
Hörgeräte-Klasse deckeln wird. Alternativ ist 
denkbar, dass die Behörde den Herstellern eine 
Ferneinstellung der kritischen Grundparameter 
über das Internet vorschreibt, bevor das frei 
verkäufliche Gerät in Betrieb genommen wer-
den kann. Sivantos‘ Telecare-Angebot könnte 
hier richtungsweisend sein. Die Sivantos-Toch-
terfirma Audibene ist seit anderthalb Jahren 
in den USA als hear.com auf dem Markt. Das 
erste Fazit von Geschäftsführer Vietor kann als 
Fingerzeig auf die dräuenden OTC Wearables 
verstanden werden: „Das Hauptproblem für die 
Bereitschaft, sich Hörgeräte zu kaufen, ist die 
emotionale Barriere. Lösen kann man das nur 
im persönlichen Gespräch – und nicht online.“ 
Deswegen setzt auch die Online-Verkaufsplatt-
form hear.com auf Partnerakustiker vor Ort.

Für die Hörgerätehersteller sind die OTC 
Wearables Risiko und Chance zugleich. Zwar 
könne eine neue Käufergruppe erschlossen 
werden. Doch wenn Bestandskunden ent-
scheiden, dass ein OTC-Gerät auch ausreicht, 
dann dürften die Verkaufszahlen der anzupas-
senden Geräte leiden und die Preise für diese 
purzeln. Nicht nur, dass die Hörgerätehersteller 
geschickt zwischen der Eroberung von Markt-
anteilen und einer sinkenden Gewinnmarge 
abwägen müssen, mit der Einführung der OTC 
Wearables dürften auch neue Wettbewerber 
wie PSAP-Hersteller und Unterhaltungselek-
tronikkonzerne auf den Plan treten. Ob und wie 
stark diese den etablierten Firmen das Wasser 
abgraben können, hängt stark davon ab, wie 
die FDA ihre OTC Wearables am Ende posi-
tioniert. „Werden sie zum Beispiel individuell 
auf eine gemessene Hörkurve vom Akustiker 
eingestellt oder nicht? Das ist momentan alles 
eine eine Black Box“, sagt Audibene-Gründer 
Vietor. „In meinen Augen ist die Diskussion 
zum derzeitigen Stand daher eher emotional 
geprägt als faktenbasiert.“ ml.

Marc Vietor

„Es ist weiterhin 
so, dass 80% der 
Menschen mit einem 
Hörverlust keine 
Hörgeräte besitzen. 
Da ist noch ganz viel 
Potential, neue Kun-
dengruppen zu errei-
chen. Die Menschen 
handeln weiterhin im 
Durchschnitt mehrere 
Jahre zu spät. In 
Deutschland gibt es 
10 Millionen ‚Unver-
sorgte‘, in den USA 40 
Millionen. Der Markt 
hat also noch ganz 
viel Potential, auch 
für neue Anbieter und 
Vertriebsformen.“
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Technologie.

Fachbeitrag

Versuchsabläufe im Labor werden zunehmend automatisiert. Dies gilt für die 
Routinelabore in der medizinischen Diagnostik genauso wie für Forschungs-
labore von Pharma firmen. Für eine reibungslose Probenanalyse müssen die 
Motoren der Geräte zuverlässig, schnell und exakt arbeiten.

Die Vorteile der Laborautomatisierung sind of-
fensichtlich: Sie ermöglicht schnellere Ergeb-
nisse, höheren Durchsatz, geringere Fehler-
anfälligkeit und weniger Personalkosten. Das 
Ausmaß der Automatisierung ist in verschie-
denen Laboren sehr unterschiedlich. Werden 
sehr viele Proben nach einem standardisierten 
Protokoll untersucht, werden dafür oft kom-
plexe Anlagen benötigt, in denen zahlreiche 
motorisierte Antriebe arbeiten.

Anspruch an die Antriebe: 
von leistungsstark bis kompakt 
Die Prozessschritte der Laborautomatisie-
rung sind vielfältig. Bei der Handhabung der 
Proben umfassen sie unter anderem das Grei-
fen von Proberöhrchen per Roboterarm, das 
Identifizieren und Sortieren von Proben, das 
Zentrifugieren, Öffnen und Verschließen der 
Röhrchen sowie den Transport zur eigentli-
chen Analysestation, zum Beispiel per Fließ-
band. Beim eigentlichen Versuchsablauf wird 
die Antriebstechnik hauptsächlich für Liquid-
Handling-Prozesse wie Pipettieren, Mischen 
und Rühren gebraucht. Für die Messung und 
Dokumentation der Ergebnisse werden die 
Proben anschließend mit einem mobilen De-
tektor ausgelesen oder zu einer Analysestation 
transportiert. 

Im gesamten Prozessablauf müssen viele ver-
schiedene Bewegungen durchgeführt werden. 
Die Ansprüche an die Antriebstechnik unter-
scheiden sich dabei je nach Anwendung. 

Während etwa für die Förderbänder große, 
leistungsstarke Motoren gebraucht werden, 
muss die Antriebstechnik in den mobilen 
Komponenten möglichst leicht und kompakt 
sein. Zudem benötigen viele der Anwendun-
gen ein hochdynamisches System für wie-
derholte Start-Stopp-Bewegungen, etwa bei 
Pick-and-Place- und Pipettiervorgängen. Da-
bei ist Schnelligkeit ebenso gefordert wie eine 
sehr präzise Positionierung. 

Hersteller von Laborautomaten profitieren da-
von, wenn sie Antriebslösungen für die unter-
schiedlichen Anforderungen aus einer Hand 
beziehen können. Das Produktportfolio des 
Motorenherstellers sollte daher neben leistungs-
starken Komponenten auch kompakte Lösun-
gen umfassen. Spielen Größe und Gewicht eine 
Rolle, sind zum Beispiel DC-Kleinstmotoren 
ohne Eisenanker besonders gut geeignet. Sie 
werden vorzugsweise als Antrieb für mobile 
Komponenten verwendet, etwa für die Auf- und 
Abwärtsbewegung von Greifarm oder Pipettier-
kopf. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dyna-
mik aus und werden meist zusammen mit einem 
Drehgeber eingesetzt. Faulhaber bietet hier zum 
Beispiel Kombinationen, bei denen der Encoder 
die Gesamtlänge der Einheit um nur zwei Milli-
meter vergrößert. Die Antriebssysteme im um-
fangreichen Portfolio der Firma reichen von gro-
ßen, leistungsstarken Motoren bis zu filigranen 
Mikroantrieben. Sie werden in Deutschland und 
der Schweiz hergestellt und erfüllen die hohen 
Anforderungen der Laborautomation.          .

Dr. Aihua hong 

Sales Engineer  
International
Dr. Fritz Faulhaber 
GmbH & Co. KG

Die Autorin

Motoren für die
      automatische Präzision

15 .

starken Komponenten auch kompakte Lösun
gen umfassen. Spielen Größe und Gewicht eine 
Rolle, sind zum Beispiel DC-Kleinstmotoren 
ohne Eisenanker besonders gut geeignet. Sie 
werden vorzugsweise als Antrieb für mobile 
Komponenten verwendet, etwa für die Auf- und 
Abwärtsbewegung von Greifarm oder Pipettier-Abwärtsbewegung von Greifarm oder Pipettier-Abwärtsbewegung von Greifarm oder Pipettier
kopf. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dyna-
mik aus und werden meist zusammen mit einem 
Drehgeber eingesetzt. Faulhaber bietet hier zum 
Beispiel Kombinationen, bei denen der Encoder 
die Gesamtlänge der Einheit um nur zwei Milli-
meter vergrößert. Die Antriebssysteme im um-
fangreichen Portfolio der Firma reichen von gro-
ßen, leistungsstarken Motoren bis zu filigranen 
Mikroantrieben. Sie werden in Deutschland und 
der Schweiz hergestellt und erfüllen die hohen 

.



wirtschaft.

. 16

A
b

b.
: V

D
W

F

medtech zwo. 1.2017.

Interview

         „Medical ist 
    eine eigene Denkweise!“ 

Die Medizintechnikbranche ist für die deutschen Werkzeug- und Formenbauer ein 
wichtiger Kunde. VDWF-Präsident Thomas Seul weiß, wie beide Seiten ticken – 
und wie beide am besten voneinander profitieren können. Die additive Fertigung 
sieht Seul eindeutig als eine Bereicherung bestehender Herstellungstechnologien.

medtech-zwo. Wie viele deutsche Firmen stel-
len Werkzeuge, Halbzeuge und Formen für die 
Medizintechnikindustrie her?

Seul. Wenn wir über richtlinienkonforme Pro-
duktionsprozesse reden, da ist die Zahl sehr 
klein. Deren Produkte kommen dann aber 
weltweit zum Einsatz, denn die Medizintech-
nikindustrie – auch die deutsche – produziert 
zunehmend in Asien. Vielleicht sind es 20 
Werkzeugbauer, die die Branche bedienen –  
wenn es hoch kommt. Medizinprodukte und 
Spritzguss: Das ist nicht mal eben so neben-
bei gemacht.

medtech-zwo. Was ist das Besondere an 
den Spritzgießwerkzeugen, zum Beispiel im 
Vergleich zu denen der Automobilbranche? 
Die Präzisionsanforderungen sind identisch, 
ebenso die Anforderungen in Sachen Ober-
flächenqualität und es kommen ähnliche 
Werkstoffgruppen zum Einsatz ...

Seul. Ich muss mehr Verantwortung überneh-
men. Das reicht von einer vorgelagerten Pro-
duktentwicklung bis hin zur Inbetriebnahme 
der Werkzeuge in beim Kunden bestehende 
Prozesse und Strukturen. ‚Medical‘ ist eine ei-
gene Denkweise! Konkret bedeutet das: Wenn 
ich an mein Werkzeug denke, welche Gefah-
ren könnten den Patienten drohen, wenn sie 
ein mit diesem Werkzeug hergestelltes Me-
dizinprodukt verwenden? Das muss man als 
Werkzeughersteller verinnerlicht haben.

medtech-zwo. Also muss zum Beispiel ein 
Spritzgießwerkzeug den Medizintechnik-ty-
pischen Regularien entsprechen … 

Seul. Genau. Beispiele dafür sind die GMP-
Anforderungen und die Anforderugen für 
Regulatorische Zwecke nach DIN EN ISO 
13485, die berücksichtigt werden müssen. 
Für die entsprechenden Werkzeuge müssen 
Risikobetrachtungen durchgeführt und ent-
sprechend dokumentiert werden. Risikoarme 
Prozesse sind gesucht. Im Bereich GMP be-
deutet dies, dass es Prozessfähigkeitsnach-
weise geben muss und die üblichen Wege 
einer Qualifizierung und Prozessvalidierung 
nachgewiesen werden müssen – so wie für 
andere Anlagen und Systeme in der Medizin-
technik auch.

medtech-zwo. Das bedeutet einen erhöhten 
Aufwand. Können Sie das an einem Beispiel 
verdeutlichen?

Seul. Ein typisches Problem bei Werkzeugen 
sind Schmierstoffe. Dabei ist es egal, ob es 
sich bei dem herzustellenden Medizinpro-
dukt um eines aus Metall oder Kunststoff 
handelt. Beim Fräsen von Metallteilen brau-
chen wir Kühlschmierstoffe, beim Spritzguss 
Mittel zum Schmieren der beweglichen Teile 
im Werkzeug. Sicher ist nur eines: Die Mit-
tel müssen nachweislich unbedenklich sein 
oder – noch besser – dem Endprodukt haf-
ten überhaupt keine Schmiermittelspuren an. 

Prof. Dr.-ing.  
thomas seul 
ist Präsident des 
Verbandes Deut-
scher Werkzeug- und 
Formenbauer (VDWF) 
und an der Hoch-
schule Schmalkalden 
Prorektor für For-
schung und Transfer. 
In Schmalkalden ist 
Seul Professor für 
Fertigungstechnik 
und Werkzeugkon-
struktion.
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Man muss immer daran denken: Womit 
wird der Patient konfrontiert, wenn das 
Produkt zur Anwendung kommt?

medtech-zwo. Bleiben wir beim Kunst-
stoffspritzguss: Welche Zukunftsthemen 
beschäftigen die Kunststoffteile hersteller 
und damit auch die Werkzeugbauer der-
zeit?

Seul. Ein wichtiges Thema für die Her-
steller von Spritzgießmaschinen ist die 
Integration in die Prozesskette ihrer 
Kunden. Wie die anderen Geräte in der 
Prozesskette – Montageroboter, Sterili-
sationsmaschinen, Verpackungsgeräte 
etc. – muss künftig auch ein Spritzgieß-
werkzeug mit seiner Peripherie kom-
munizieren können. Industrie 4.0 und 
komplexe Fertigungsprozesse sind hier 
die Schlagwörter. Außerdem spielen die 
Themen Wartung und Flexibilität eine 
große Rolle. 

medtech-zwo. Hier dürfte das Thema 
Reinraumfertigung relevant sein ...

Seul. So ist es. Wenn ein Werkzeug in 
einem Reinraum steht, dann kann nicht 
ohne weiteres mal ein Teil ausgetauscht 
werden. Wartung und Instandhaltung 
müssen somit auf ein Minimum redu-
ziert werden. Die Werkzeuge müssen 
einfach funktionieren – sieben Tage die 
Woche, 24 Stunden am Tag. Außerdem 
müssen die Umgebungsbedingungen 
‚medical‘ sein. Das bedeutet, dass ich 
beispielsweise die Werkzeuge nur mit 
bestimmten Reinigungsmitteln sau-
bermachen darf. Und ich darf sie nur 
nach einem bestimmten Wartungsplan 
warten und auch nur in kontrollierten 
Räumlichkeiten einlagern. Interessant 
ist hierbei natürlich auch, wie ich das 
Werkzeug von innen sauber bekomme. 
Hier sind besondere, reinraumfähige 
Heißkanalsysteme gefragt, die bei ei-
nem Kunststoffmaterialwechsel dafür 
sorgen, dass keine Reste eines vorhe-
rigen Polymers oder eines Farbmittels 
zurückbleiben. 

medtech-zwo. Bleibt das Zukunftsthema 
Flexibilität ... 

Seul. Viele Kunden fordern zunehmend 
Flexibilität bei der Herstellung von Bau-
teilen ein. Hier ist in der Tat noch viel Luft 
nach oben. Als Medizinprodukteunterneh-
men muss ich jeden Herstellungsschritt 
beschreiben und validieren. Sobald ich 
davon abweiche, ist der Prozess risikobe-
haftet. Wenn ich es als Werkzeugmacher 
schaffe, risikoneutral eine bestimmte Fle-
xibilität in den Produktionsprozess her-
einzubekommen, dann ist allen geholfen. 
Das gilt übrigens für Spritzgießer genau-
so wie für Stanz- und Umformer oder für 
die additive Fertigung. 

medtech-zwo. Apropos additive Ferti-
gung: Der 3D-Druck hat mittlerweile vie-
le Kinderkrankheiten überwunden. Die 
Technologie wird auch zunehmend für 
die Herstellung von Medizinprodukten 
genutzt. Wie bewerten die Werkzeug- 
und Formenbauer die Technologie?

Seul. Additive Fertigungstechnologien 
sind eine sinnvolle Erweiterung des Fer-
tigungsspektrums. Viele reden davon, 
dass sie andere Fertigungstechnologien 
wie den Spritzguss einmal ablösen wird. 
Das halte ich für völligen Quatsch. Dafür 
sind die Einsatzgebiete zu unterschied-
lich. Faszinierend sind die vielfältigen 
Konstruktionsmöglichkeiten wie 3D-
Hohlstrukturen, die die neue Technologie 
eröffnet. Hier ist Potential vorhanden!

medtech-zwo. Unter den VDWF-Mitglie-
dern sind ja auch ein paar auf 3D-Druck 
spezialisierte Firmen. Für die reinen 
Spritzgießer ist die additive Fertigung 
aber kein Thema?

Seul. Im Bereich der Medizintechnik 
experimentieren die Werkzeugbauer 
derzeit noch nicht mit additiven Fer-
tigungsverfahren. Das stimmt. Wenn 
ein Spritzgießer eine Thematik in diese 
Richtung hat, dann geht er eher zu ei-
nem darauf spezialisierten Dienstleister, 
als sich die Technologie ins eigene Haus 
zu stellen. Die Branche konzentriert sich 
vielmehr auf Maschinen, die Einwegme-
dizinprodukte wie zum Beispiel Spritzen 
en masse herstellen. Solche Geräte ha-
ben viele Kavitäten für die parallele Her-

OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH
58638 Iserlohn  .  Germany

Tel. +49 (o)2371  1597-0 | info@optimel.de  

www.optimel.de

Ihr Spezialist für
 Low Pressure Moulding

www.optimel.de

> Schutz von elektrischen und 
 elektronischen Bauteilen
> Kabeltüllen und Zugentlastungen
> Gehäuse und Verbindungselemente

> Kurze Zykluszeiten, kein Aushärten
> Niedrige Drücke 
> Reinraum kompatibel

> Haftung auf diversen Materialien
> Breites Eigenschaftsspektrum
> Verwendbar für Medizintechnik

> Umfassender Projektsupport
> Modulares Verarbeitungsequipment
> Weltweiter Vertrieb und Service mit 
 Unterstützung internationaler Partner 

Gehäuse und Verbindungselemente
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stellung im Hochdurchsatz. Sie müssen sehr 
genau, sehr präzise und sehr robust sein.

medtech-zwo. Dass Implantate, Orthesen und 
Prothesen vielerorts schon additiv gefertigt 
werden, ficht die Branche also nicht an?

Seul. Richtig. Der Markt für Implantate ist deut-
lich kleiner als der für zum Beispiel Einweg-
spritzen. Die großen Medizintechnikhersteller 
verdienen ihr Geld mit Einwegprodukten. Für 
eine höhere Marktdurchdringung müssen die 
3D-Drucker-Hersteller außerdem noch einige 
wichtige Probleme adressieren.

macht uns hier in Deutschland konkurrenz-
fähig! Derzeit sind die meisten kompetenten 
Leute Autodidakten. Damit es mehr Experten 
gibt, muss das Thema Einzug in die Hoch-
schulen halten. Derzeit gibt es kein einziges 
Angebot im Bereich der Erstausbildung! Wir 
als VDWF bieten zumindest verschiedene 
Weiterbildungsstudiengänge an, um in diesem 
volatilen Markt, mit ständig neuen Technolo-
gieentwicklungen, immer vorn dabei zu sein. 
Deutschland lebt von der Qualifizierung – nicht 
nur der Prozesse, auch der Menschen.

medtech-zwo. Was kostet eigentlich ein Spritz-
gießwerkzeug?

Seul. Die Kosten für ein durchschnittliches 
Spritzgießwerkzeug liegen im hohen fünfstelli-
gen bis mittlerem sechsstelligen Euro-Bereich. 
Exemplare mit Einsatzgebiet Medizintechnik 
sind oft erheblich teurer. Kostentreiber sind ne-
ben dem erhöhten technologischen Aufwand 
die Qualifizierungsmaßnahmen und der damit 
verbundene dokumentarische Aufwand. Mit 
der neuen EU-Medizinprodukte-Verordnung 
verschärft sich die Lage nochmals. Das Plus an 
Nachweisen trifft auch die Werkzeughersteller. 
Es ist absehbar, dass künftig Spritzgießwerk-
zeuge für Medizintechnikhersteller im Vergleich 
noch teurer werden als Geräte für andere Ein-
satzzwecke.

medtech-zwo. Da überlegt man sich gründlich, 
ob man sich dieses Geschäftsfeld erschließt ...

Seul. Das mag sein. Trotzdem sehe ich ge-
nügend Raum für Wachstum – sowohl für 
bereits aktive als auch neue Marktteilnehmer. 
Viele Medizinprodukte sind vom Design her 
eher unspektakulär. Ein spannend gestaltetes 
Produkt kann hingegen positive Emotionen 
auslösen und damit ein Kaufargument sein. 
Ich als Werkzeugmacher muss also verste-
hen, womit mein Kunde – der Medizintech-
nikhersteller – sein Geld verdient. Dann kann 
ich für meinen Kunden vorausdenken und 
ihm neue Möglichkeiten anbieten, an die er 
vielleicht selbst noch gar nicht gedacht hat. 
Die Produkte und Anwendungen von morgen 
bringen neue Designkriterien mit sich. Als 
Werkzeughersteller kann ich hier aktiv mitwir-
ken. Das ist die Kür. Die Pflicht eines jeden 
Werkzeugmachers ist es, die Fertigungstech-
nik im Griff zu haben.  ml.

medtech-zwo. Die da wären?

Seul. Drei Punkte sind wichtig. Erstens muss 
sich die Werkstoffpalette dramatisch erweitern. 
Während beim Spritzguss annähernd alle ther-
moplastischen Kunststoffe zum Einsatz kom-
men, lassen sich nur wenige problemlos für 
den 3D-Druck nutzen. Ein Standardkunststoff 
im Bereich der Medizintechnik wie Polyethylen 
lässt sich zum Beispiel so nicht verarbeiten. 
Und auf ein glasklares Kunststoffteil aus einem 
3D-Drucker warten wir seit Jahren. Punkt 2: 
Die Reproduzierbarkeit der Prozesse muss sich 
deutlich verbessern. Das Ganze muss sich von 
der immer noch vorherrschenden ‚Garagen-
Voodoo-Mentalität‘ lösen und mehr in Richtung 
industrieller Fertigungsprozesse geschoben 
werden. Unternehmen wie die Electro Optical 
Systems EOS GmbH beherrschen diese Klavi-
atur schon recht gut. 

medtech-zwo. Und was ist der dritte Knack-
punkt?

Seul. Die Ausbildung des Personals. Auch die 
muss sich verbessern. Eines sollte man nicht 
vergessen: Nur das Know-how der Mitarbeiter 
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E-Health

Wandeldarlehen  
        statt serie a 
Das Start-up Connected Health bekommt für die Weiterentwicklung seines 
Lifetime-Systems frisches Geld. Durch ein Wandeldarlehen, unter anderem 
von der Stuttgarter Verlagsgruppe Thieme, erhält das Hamburger Jungunter-
nehmen mehr als 1 Mio. Euro.

Für Thieme als branchenfremdem Kapitalge-
ber ist ein Wandeldarlehen ideal, da der Verlag 
sich erst einmal keinen Kopf um die Bewer-
tung des Start-ups machen muss. Der Preis 
für das Eigenkapital wird bei der nächsten Fi-
nanzierungsrunde durch klassische Wagnis-
kapitalgeber mit Marktkenntnis festgelegt. Wie 
lange das Darlehen mit Wandelrecht läuft, war 
nicht in Erfahrung zu bringen. Laut Johannes 
Jacubeit, CEO von Connected Health, handelt 
es sich bei dieser Zwischenfinanzierung „um 
den ersten Schritt der Serie-A-Finanzierung.“ 
Wann und mit wem die Runde gelingen könn-
te, ist momentan noch unklar. 

innovationsfonds erfolgreich angezapft
Neben Thieme haben sich der High-Tech Grün-
derfonds (HTGF) und andere Geldgeber wie 
einzelne Ärzte und ein Leiter eines Fraunhofer-
Instituts an der Zwischenfinanzierung beteiligt. 
Gesamtsumme: mehr als 1 Mio. Euro. Zusätzli-
ches Kapital kommt aus Förderprojekten der 
Stadt Hamburg, der EU und dem Innovations-
fonds der Bundesregierung. Laut eigener 
Aussage ist das Start-up das erste Digital- 
Health-Unternehmen, das mit Mitteln aus dem 
Innovationsfonds gefördert wird. Die Finanzie-
rung wurde bereits Ende 2016 abgeschlossen, 
aber erst im Januar veröffentlicht. Connected 
Health wurde Ende 2014 vom Mediziner Jacu-
beit und dem IT-Experten Matthias Lau gegrün-
det. Die Seedrunde mit dem HTGF und der 
Hamburger IFB als Hauptinvestor spielte vor 
einem Jahr ebenfalls mehr als 1 Mio. Euro ein.

Für Start-ups ist ein Wandeldarlehen interes-
sant, weil es ein schneller Weg zu frischem Geld 
ist. Jacubeit betont indes etwas anderes: „Wir 
haben dieses Instrument gewählt, um auch klei-
neren Parteien die Chance zu geben, neben 
großen Partnern wie Thieme zu investieren.“ So 
hätte es strategische Partner wie zum Beispiel 
einige Ärzte gegeben, die sich beteiligen woll-
ten. „Für diese Parteien bedarf es eines einfa-
chen Instrumentes, da Beteiligungen nicht de-
ren Kerngeschäft sind“, sagt der Unternehmer. 

„Das Investment von Thieme ist ein Ritterschlag 
für uns. Thieme hat natürlich ein exzellentes 
Netzwerk. Mit dem Geld werden wir den Ver-
trieb in und um Hamburg stärken”, so Jacubeit. 
Das Lifetime-System von Connected Health 
dient dem Austausch von Röntgenbildern, Be-
funden und Co. zwischen Ärzten und Patienten. 
Es kommt ohne Cloud-Server aus. Die digitalen 
Daten verbleiben exklusiv auf dem Smartphone. 
Bestehend aus einer Lifetime-App für Patienten 
und einer Hardware für Ärzte (dem sogenannten 
Lifetime-Hub) soll das System den papierlosen 
Austausch medizinischer Dokumente vereinfa-
chen. Eigenen Angaben zufolge machen inzwi-
schen 140 Hamburger Ärzte mit. „Die Möglich-
keit des direkten digitalen Datenaustauschs 
zwischen Ärzten und Patienten ist ein Novum”, 
so Albrecht Hauff, Verleger und persönlich haf-
tender Gesellschafter von Thieme. Das Stutt-
garter Familienunternehmen – stolze 130 Jahre 
alt – ist ein Anbieter von Medien und Dienstleis-
tungen rund um das Thema Gesundheit.  ml.

Johannes Jacubeit 

„Natürlich wollen wir 
langfristig finanziell 
auf eigenen Beinen 
stehen. Wir binden 
Patienten über ihre 
Smartphones super-
einfach und transpa-
rent für alle Seiten an 
medizinische Einrich-
tungen. Es besteht 
ein großer Bedarf der 
Prozess optimierung 
und -steuerung rund 
um den Patienten. Wir 
sehen es als unsere 
Aufgabe an, adminis-
trative Vorgänge auf 
medizinischer Seite 
schlanker zu machen. 
Medizinische Einrich-
tungen sind bereit, in 
solche Lösungen zu 
investieren – auch in 
Deutschland.“
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Direktinvestitionen aus China 

 auf Einkaufstour 
        nach Deutschland 

Die Verbesserung des Gesundheitssystems steht weit oben auf der Agenda der 
chinesischen Führung. Hierbei soll vor allem die heimische Industrie gestärkt 
werden. Das nötige Know-how dafür darf gern auch aus Deutschland kommen. 
Für hiesige Start-ups und Mittelständler bedeutet das, dass sie künftig häufiger 
mit Investoren aus China zu tun haben. 

„China will nicht mehr nur die Werkbank der 
Welt sein, sondern ein Technologieführer“, 
sagt Jost Wübbeke vom Mercator-Institut für 
Chinastudien (Merics). Das gehe aus der Ana-
lyse von Chinas „Made in China 2025“-Stra-
tegie hervor, die Wübbeke und seine Kollegen 
Ende 2016 vorstellten und die der deutschen 
Industrie helfen soll, die Wirtschaftsstrategie 
Chinas besser zu verstehen. Den Sprung an 
die Weltspitze der Technologieländer treibt 
das Reich der Mitte in zehn strategischen Be-
reichen aktiv voran. Zu diesen Sektoren mit 
hoher Priorität zählen auch „Biopharma und 
Hightech-Medizinprodukte“.

Bei den Medizinprodukten ist das von der 
chinesischen Expert Commission for the 
Construction of a Manufacturing Superpower 
ausgegebene Ziel, bis 2020 die Hälfte des In-
landbedarfs durch chinesische Produkte abzu-
decken. Bis 2025 sollen es gar 70% sein. Viele 

Innovationen dürften hierbei im Land selbst 
entstehen. Lag der Anteil der F&E-Ausgaben 
am Umsatz chinesischer Firmen 2013 noch 
bei 0,88%, sollen es der Merics-Studie zufolge 
2025 1,68% werden.

„Langfristig darf man sich keine Illusionen 
machen: China will den heimatlichen Techno-
logiesektor förden. Das geht natürlich nur auf 
Kosten anderer Hochtechnologieländer“, sagt 
Wübbeke. Doch damit Made in China 2025 ge-
lingt, sei das Land kurzfristig auf jeden Fall auf 
ausländische Technologien angewiesen. Dass 
China hier aktiver geworden ist, zeigen promi-
nente Beispiele aus der D/A/CH-Region. So 
übernahmen chinesische Firmen den Robo-
terhersteller Kuka, die Leuchtmittelproduktion 
von Osram und das Agrochemieunternehmen 
Syngenta. Und im Gesundheitssektor? „Wir 
würden definitiv sagen, dass die Aktivitäten 
chinesischer Investoren strategischer als auch 

andré Zimmermann

„Auch wenn chine-
sische Partner dies 
gerne vermeiden wol-
len: Bei Vertriebspart-
nerschaften für China 
sollte man darauf 
bestehen, Inhaber der 
chinesischen Zulas-
sung des Produktes 
zu sein! Wenn die 
Partnerschaft nicht 
wie gewünscht laufen 
sollte, kann deutlich 
schneller ein alterna-
tiver Partner mit der 
Distribution beauf-
tragt werden.“
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01/17   Donghai Securities beteiligte sich über den Sino-German 
High-Tech Fund an der 5 Mio. Euro schweren Serie B-
Runde des mHealth-Experten Personal Medsystems.

10/16   Die drei größten Investoren der börsennotierten Epige-
nomics aG kommen mit Biochain, Summit View Capital 
und Cathay Fortune seit Ende 2016 aus China – Ge-
samtanteil 15%.

10/16   Gilupi, ein Entwickler von Flüssigbiopsie-Diagnostika in 
Potsdam und Greifswald, wurde von seinem langjährigen 
Partner Hebei Viroad Biotechnology Co. gekauft.

07/16   Die Schweizer acino Pharma aG verkauft den deutschen 
Standort Miesbach (Geschäftsbereich Transdermale Pflaster/
Subkutane Implantate) für 245 Mio. Euro an Luye Pharma.

07/16   Nach einer 31 Mio. Euro schweren Serie C-Runde hält 
Leitinvestor Staidson Hongkong Investment Company ltd. 
16,3% des Thüringer Arzneimittelentwicklers inflarx.

04/16   Die drei neuartigen kathetergestützten Verfahren zur Be-
handlung struktureller Herzerkrankungen der transcatheter 
technologies Gmbh (Regensburg) werden von der chinesi-
schen Venus Medtech nach einem Bieterwettbewerb gekauft.

05/16   Donghai Securities beteiligt sich über den Sino-German 
High-Tech Fund (SGHF) an der axiogenesis aG. Der SGHF 
hält derzeit 10% des Kölner Stammzellspezialisten.

04/16   Der Wirkstoffoptimierer crelux in Martinsried wurde vom 
chinesischen Pharma-Dienstleister Wuxi Apptec für eine 
nicht bekannte Summe komplett übernommen.

12/15   Die Xiamen Comfort Science & Technology Group übernimmt 
75,31% der Anteile der Medisana aG. Nach einem Squeeze-
out-Verfahren gehörten Xiamen Ende 2016 100% des Neus-
ser Medizinprodukteherstellers. Kostenpunkt: 26 Mio. Euro.

11/15   Die chinesische Investmentbank Donghai Securities steigt 
mit 5 Mio. Euro bei der Hennigsdorfer fiagon ein, einem 
Spezialisten für OP-Navigationssysteme.

08/15   Der Risikokapitalgeber China Equity Group CEG übernimmt 
die KtB tumorforschungsgesellschaft mbh der Klinik für 
Tumorbiologie in Freiburg aus der Insolvenzmasse. 

08/15   Bei der 26,5 Mio. US-Dollar-Erweiterung der 63 Mio. US-
Dollar-Serie C-Runde der Jenavalve technology, inc. zieht 
die Pekinger Legend Capital Management mit. Operativ ist 
der TAVI-Entwickler (Aortenklappenersatz) in München tätig.

08/15   Das deutsche Biotech-Unternehmen iMD Natural solutions 
Gmbh und die börsennotierte Zhejiang Hisun Pharmaceutical 
Co., Ltd (Shanghai) vereinbaren den Erwerb einer Minder-
heitsbeteiligung über rund 21% durch Hisun für 4 Mio. Euro.

05/15   Der strategische Investor Hainan Shuangcheng Pharmaceuti-
cals beabsichtigt, je 74,9% der Oberhachinger Firmen Benda-
lis und Lyomark Pharma zu erwerben. Mitte 2016 erklärten 
die Parteien, dass das Vorhaben gescheitert sei. 

04/15  Die Bonner cardionovum Gmbh, ein Spezialist für medi-
kamentenfreisetzende Ballonkatheter und Stents, wechselt 
für 68 Mio. Euro (für 73% der Anteile) in den Besitz von 
China Grand Pharmaceutical und CDB Equipment Manu-
facturing.

wichtige Beteiligungen und Übernahmen chinesischer akteure 
in der deutschsprachigen Life-sciences-industrie seit 2015
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institutioneller Art hier zugenommen haben. 
Das kann ich nur unterstreichen“, sagt André 
Zimmermann, Partner der SHS Gesellschaft 
für Beteiligungsmanagement in Tübingen. 

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung 
kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass min-
destens 51 von insgesamt 99 der erfassten 
chinesischen M&A (Fusionen und Übernah-
men) in Deutschland zwischen 2014 und 2016 
in die industriepolitische Strategie Made in 
China 2025 passen. Auch gewinne insbeson-
dere die dort enthaltene Pharma- und Ge-
sundheitsbranche an Bedeutung. Sie hatte zu-
vor eine eher untergeordnete Rolle gespielt.

SHS-Partner Zimmermann hat bereits einige 
Gespräche mit chinesischen Investoren ge-
führt. Ein Deal für eine Firma aus dem SHS-
Portfolio kam aber noch nicht zustande. Einige 
chinesische Investoren scheinen laut Zimmer-
mann ein größeres Interesse an Medizintechnik 
als an Biotechnologie zu haben, weil der Zulas-
sungsprozess in China dafür kürzer ist. Doch 
ein Blick auf die jüngsten Beispiele von Über-
nahmen durch Investoren aus Fernost offen-
bart eine große Bandbreite: Neben klassischen 
Medizinprodukte-Firmen sind auch E-Health-, 
Diagnostik- und Biotech-Unternehmen unter 
den Beteiligungen beziehungsweise Übernah-
men (siehe Tab.). 

china stoppt Kapitalabfluss
Die Auflistung zeigt zudem, dass sowohl stra-
tegische Investoren nach Übernahmezielen als 
auch Finanzinvestoren nach gewinnträchtigen 
Beteiligungen in Deutschland suchen. Für Fi-
nanzinvestoren sind Beteiligungen im Ausland 

jedoch kürzlich deutlich schwieriger geworden. 
„In den vergangenen Monaten hat relativ viel 
Geld China verlassen“, erläutert Zimmermann. 
„Jetzt steht die chinesische Regierung offen-
sichtlich eher auf der Bremse.“ Sie will zum 
Beispiel verhindern, dass ein Immobilieninves-
tor durch die Beteiligung an einem Gesund-
heitsunternehmen Geld außer Landes bringt. 
Wer im Ausland Geld anlegen will, braucht das 
Ok des staatlichen Planungsbüros NDRC (Na-
tional Development and Reform Commission) 
und – abhängig vom Volumen – das des Han-
delsministeriums. Logisch, dass Experten hier 
künftig Verzögerungen und Unwägbarkeiten 
bei geplanten Transaktionen erwarten. 

Zu den von der NDRC untersuchten Kriteri-
en gehören die geplante Investmenthöhe im 
Vergleich zur Höhe des registrierten Kapitals 
der Firma, die Rechtmäßigkeit des Ursprungs 
des zu investierenden Kapitals und wie das 
Geschäftsfeld des geplanten Investments mit 
dem der Firma zusammenhängt. Im Normalfall 
sollten strategische Investoren diese Hürde 
problemlos nehmen. Dass diese ihre M&A-
Aktivitäten ausweiten und Wissen aus dem 
Ausland nach China holen, bleibt von offiziel-
ler Seite weiterhin explizit gewünscht. 

auslandsinvestitionen auf rekordhoch
Im Januar 2017 präsentierten Daten des Be-
ratungshauses Price Waterhouse Coopers 
zufolge erzielte China bei den Auslandstrans-
aktionen 2016 einen neuen Rekord. 221 Mrd. 
US-Dollar und 923 Transaktionen bedeuten 
ein Plus von 246% (Wert) beziehungswei-
se 142% (Anzahl) im Vergleich zum Vorjahr. 
Davon waren 51 Deals mit mehr als 1 Mrd. 
US-Dollar bewertet – mehr als das Doppel-
te des Werts von 2015. Aufgrund der neuen 
Daumenschrauben wird diese Zahl 2017 wohl 
verfehlt werden, erwarten Experten.

Dennoch: Deutsche Firmen auf der Suche 
nach Kapital sollten die China-Option im Blick 
behalten. Einige Details gilt es dabei zu be-
achten. „Wenn man mit einem strategischen 
Investor in Gespräche tritt, sollte man wissen, 
ob er schon einmal im Ausland investiert hat 
oder nicht“, rät Zimmermann. „Wenn ja, dann 
kennt er schon gewisse Gepflogenheiten. 
Wenn nicht, dann muss man zeitlich und vom 
Arbeitsaufwand eine gewisse Lernkurve für 
beide Seiten einplanen.“
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Zudem unterscheide sich das Vorgehen eines 
chinesischen Investors von denen aus den USA 
oder Europa. Letztere wollen bei einem strate-
gischen Zukauf eigene Technologie- oder Ver-
triebslücken stopfen. Erstere können durchaus 
Verkaufspotential in einem Produkt sehen, das 
nicht wirklich ins eigene Portfolio passt. „Der 
Vertrieb ist in China nicht so stark an Medizin-
disziplinen ausgerichtet wie in Europa“, berich-
tet der SHS-Manager. „Wenn eine Firma Zugang 
zu den Kliniken hat, dann ist es weniger wichtig, 
für wen – Kardiologe, Neurochirurg oder Kin-
derarzt – sie ein interessantes Produkt hat. Man 
ist in China also breiter aufgestellt, was für uns 
immer erst einmal ungewöhnlich ist.“

Generell sind chinesische Investitionen in Euro-
pa positiv zu beurteilen. „Es gibt sehr viele gute 
Erfahrungen“, so Merics-Mitarbeiter Wübbeke. 
Michael Brandkamp, Leiter des halbstaatlichen 
Risikokapitalgebers High-Tech Gründerfonds 
(HTGF), pflichtet ihm bei: „Wir glauben nicht an 
den Ausverkauf deutscher Technologien nach 
China. Wir glauben vielmehr, dass der chinesi-
sche Markt und das mit ihm verbundene große 

Wachstumsversprechen nur mit chinesischen 
Partnern erschlossen werden kann. Aus un-
serer Sicht sind chinesische Investoren daher 
eindeutig willkommen.“

Brandkamp kann auf ein aktuelles Beispiel 
aus dem HTGF-Portfolio verweisen. „Beim Di-
agnostikentwickler Gilupi stieg Hebei Viroad 
aus China 2012 als strategischer Partner ein. 
Sie haben das Unternehmen weiterentwickelt 
und zugleich den Markt in China vorbereitet.“ 
2016 mündete die Zusammenarbeit in eine 
Übernahme. „Das kommt nicht so oft vor“, so 
Brandkamp, „denn viele chinesische Investo-
ren wollen gleich von Anfang an die Mehrheit 
haben beziehungsweise das fragliche Unter-
nehmen kaufen“. Der Exit war für die Wagnis-
kapitalgeber laut Brandkamp rentabel: „Kein 
Jahrhundertdeal, aber ein guter Deal.“  

Premiere für den htGf
Bei mittlerweile 70 Exits des HTGF war Gilupi 
der erste Fall mit einem Käufer aus China. „Das 
wird auch in Zukunft die Ausnahme bleiben“, 
glaubt Brandkamp. Ihm zufolge spiegelt sich 

Sie möchten sich kostenlos als Besucher voranmelden? Auf unserer Website �nden Sie alle 
nötigen Informationen zu Ihrer Teilnahme www.medteceurope.com/europe/visit

Besuchen Sie uns auf der Medtec Europe, 
dem führenden Event für Komponenten 
und Dienstleistungen entlang der gesamten 
medizintechnischen Wertschöpfungskette

04. - 06.04.2017 
Messe Stuttgart
04. - 06.04.2017 

Besuchen Sie uns auf der Medtec Europe, 

Ihre Quelle für Technologie 
und Innovation.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch: @MedtecEurope  #MedtecEU

Das europäische Event für Healthcare Professionals und die medizintechnische Fertigungs - und Zuliefererindustrie mit Fokus auf Technologie und Innovation
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die Situation bei den Anschlussfinanzierungen 
später bei den Exits wider. Der Blick auf besag-
te Anschlussfinanzierungen der HTGF-Portfo-
liounternehmen zeigt zwar, dass der Trend zu 
internationalen Konsortien geht – 2016 dürften 
40% aus dem Ausland gekommen sein. Doch 
der Anteil chinesischer Investments liegt hier bei 
nur 3%. Die Bedeutung von Ländern wie Groß-
britannien (30%), den Niederlanden (13%), Lu-
xemburg (12%) oder den USA (11%) ist deutlich 
größer. Bei den chinesischen Käufern hat der 
HTGF-Chef ein Umdenken ausgemacht: „Ge-
nerell haben sie verstanden, dass es nicht sinn-
voll ist, ein Unternehmen zu kaufen und dann 
mit Sack und Pack nach China zu verfrachten.“ 
Sie hätten vielmehr die Notwendigkeit erkannt, 
das europäische Niveau in Sachen Forschung, 

„Der Zugang zum chinesischen Markt ist ent-
scheidend“, weiß auch André Zimmermann 
von der Tübinger SHS. „Aus unserer Erfahrung 
ist es hilfreich, mit jemandem zusammenzuar-
beiten, der den Markt gut kennt und dem man 
vertraut. Wenn man solch eine Person identi-
fiziert hat, dann gibt es eine gute Chance, bei 
der Vielzahl möglicher chinesischer Partner die 
Spreu vom Weizen zu trennen und beim ersten 
Versuch den perfekten Geschäftspartner zu fin-
den.“ Ein China-Kenner sei auch aus kultureller 
Sicht hilfreich. „Wie werden Verhandlungen ge-
staltet? Was ist wichtig für die eine oder andere 
Seite? – Mit einem Vermittler, der mit den Ge-
pflogenheiten beider Kulturen vertraut ist, ver-
meidet man, dass einer der Geschäftspartner in 
ein unnötiges Fettnäpfchen tritt“, empfiehlt er.

Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten, 
die ein Zugang zum chinesischen Binnenmarkt 
bietet – die Risiken sollten nicht verdrängt wer-
den. Jost Wübbeke vom Mercator-Institut rät 
deutschen Firmen, sich nicht zu abhängig vom 
chinesischen Markt zu machen: Falls China die 
regulatorischen Schrauben zugunsten heimi-
scher Hersteller verstellt, könne das Land als 
Absatzmarkt schnell komplett wegfallen. 

Hier setzt auch die Kritik der Bertelsmann-
Stiftung an. Eine Herausforderung in Bezug 
auf chinesische Auslandsdirektinvestitionen sei 
die fehlende Reziprozität: „Deutschland bietet 
chinesischen Investoren freien Marktzugang 
und hat keinen generellen Schutzmechanis-
mus für Schlüsseltechnologien. China hinge-
gen schützt strategische Industrien bewusst 
vor ausländischem Zugriff. Deutsche Firmen in 
China werden im Vergleich zur einheimischen 
Industrie noch immer diskriminiert.“ Wübbeke 
empfiehlt daher, neue Instrumente zu schaffen, 
um als problematisch erachtete Investitionsplä-
ne Chinas wirksam verhindern zu können. Auch 
sei eine Option, die auf dem EU-Binnenmarkt 
geltenden Wettbewerbsregeln auf Investitionen 
aus Drittstaaten auszuweiten. Diese untersagen 
wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfen. 

Dass diese Einwände Gehör bei der Industrie 
finden, wurde auf dem 14. Deutschen Corpo-
rate M&A-Kongress in München Ende 2016 
deutlich. Bei einer Live-Abstimmung per App 
zur Frage „Sehen Sie durch China eine Bedro-
hung des deutschen Mittelstands?“ antwortete 
ein Drittel der Anwesenden mit „ja“.  ml.

Exit in fernost?

Notorisch klamme Start-ups können seit Ende 2015 versuchen, eine neue Kapitalquel-
le anzuzapfen. Der Sino-German High-Tech Fund (SGHF) wird gemeinsam von der pri-
vaten chinesischen Investmentbank Donghai Securities und dem High-Tech Gründer-
fonds, einer öffentlich-privaten-Partnerschaft des Bundeswirtschaftsministeriums mit 
einer Reihe deutscher Wirtschaftsunternehmen, getragen. Bis 2021 will der SGHF bis 
zu 300 Mio. Euro in deutsche Start-ups aus den Bereichen Industrie 4.0, Internet of 
Things, Medizintechnik und Life Sciences investieren. Mit Donghais Geld und China-
Expertise können die Start-ups eine Produktion in China aufbauen. Gemeinsam mit 
dem SGHF investierende Wagniskapitalgeber erhoffen sich durch Donghais Netzwerk 
in China bisher unerschlossene Möglichkeiten für Exits an den dortigen Kapitalmärk-
ten. Stand Anfang 2017 beteiligte sich der SGHF an vier Finanzierungen. 

hiNtErGruND

Entwicklung und Qualitätssicherung zu nutzen 
und zu erhalten. Im Fall von Gilupi setzt Hebei 
Viroad weiter auf den deutschen Standort in 
Greifswald und baut parallel dazu in China die 
Produktion für den dortigen Markt auf.

Die Zusammenarbeit von Gilupi und Hebei Vi-
road wurde noch von den jeweiligen Managern 
aufgebaut. Seit Ende 2015 können die HTGF-
Firmen vom Sino-German High-Tech Fund 
profitieren (SGHF, siehe Hintergrund), über den 
der schnelle Kontakt zu Chinakennern gewähr-
leistet ist. „Das Team wird vom gebürtigen Chi-
nesen Alex Liu geleitet, der durch Studium und 
Promotion in Cambridge den europäischen 
Markt und die hiesige Kultur versteht,“ infor-
miert HTGF-Chef Brandkamp. „In den vergan-
genen zwei Jahren haben wir vertrauensvoll 
zusammengearbeitet“, so Brandkamp weiter.
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Kongress + ausstellung + B2B-treffen

Die Xpomet findet vom 21. bis 23. März 2018 in der Kongresshalle am Zoo Leipzig 
statt. Ziel sei, medizinischen Fortschritt mit all seinen Facetten frisch, ansprechend 
und interdisziplinär vorzustellen. Eingeladen sind alle Akteure im Gesundheitswesen, 
insbesondere Mediziner, Entscheidungsträger, Tüftler und Forscher der Life Sciences 
und Ingenieurwissenschaften sowie Studenten. 

auf einen BlicK

XPOMET

Kunst, Musik, Imbissbuden – die Xpomet soll alles andere als ein trocken- 
staubiges Standardevent werden. Das selbsternannte Medizin-Festival will den 
Gesundheitsthemen eine entsprechend unkomplizierte und ungewöhnliche Bühne 
bereiten. Das Alleinstellungsmerkmal der Xpomet: die interdisziplinären Formate. 

Bei solch einem ambitionierten Vorhaben wie 
der Xpomet verwundert es kaum, dass der 
Anlauf etwas länger ist. Ursprünglich für 2017 
terminiert, haben die Macher vom Pipits Busi-
ness Management die Xpomet nun auf das 
Frühjahr 2018 gelegt. Der Grund: Mit der Inno-
vation Health Partners GmbH von Ex-Gematik-
Hauptgeschäftsführer Arno Elmer wurde ein 
versierter Co-Veranstalter ins Boot geholt, der 
gern auch eigene Ideen umgesetzt sehen will.

Kongress, Ausstellung, Geschäftstreffen – die-
ses Grundgerüst hat sich vielfach bewährt. 
Der Unterschied im Vergleich zu anderen 
Veranstaltungen liege in der Geisteshaltung. 
Durch Digitalisierung und Vernetzung sei eine 
„Healthcare-Bewegung“ entstanden, die sich 
künftig jährlich auf der Xpomet zusammenfin-
den soll. Der Auftakt findet in der sächsischen 
Messestadt Leipzig statt. „Zentral in Deutsch-
land gelegen, wunderschöne Veranstaltungs-
orte und eine spürbare Aufbruchstimmung – 
für die Premiere der Xpomet könnte es keinen 
besseren Ort geben“, ist sich Josefine Hof-
mann vom Xpomet-Organisationsteam sicher.

was bringt die Zukunft?
Zentrales Element des Festivals ist der so-
genannte Innovationskongress. „Hier geht es 
ausschließlich um brandaktuelle Erkenntnisse 
und ungewohnte Denkanstöße rund um das 
Thema Gesundheit“, sagt Hofmann. „Auf zwei 
Bühnen werden wir zum Beispiel Vorträge zu 
Anwendungen künstlicher Intelligenz in der 

Medizin im Programm haben“, verspricht sie. 
Natürlich gibt es auch einen Ausstellungsbe-
reich: Das Novum der „Future Health Aus-
stellung“ sind die elf Erlebnisorte. Die aus-
stellenden Firmen können ihre Produkte und 
Dienstleistungen zum Beispiel im Smart Health 
Home, in der Arztpraxis der Zukunft, im Opera-
tionssaal der Zukunft oder in der Notaufnahme 
der Zukunft präsentieren. Welche Ideen sich in 
der Zukunft tatsächlich durchsetzen werden, 

wird in der „Discussion Bowl“ besprochen. 
Hier sind interaktive Formate wie Fishbowl-
Diskussionen, Vision Workshops oder auch 
themenoffene Barcamps geplant.

Frische Ideen auf der Xpomet – da führt na-
turgemäß kein Weg an Start-ups vorbei. Diese 
werden mit vergünstigten Preisen, Investoren-
Meetings sowie Management-Vorträgen nach 
Leipzig gelockt. Und wenn das noch nicht 
überzeugend genug ist, das geplante Rahmen-
programm mit Kunst, Musik und Food Trucks 
ist es auf jeden Fall.           ml .

      frischer wind  
für frische ideen 
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Medical Devices Meetings

     Netzwerkpflege  
            in der Liederhalle

Auf der Suche nach neuen Geschäftsbeziehungen? In Eins-zu-Eins-Gesprächen 
kann man gezielt gemeinsame Interessen ausloten. Für alle, die etwas mit 
Medizintechnik am Hut haben, bieten sich im Frühjahr die Medical Devices 
Meetings (MDM) in Stuttgart als Anlaufstelle Nummer 1 für B2B-Treffen an. 

Bewährtes soll man bewahren – dieser Ma-
xime folgt der französische Veranstalter ad-
vanced business events (abe) bei den zweiten 
Medical Devices Meetings. Bei der Premieren-

abe. Wie 2016 können die Teilnehmer neben 
ihren B2B-Meetings auch die begleitende 
Fachkonferenz besuchen.

Die Meinung der Teilnehmer über die ersten 
Medical Devices Meetings war, den abgegebe-
nen Fragebogen nach, durchweg positiv. Die 
Evaluierung ergab, dass 87% die Geschäfts-
treffen als „sehr effizient“ empfanden. Auch 
konnte offenbar fast jedes Wunschtreffen er-
folgreich organisiert werden: Die Frage, ob die 
im Vorfeld geplanten Besprechungen mit den 
ausgewählten Firmen arrangiert werden konn-
ten und auch tatsächlich stattfanden, bejahten 
98% der Befragten. 

Laut Veranstalter abe treffen sich in Stuttgart 
Unternehmen der gesamten Medizintechnik-
Wertschöpfungskette: Entwickler, Hersteller, 
Zulieferer und Dienstleister. Wie 2016 werden 
auch 2017 wieder viele internationale Firmen 
die Reise nach Stuttgart antreten. „Schon 

Geschäftstreffen + Konferenz

Die Medical Devices Meetings (MDM) finden am 8.und 9. März in Stuttgart in der  
Liederhalle statt. Kernelement der Veranstaltung sind Business-to-Business-Meetings 
zwischen Akteuren der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik-Branche. 
Die Treffen können vorab via Internet vereinbart werden (www.medical-devices- 
meetings.com). Zudem findet an beiden Tagen eine Konferenz zu branchenrelevanten 
Themen statt.

auf eiNeN BLicK

veranstaltung 2016 kamen 178 Teilnehmer aus 
15 Ländern zusammen. „Da der Zuspruch der 
Teilnehmer vergangenes Jahr so gut war, ha-
ben wir uns entschlossen, die Medical Devices 
Meetings direkt im Folgejahr zu wiederholen“, 
berichtet Liza Nitsche, Projektmanagerin bei 
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Markttrends satt

Smarte Implantate und Mini-Implantate, halbau-
tomatisierte Datenakquisition während der Be-
handlung, immunsystemmodulierende Biomateri-
alien und plasmabearbeitete Oberflächen – das 
Konferenzprogramm ist prall gefüllt mit spannen-
den Einblicken in neue Technologien und Markt-
trends der Branche. 

KoNfereNz

jetzt ist absehbar, dass dieses Jahr definitiv 
mehr Teilnehmer kommen werden als 2016“, 
so Nitsche einen knappen Monat vor den Me-
dical Devices Meetings gegenüber medtech- 
zwo.de.

aussetzung für das Sonderangebot ist, dass 
das Unternehmens innerhalb der vergangenen 
drei Jahre gegründet wurde. 

standort Baden-württemberg
Die Medizintechnik-Branche ist für den Stand-
ort Baden-Württemberg ein bedeutender 
Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor. Im 
Jahr 2014 gab es insgesamt 818 Medizin-
technik-Unternehmen mit mehr als 47.000 
Beschäftigten. Die Branche unterliegt einem 
steten Wandel, der durch die neue Medizin-
technikverordnung der EU stark beeinflusst 
wird. Zusätzlich wächst das Gesundheitsbe-
wusstsein in der Bevölkerung. „Um in diesem 
Spannungsfeld wettbewerbsfähig zu blei-
ben, gewinnen nationale und internationale 
Kooperationen stark an Bedeutung“, erklärt 
Barbara Jonischkeit von Biopro den Grund für 
die Unterstützung der MDM. Biopro Baden-
Württemberg fördert als landeseigene und 
landesweit tätige Innovationsgesellschaft die 
Gesundheitsindustrie und Bioökonomie des 
Bundeslandes. Schon bei der Premiere im 
Vorjahr war Biopro in Stuttgart als Unterstüt-
zer mit dabei. 

Der Veranstalter abe organisiert in Deutsch-
land 2017 zwei Veranstaltungen, die Medical 
Devices Meetings im März und den Innovation 
Quality Summit im Mai. Beide Veranstaltungen 
finden in Kooperation mit Industriepartnern 
und Clustern in Stuttgart statt. Doch auch in 
Mexiko ist abe in diesem Jahr noch aktiv: Im 
Oktober findet in Tijuana das Advanced Medi-
cal Manufacturing Meeting statt. hm/ml.

Das Event wird gemeinsam mit der Landesge-
sellschaft Biopro Baden-Württemberg GmbH
und Baden-Württemberg International so-
wie dem Unternehmen Ditabis als Indus trie-
Partner organisiert. Die Veranstaltung wird 
zudem von Clustern und Verbänden wie den 
MedicalMountains und dem BioValley Alsace 
unterstützt. 

organisation der B2B-Meetings
Im Vorfeld können interessierte Teilnehmer 
auf der Hompepage der Medical Devices 
Meetings einen Katalog aller Firmen und Ex-
perten nach potentiellen Gesprächspartnern 
durchsehen. Nach der Online-Registrierung 
muss ein Profil mit genauer Beschreibung 
der Expertisen und Services anlegt werden, 
um für potentielle Gesprächspartner sicht-
bar zu sein. Je genauer die Beschreibung 
ausfällt, umso passgenauere Treffen können 
vereinbart werden. Anfrage und Validierung 
laufen über die Online-Plattform der MDM. 
Basierend auf der getroffenen Auswahl von 
Gesprächspartnern stellt der Veranstalter ei-
nen personalisierten Zeitplan für die jeweils 
30-minütigen Treffen zusammen. Zusätzlich 
wird es genügend Möglichkeiten außerhalb 
der Eins-zu-Eins-Gespräche geben, um sich 
auf einen Kaffee, Cocktail oder Snack zu ver-
abreden. 

Start-ups profitieren bei den MDM übrigens 
von besonders günstigen Konditionen. Für 
850 Euro erhalten sie Platz für einen kleinen 
Stand und den unbeschränkten Zugang zu 
Matchmaking-Plattform und Konferenz. Vor- Veranstaltungsort ist das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.

Liza Nitsche
Projektmanagerin, abe

medtech-zwo. Die Medical 
Devices Meetings sind Ihre 
erste deutsche Veranstaltung. 
Was führte Sie nach Stuttgart? 
Nitsche. Viele internationale 
Unternehmen suchen nach 
einer Partnerschaft mit 
deutschen Medtech-Firmen. 
Wir wollen sie dabei unter-
stützen. 

medtech-zwo. Was ist dabei 
das Alleinstellungsmerkmal?
Nitsche. Wir kümmern uns um 
jeden Kunden individuell und 
helfen ihm dabei, maximale 
Möglichkeiten zum Netzwer-
ken zu erhalten.

2 fragen an
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Vernetzte Operationssäle

        weltweit führend  
mit Luft nach oben 

Die Kompatibilität von Medizingeräten avanciert zunehmend zu einem 
zentralen Thema. Mit steigender Verbreitung von minimalinvasiver Chirurgie 
und dem Einzug von helfenden Robotern ist das Problem besonders drängend 
im Operationssaal. Abhilfe sollen bessere Kommunikationsstandards und ein 
klares regulatorisches Korsett schaffen.

Ohne Zweifel ist es ärgerlich, wenn der Stecker 
von Hersteller A nicht in die Buchse von Her-
steller B passt. Doch weit hinderlicher ist die 
fehlende Kompatibilität zwischen den Herstel-
lern, wenn es um die eingesetzte Informations-
technologie (IT) geht: Die Datenschnittstellen 
sind nicht offen, eine Vernetzung ist – wenn 
überhaupt – nur zwischen Produkten eines 
Herstellers möglich. 

Diese Situation benachteiligt zum Beispiel 
spezialisierte Firmen gegenüber Komplettan-
bietern. Einzelinnovationen könnte der Erfolg 
versagt bleiben, einfach weil sie nicht in einen 
ausgerüsteten OP-Saal integriert werden kön-
nen. Aus Sicht der Ärzte verspricht ein vernetz-
ter OP-Saal weniger Kabel und Monitore und 
damit ein Plus an Bedienerfreundlichkeit, was 
letzten Endes auch den Patienten zugutekom-
men dürfte. Behandlungsqualität und -effizienz 

dürften außerdem noch einen Sprung nach 
vorn machen, so die Hoffnung vieler Experten, 
wenn Daten des Krankenhausinformationssys-
tems (KIS) auf den Bildschirmen des OP-Saals 
bedarfsabhängig analysiert werden könnten. 
„Die Ärzte im OP-Saal wünschen sich ‚Plug 
and Play‘ (PnP). Ein Bildschirm für mehrere Ge-
räte, kombinierte Fußschaltungen und gebün-
delte Patientendaten“, sagt Raimund Mildner 
von der UniTransferklinik GmbH in Lübeck.

15 Mio. Euro für einen Leuchtturm
„Grundsätzlich kann man sagen, dass die meis-
ten Firmen in Deutschland den Ansatz einer of-
fenen Vernetzung von Medizingeräten als sehr 
interessant und wichtig ansehen“, sagt Armin 
Janß, Vorstandsmitglied des OR.Net e.V. Der 
Verein wurde 2016 im Nachgang zu dem vier 
Jahre währenden und mit 15 Mio. Euro vom 
Bundesforschungsministerium unterstützten 
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Leuchtturm-Projekt OR.Net gegründet. Die darin adressierten 
Probleme: (1) Entwicklung und Standardisierung einer sicheren 
und hersteller unabhängigen Vernetzung von Komponenten des 
Operationssaals und der Klinikinfrastruktur zur Gewährleistung 
der Interoperabilität („offene Schnittstellen im OP“) und (2) Zu-
lassungsfähigkeit der erzielten Ergebnisse in Medizinprodukten, 
da die Vernetzung der Geräte nicht nur auf technischer Ebene, 
sondern vor allem in Bezug auf die Zulassung Neuland ist.

„Diese Ziele wurden zum größten Teil erreicht und teilweise so-
gar übertroffen“, berichtet Janß. Was die Schnittstellen angeht, 
so wurde bereits eine internationale Standardisierung eines der 
drei vorgeschlagenen Standards erreicht. Die anderen zwei sind 
als Proposal noch in der Warteschleife. Außerdem wurden An-
sätze für eine modulare Risikoanalyse entwickelt – einem emi-
nent wichtigen Aspekt der Vernetzung von Geräten verschie-
dener Hersteller. Das Risiko, das von einer Einzelkomponente 
ausgeht, mag noch leicht bestimmbar sein. Kompliziert wird es, 
wenn diese über offene Schnittstellen flexibel miteinander ver-
bunden werden. 

MD Plug ‚n‘ Play & hyperscOt
International sei Deutschland mit dem OR.Net-Ansatz laut Tho-
mas Neumuth führend. Der stellvertretende Direktor des Inno-
vation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS) in Leipzig 
bewertet zwei ähnlich gelagerte nationale Harmonisierungs-
initiativen als weniger weit fortgeschritten: „Bei der Initiative 
MDPnP – Medical Devices Plug ‚n‘ Play der US-Amerikaner 
sind keine Aktivitäten sichtbar und das Smart Cyber Operating 
Theater ‚HyperSCOT‘ der Japaner hat erst im Frühjahr 2016 
begonnen.“ Neumuth steht mit dem Team aus Japan in regem 
Kontakt. Zwar seien OR.Net und HyperSCOT „technisch nur 
indirekt kompatibel“, doch könnten beide Teilnetze über eine 
Technologiebrücke miteinander verbunden werden. Dann könn-
te ein OR.Net-Gerät ein HyperSCOT-Gerät steuern – und um-
gekehrt. Janß unterstreicht, dass der OR.Net e.V. hier weiter 
aktiv sein wird: „Die Harmonisierung der internationalen For-
schungsaktivitäten im Bereich der offen vernetzbaren Medizin-
geräte ist für die nächsten Jahre auch ein wichtiges Thema für 
uns, da viele große Hersteller ihre Medizinprodukte nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit vertreiben.“

Der Grundstein für den vernetzten OP-Saal der Zukunft ist also 
gelegt. Nun gilt es, Medizintechnikhersteller und Kliniken zu 
überzeugen. Die Industrie muss solche PnP-Geräte bauen und 
auf den Markt bringen. Kliniken müssen sie dann auch kaufen 
und einsetzen. Frank Golatowski vom Institut für Angewandte 
Mikroelektronik und Datentechnik der Universität Rostock sieht 
hier den Staat in der Pflicht: „Der Gesetzgeber sollte die Verwen-
dung dieser Standards innerhalb einer Einrichtung und damit 
auch für alle Fachabteilungen in der Klinik fördern und fordern.“ 
Irmtraut Gürkan, Kaufmännische Direktorin des Universitätskli-
nikums Heidelberg, glaubt auch an die Kraft des Marktes. Ihr 
Haus setze auf ein Netzwerkmodell mit anderen Kliniken in der 

Region, um trotz komplexer Eingriffe wie Transplantationen und 
Krebsoperationen die Kostenseite im Zaum zu halten: „Schon 
jetzt ist absehbar, dass das bedeutendere Krankenhaus bei Ko-
operationen mit anderen Einrichtungen oder vor einer möglichen 
Fusion mit anderen Kliniken Interoperatibilität einfordern wird.“ 
Denn nur wenn Daten ausgetauscht und Geräte parallel einge-
setzt werden können, lohnten sich solche Schritte. Das Umrüs-
ten eines Hauses oder der Parallelbetrieb mehrerer proprietärer 
Systeme rechne sich fast nie.

100 anwendungsszenarien
Am Anfang mussten sich die OR.Net-Partner auf die wichtigs-
ten Anwendungsfälle einigen. Bei 100 Partnern aus Industrie, 
Klinik und Forschung keine leichte Aufgabe. Drei der einhun-
dert gesammelten Fälle waren das Einblenden von Vitalpara-
metern im Sichtfeld des Chirurgen, die Fernsteuerung von Ge-
räteparametern und das Übertragen der Patientenstammdaten 
an die beteiligten Geräte. In einem nächsten Schritt wurden 
diese Fälle gruppiert und die Arbeitspakete für die Teams ge-
schnürt. Zum Ende des Leuchtturmprojekts hin wurde getes-
tet, wie sich die Konzepte in der Praxis bewähren. Innerhalb 
von OR.Net war dafür die Einrichtung von fünf sogenannten 
Demonstratoren in Aachen, Heidelberg, Leipzig, Lübeck, und 
München vorgesehen. Mittlerweile wurden alle fünf Stück – mit 
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LEE Hydraulische Miniatur
komponenten GmbH
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach 
Tel.: +49619677369 0 
info@lee.de

LEE Hydraulische Miniaturhydraulik  

Befestigungskonzept „DL“ für 8mm-Produkte
Das DL-Locking End von LEE hat sich be-
reits seit einigen Jahren für die Größe 5,5mm 
bewährt. Nun folgt die logische Erweiterung 
auf die nächsten Größen. Im Gegensatz zum 
klassischen Expansions-Befestigungskon-
zept von LEE mit vormontiertem Spreizring 
im Produktkörper (Insert), sorgt das alterna-
tive DL-Locking End für die Verkrallung des 
Produkts ohne zusätzliches Bauteil. Die Auf-
dehnung des Verriegelungsendes erfolgt hier 
mittels Werkzeug. Dieses Verfahren ist wie 
die Insert-Variante irreversibel und ebenfalls 

für den gesamten Lebenszyklus entwickelt, 
im Gegensatz zu einer weiteren Neuheit, dem 
FS-Locking End, das mittels Werkzeug wieder 
entriegelt werden kann. Eingesetzt werden DL 
und FS vorzugsweise in Systemen mit nied-
rigen bis mittleren Systemdrücken. Das bis 
400 bar nutzbare klassische Expansionsprin-
zip findet weltweite Anwendung in stationären 
und mobilen Fluidsystemen. Zahlreiche me-
dizinische Funktionen werden von der neuen 
Einbaumethode profitieren. .

www.lee.de 

jeweils anderem thematischen Schwerpunkt – 
aufgebaut und präsentiert.

Am Standort München stand beispielsweise der 
Aspekt der Echtzeitkommunikation im Vorder-
grund. Dabei wurde unter anderem ein dynami-
scher Fußschalter verwendet, der unter Einhal-
tung der Echtzeit-Anforderungen verschiedene 
Medizingeräte wie Fräse, Sauger und Hochfre-
quenzchirurgiegerät steuerte. Ein anderer An-
wendungsfall ist die Entfernung von gutartigem 
Tumorgewebe im Bereich des Hör- und Gleich-
gewichtsnervs. Die Gefahr hier: Empfindliches 
Nervengewebe wird geschädigt. Die in Mün-
chen vorgestellte Lösung Neuro Control koppelt 
das Schneidegerät in Echtzeit an ein Überwa-
chungsgerät. Schneidet man in eine neuronale 
Struktur, schaltet sich das Werkzeug sofort ab. 

Im Gesamtdemonstrator in Leipzig wurden alle 
im OR.Net entwickelten Technologien zusam-
mengeführt und an Anwendungsfällen aus der 
Kopf-Hals-Chirurgie bewertet. Dabei lag der 
Forschungsfokus auf dem Mehrwert, der sich 
für das Personal in der Klinik durch eine Ver-
besserung der Arbeitsabläufe ergibt. Mit Hilfe 
von Workflow-Analysen konnten zum Beispiel 
Probleme im aktuellen Ablauf identifiziert wer-
den. Das Fazit: Das OP-Personal muss in der 
Tat weniger Nebenaufgaben erledigen und 
kann sich intensiver auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren. Neben Funktionen, wie der Ein-
blendung von Patientendaten, Vitalparametern, 
aktuellen Bilddaten und Überwachungsfunkti-
onen ins Sichtfeld des Chirurgen wurden auch 

semi-automatische Unterstützungsfunktionen 
implementiert. So konnte beispielsweise, ba-
sierend auf der erkannten OP-Situation, die 
Lichtsituation im OP angepasst werden.

2020-Ziel weiterhin gültig
Der Operationssaal im ICCAS in Leipzig steht 
nun Technikern, Informatikern und Medizinern 
für die weitere Forschungsarbeit und Ergeb-
nisevaluation zur Verfügung, zum Beispiel für 
Testläufe mit Klinikpartnern. Das große Ziel ist 
die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis, 
so dass die Forschungsbemühungen am Ende 
auch den Patienten und Krankenhäusern zugu-
tekommen. 2015 orakelte der Verband der Elek-
trotechnik, Elektronik, Informationstechnik VDE 
in seinem Weißbuch „Interoperabilität von Gerä-
ten und Systemen in OP und Klinik“, dass „In-
novationen mit offenem Standard und sicheren 
Schnittstellen in einem stufenweisen Prozess in 
fünf Jahren zur Verfügung stehen werden“. 

VDE-Experte Johannes Dehm versichert, dass 
die Einführung der neuen Standards im Zeit-
plan liegt: „Ende 2017 hätten wir die internati-
onalen Standards um Interoperatibiltät in den 
Verkehr zu bringen.“ Ein Vertreter eines nord-
deutschen Medizintechnikherstellers – wie 
Dehm am OR-Net-Projekt beteiligt – ist zuver-
sichtlich, dass dann auch die ersten Produkte 
seiner Firma mit den neuen Schnittstellen in 
den Markt eingeführt werden: „Aus jetziger 
Sicht kann man davon ausgehen, dass 2020 
eine Reihe solcher Plug ‚n‘ Play-Geräte auf 
dem Markt ist. Da bin ich zuversichtlich.“  ml.

PrODuktE

armin Janß 

„Gegen den Wider
stand von Kom
plettanbietern hilft 
einzig und allein das 
Vorantreiben der 
bisherigen Arbeiten im 
Verein und im Rahmen 
der internationalen 
Standardisierung. Der 
Druck den Standard 
schlussendlich erfüllen 
zu müssen, um wei
terhin eine gewichtige 
Rolle auf dem Markt 
spielen zu können, 
wird für die Firmen in 
den nächsten Jahren 
weiter wachsen. Da
von werden sicherlich 
Dienstleister und 
nicht zuletzt auch der 
OR.Net e.V. und seine 
Mitglieder profitieren.“
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Kubo Form AG
Im Langhag 5
CH 8307 Effretikon
Tel.: +41-52-354-29 29
info@kubo.ch

kubo Form AG  

Gummi-Verbundteile für Cardiohelp
Das Cardiohelp-System ist das kleinste trag-
bare Herz-Lungen-Unterstützungssystem der 
Welt, mit speziell entwickelten, hochmodernen 
Verbrauchsmaterialien. Für den Schutzbügel 
entschloss sich der Hersteller Maquet Cardio-
pulmonary für eine Zusammenarbeit mit Kubo 
Form. Der blaue Schutzbügel des Systems 
dient in der Hauptsache dazu, das Gerät vor 
Schlägen beim Transport zu schützen. Eine 
Hauptanforderung war somit die Stoßfestigkeit. 
Zudem sollte der Bügel griffig und formstabil 
sein – und auch vom Design her überzeugen. 
Die blaue Farbe war ebenfalls eine unerlässliche 

Anforderung, die wegen der Homogenität der 
Einfärbung und der Konstanz über die verschie-
denen Produktionschargen hinweg nicht ganz 
einfach zu erfüllen war. Hohe Abriebfestigkeit, 
ausgeprägte Resistenz gegen Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel und gute Feuerbeständig-
keit waren weitere Kriterien, die erfüllt werden 
mussten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und 
Kompetenz im Bereich Gummi-Metall-Verbin-
dungen ist es der Kubo Form AG gelungen, all 
diese Anforderungen mit einem speziellen NBR/
PVC-Werkstoff zu erfüllen. .

www.kubo.ch

ALLTEC GmbH | FOBA Laser 
Marking + Engraving
An der Trave 27-31 
23923 Selmsdorf
Tel.: +49-38823-55 0 
info@fobalaser.com

FoBA Laser Marking + engraving  

Laser-Autofokus optimiert udI-Markierung
FOBAs neues Autofokus-System macht die La-
sermarkierung auf medizinischen Instrumenten 
noch effizienter und kostengünstiger. Die integ-
rierte Kamera erkennt Produkt, Markierposition 
sowie Oberflächeneigenschaften, ermöglicht 
eine schnelle Fokussierung mit nur einem Maus-
klick und vermeidet kostenintensive Markierfeh-
ler. Hersteller schätzen die einfache Integration 
der FOBA-Markierlaser in Fertigungslinien, die 
sichere kamerabasierte Umsetzung der erfor-
derlichen Standards und die optimalen Markier-
eigenschaften. Lasertechnologie gewährleistet 

langfristige Lesbarkeit und Biokompatibilität, 
auch auf kleinsten Teilen, weil die kontrastrei-
che Markierung auf jeder Materialoberfläche 
abriebfest und resistent bleibt und die Anforde-
rungen an Hygiene und Schadstofffreiheit erfüllt.   
Die Beschriftung mit einem UDI-Code zwecks 
Produktrückverfolgbarkeit zur Erhöhung der Pa-
tientensicherheit ist eine der dringendsten He-
rausforderungen in der Medizintechnik. FOBA 
bietet wirtschaftliche Lösungen für die Umset-
zung der FDA- und MDR-Standards. .

www.fobalaser.com/de

DICO Electronic GmbH
Rotenbergstraße 1a
91126 Schwabach
Tel.: +49-9128–9250 690
Fax: +49-9128–9250 686
info@dico-electronic.de

dICo electronic GmbH  

Flexible Verbindungen von Nicomatic
Nicomatic hat sich auf die Entwicklung und 
Herstellung von Verbindungslösungen und die 
Switch-Schnappscheiben-Technologie für alle 
Mensch-Maschine-Schnittstellen spezialisiert. 
Seit vielen Jahren bekannt für sein CrimpflexTM-
Verbindungssystem, ist die Firma weltweit 
führend bei Crimp-Verbindungssteckern und 
Jumper-Kabeln. Dank der Innovationen und 
dem Verständnis für Kundenbedürfnisse ist Ni-
comatic gut positioniert, um als Hersteller der 
Wahl alle Arten von flexiblen Folienkabeln und 
Jumper-Kabeln für medizinische Anwendun-

gen zu produzieren. Nicomatic hat ein breites 
Leistungsspektrum und ist in der Lage sowohl 
Standardkabel zu produzieren als auch Außer-
gewöhnliches für schwierige Anwendungen 
und maßgeschneiderte Kabel nach Kunden-
spezifikation. In der Medizintechnik kommen 
Folienkabel zum Beispiel bei medizinischen Ro-
botern, Prüf-, Hör- und Röntgengeräten sowie 
in der Nuklearmedizin und der Endoskopie zum 
Einsatz. DICO Electronic ist Nicomatics strate-
gischer Partner in Deutschland. .

www.dico-electronic.de
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2E mechatronic GmbH & Co. KG
Bettina Reutter
Maria-Merian-Straße 29
73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: +49-7021-9301 55
info@2e-mechatronic.de

2e mechatronic GmbH & Co. kG  

Medizintechnik in neuem Licht
Um die zukunftsweisende LED-Technik auch für 
den Medizinbereich, zum Beispiel in Laryngo-
skopen, Otoskopen oder Endoskopen, nutzbar 
zu machen, setzt 2E mechatronic auf die soge-
nannte MID-Technologie („Mechatronic Integra-
ted Devices“). Diese neue Prozesstechnologie 
ist bereits erfolgreich in der Dentaltechnik im 
Einsatz und hat die Beleuchtungstechnik in den 
Behandlungseinheiten der Zahnärzte revolutio-
niert. Die leistungsstarken MID-basierten LED-
Leuchtelemente werden mittels des bewährten 
MID-LDS-Verfahrens (Laserdirektstrukturierung) 
hergestellt und können in verschiedenen Berei-

chen angewandt werden. Mit diesem Produkt 
ist es übrigens erstmals gelungen, das LDS-Ver-
fahren auch in der Medizintechnik zum Einsatz 
zu bringen. Die Vorteile für den Anwender erge-
ben sich aus den Eigenschaften von LEDs und 
der MID-Technologie: lange Lebensdauer, bes-
sere Lichtausbeute, freie Wahl des Lichtspekt-
rums und individuell designbare Trägersubstrate 
durch die Gestaltungsfreiheit beim Spritzguss. 
Diese Kombination erlaubt es 2E mechatronic, 
zu 100% kompatible, moderne, energieeffizien-
te Leuchtelemente anbieten zu können. .

www.2e-mechatronic.de

Spetec GmbH
Berghamer Straße 2
85435 Erding
Tel.: +49-8122-995 33
Fax: +49-8122-1039 7
spetec@spetec.de

Spetec GmbH  

partikelfreie Luft für jeden Arbeitsplatz
Die Reinraumstation CleanBoy® ist Spetecs 
neuestes Produkt auf dem Gebiet der Rein-
raumtechnik. Sie ermöglicht dem Anwender, 
an jedem beliebigen Arbeitsplatz Reinraumbe-
dingungen mit hoher Wirkung bei geringem In-
vestitionsaufwand zu schaffen. Extrem saubere 
Bedingungen spielen in Forschung, Produktion 
und Service eine immer wichtigere Rolle. Dies 
wird mit einem Reinraummodul der Serie SuSi® 
(Super Silent) erreicht, welches genau über 
dem Arbeitsplatz angeordnet ist. Teile bezie-
hungsweise Komponenten aus der Mechanik, 

Elektronik, Opto-Elektronik, Medizin- oder Bio-
technologie werden mit hoher Prozess sicherheit 
montiert und aufbewahrt. Eine mobile Version 
des CleanBoy ermöglicht den innerbetriebli-
chen Transport zu verschiedenen Einsatzorten. 
Durch Einsatz des CleanBoys in einem großen, 
begehbaren Reinraum ergibt sich ein begrenzter 
Raum, in dem sich praktisch keine Partikel mehr 
nachweisen lassen. Das Gerät gibt es als Tisch- 
und als Standgerät. Es bedarf keiner Installation 
und ist sofort nach Lieferung betriebsbereit. .

www.spetec.de

FRIWO Gerätebau GmbH
Von-Liebig-Straße 11
48346 Ostbevern
Tel.: +49-2532-81 0
sales@friwo.com

FrIWo Gerätebau GmbH  

uSB meets Medical: FoX-XM-uSB
Stromversorgung via USB mit Medizinzulassung 
nach EN60601: Dies bieten die FOX-XM-USB-
Geräte aus dem Hause FRIWO mit Ausgangs-
leistungen von 7W (5V/1,4A) und 12W (5V/2,2A).

Für eine optimale Patientensicherheit sorgen 
die Schutzart 2xMOPP, minimale Ableitströme 
von ≤10µA sowie eine doppelte Gehäusever-
riegelung. Mit geringen Standby-Verlusten und 
einem hohen Wirkungsgrad erfüllen die Geräte 
strenge Energieeffizienzstandards. Der Weit-
bereichseingang (90–264V) und das Wechsel-

adaptersystem sorgen für eine weltweite Ver-
wendbarkeit. Dank kompakter Abmessungen 
von 55x31,5x41mm (7W) und 75x31,5x41mm 
(12W) und einem geringen Gewicht (50g bezie-
hungsweise 65g) eignen sich die Geräte optimal 
für mobile Medizinanwendungen.

Neben den USB-Geräten umfasst die innova-
tive FOX-Familie auch Stromversorgungen mit 
Sekundärleitung in den Leistungsklassen 6W, 
12W, 18W und 30W. .

www.friwo.com
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Moticon GmbH
Machtlfinger Straße 21
81379 München
Tel.: +49-89-200-030 10
sales@moticon.de

Moticon GmbH  

Sensorsohlen für Fußdynamik-Messungen
Moticon bietet mit seiner neuen Produktlinie 
Moticon ORTHO ein System zur hocheffizi-
enten Analyse, Planung und Dokumentation 
in der orthopädischen Fußversorgung an. Die 
drahtlose Lösung unterstützt die Herstellung 
von orthopädischen Einlagen oder die Aus-
wahl und Anpassung von orthopädischen 
Schuhen und Laufschuhen. Einfach in den 
Schuh eingelegt, entfällt die zeitraubende Ins-
tallation kabelgebundener Messsysteme. Dy-
namische Messungen in einem realen Bewe-
gungsumfeld werden möglich. Die nach DIN 
ISO 13485 zertifizierten Messsysteme liefern 

eine vollautomatische Datenauswertung mit 
Gangreports. Die Steuerung erfolgt über eine 
Smartphone-App, Messergebnisse werden 
direkt an einen Cloud-basierten Datenspei-
cher übertragen. Drahtlose Sensorsohlen von 
Moticon ermöglichen im Patientenalltag aut-
arke Messungen über längere Zeiträume und 
tragen auch in der medizinischen Forschung 
sowie in Orthopädie, Physiotherapie oder 
Leistungssport zur Diagnose und damit zur 
Verminderung von Verletzungsrisiken und zur 
Kontrolle von Bewegungsabläufen bei. .

www.moticon.de

AristoTech Industries GmbH
Im Biotechnologiepark
14943 Luckenwalde
Tel.: +49-3371-40-640 200
csiebert@aristotech.de

Aristotech Industries GmbH  

Medizintechnik „Made in Berlin“
AristoTech verfügt über langjährige Erfahrun-
gen in der Herstellung von medizinischen Pro-
dukten. Die Firma hat sich auf die Auftragsfer-
tigung von orthopädischen Medizinprodukten, 
Implantaten und Instrumenten für Kunden aus 
aller Welt spezialisiert. Direkt im Raum Berlin 
produziert und liefert AristoTech maßgeschnei-
derte sowie standardisierte Medizinproduk-
te, immer im Fokus der ISO-Richtlinie 13485. 
AristoTech bietet Kompetenz in der Konstruk-
tion und Entwicklung, dem Engineering sowie 
Produkttests, in der Fertigung bis hin zu logis-

tischen Dienstleistungen. Besonders stolz sind 
die Mitarbeiter auf die hauseigene 1.000-Ton-
nen-Schmiedepresse, reserviert exklusiv für 
die Medizintechnik. AristoTech bietet auch 
generische Produkt-Designs für Schaft- und 
Pfannensysteme an, zum Beispiel für Dual-
Mobility-Pfannen, Steckköpfe und Osteosyn-
theseplatten. Je nach Kundenwunsch liefert 
das Unternehmen halbfertige, fertige, verpack-
te und/oder sterile Produkte – kostengünstig 
und auf Wunsch in die ganze Welt. .

www.aristotech.de

DICO Electronic GmbH
Rotenbergstraße 1a
91126 Schwabach
Tel.: +49-9128–9250 690
Fax: +49-9128–9250 686
info@dico-electronic.de

dICo electronic GmbH  

rundstecker – eine zuverlässige Verbindung
DICO Electronic bietet seit Jahren zuverläs-
sige Verbindungslösungen für medizinische 
Geräte an. Mit einem variablen Lager ist die 
Firma in der Lage, kurzfristig auf die Bedürf-
nisse der Kunden einzugehen und notfalls 
auch selbst bis in den Bereich von Klein-
serien Verbindungselemente und Kabel zu 
konfektionieren.

Die medizinischen Rundstecker der Serie 
4007 sind in verschiedenen Varianten (6-polig 
und 10-polig) nach DIN 41615, Bauform M10 

mit vergoldeten Nickel-Kontakten erhältlich. 
Die nominale Stromstärke für diese Stecker 
beträgt 7,5A. Die Impedanz bei koaxialen 
Kontakten ist 50Ohm. Die Betriebstempera-
turen sind -10°C bis +70°C. Der Isolations-
körper und die Griffkappe ist aus weißem 
thermoplastischen Polyester gefertigt Die 
Steckverbinder sind nach UL94 V0 zertifiziert 
und RoHS-konform. Eine Zugentlasung und 
Aufnahmen für Leiterplatten sind ebenfalls 
gegeben.  .

www.dico-electronic.de
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Medical valley  

Medical value by Medical valley – 
Zehn Jahre Spitzencluster
Medical Valley Europäische Metropolre-
gion Nürnberg (EMN) ist ein international 
führender Cluster im Bereich Medizin-
technik in der Metropolregion Nürnberg. 
Im Medical Valley vernetzen sich Akteure 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesund-
heitsversorgung und Politik, um ihre 
Ressourcen zu bündeln und Synergien 
zu nutzen. „Medical  Value by Medical 
Valley“ steht für effektive und effiziente 
Lösungen für eine optimale Gesund-
heitsversorgung.

Als Clustermanagement-Organisation 
fungiert seit 2007 der Medical Valley 
EMN e.V., ein Zusammenschluss von 
aktuell rund 200 Mitgliedern aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Gesundheits-
versorgung und Politik. 2017 feiert der 
Medical Valley EMN e. V. seinen zehnten 
Geburtstag und kann somit auf eben-
so viele spannende und erfolgreiche 
Jahre zurückblicken: 2010 wurde das 
Medical Valley als einziger deutscher 
Spitzencluster im Bereich Medizintech-
nik im Spitzencluster-Wettbewerb des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) ausgezeichnet. In 
fünf Jahren konnten so F&E-Projekte 
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 
mehr als 100 Mio. Euro realisiert werden. 
Gemeinsam mit dem Forum MedTech 

Pharma koordiniert der Medical Valley 
EMN e. V. den Bayerischen Cluster Me-
dizintechnik und bereits seit 2013 auch 
die „Modellregion für digitale Gesund-
heitswirtschaft Franken“, ein Pilotprojekt 
des bayerischen Wirtschaftsministeri-
ums zur Digitalisierung der Versorgung. 
Im Zentrum Digitalisierung.Bayern koor-
diniert Medical Valley seit dem vergan-
genen Jahr die Themenplattform „Digi-
tale Medizin/Gesundheit“.

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2016 
war die Eröffnung des Medical Valley 
Centers Forchheim, nach dem Medi-
cal Valley Center Erlangen bereits das 
zweite Innovations- und Gründerzen-
trum im Medical Valley. Als regionaler 
Wirtschafts- und Gründerförderer be-
gleitet Medical Valley darüber hinaus 
innovative Ideen aus der Medizintech-
nologie und Gesundheitswirtschaft von 
der Gründung bis zum Markterfolg. Zu 
den Angeboten in diesem Bereich zäh-
len neben der Gründerberatung und 
Fördermittelakquise auch die Identifizie-
rung und Vermittlung klinischer Partner, 
Marktzulassung und Erstattung, stra-
tegische Bedarfsanalyse und gesund-
heitsökonomische Bewertung, Open 
Innovation sowie internationaler Markt-
zugang. In einem „One-Stop-Shop“-

Termin

21. bis 22. Juni 2017, nürnberg
Innovation Market Place 
auf der MT-Connect

www.mt-connect.de

Prinzip werden etablierte Spezialisten 
und Experten im Cluster eingebunden. 
Wichtig ist in diesem Bereich auch 
die Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und Universitäten. Zur Förderung des 
Transfers innovativer Forschungsergeb-
nisse aus bayerischen Hochschulen in 
die Versorgung wird 2017 erstmals der 
Medical Valley Award als Preis für For-
schungsteams in Vorgründungsphasen 
vergeben.

Ein Highlight im Jubiläumsjahr ist au-
ßerdem die 2017 erstmals stattfin-
dende Messe für Medizintechnik MT-
 CONNECT. Diese findet am 21. und 
22. Juni 2017 in Nürnberg, im Herzen 
des Medical Valley, statt. Gemeinsam 
mit der NürnbergMesse veranstal-
tet Medical Valley hier den Innovation 
Market Place – eine Sonderfläche, auf 
der Start-ups, Dienstleister und For-
schungseinrichtungen ihre innovativen 
Ideen präsentieren können.

Weitere Informationen hierzu sowie zu 
allen weiteren Aktivitäten und Angebo-
ten des Medical Valley EMN sind unter 
www.medical-valley-emn.de zu finden. .

Kontakt:

Jörg Trinkwalter
Medical Valley EMN e.V.
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 91617-47
E-Mail: joerg.trinkwalter@
medical-valley-emn.de das Medical valley Center in erlangen
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Medical Mountains  

Tech-Transfer von Megatrends
der Medizintechnik

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert internationale 
Kooperationen kleiner und mittlerer Un-
ternehmen. Die Tuttlinger Clusterinitiative 
MedicalMountains bekommt eine von elf 
bundesweit bewilligten Förderungen, um 
die Zusammenarbeit regionaler Cluster 
und Netzwerke mit internationalen Part-
nern voranzutreiben. Im Januar 2017 ging 
MInD an den Start (MInD steht für Medi-
zintechnik international und digital und 
hat das Ziel, die Megatrends Digitalisie-
rung und additive Fertigungstechnologien 
in den Cluster Tuttlingen zu transferieren.

vorreiterstandorte als
Projektpartner
Gemeinsam mit Partnern aus Finnland 
und den USA wird MedicalMountains in 
den kommenden Jahren Forschungs- 
und Innovationsprojekte in den Bereichen 
Digitalisierung und additive Fertigungs-
technologien realisieren. „Um langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben und den 
Anschluss nicht zu verpassen, sind auch 
die klassischen Instrumentehersteller 
gefordert, Produktion und Produkte an 
die neuen Anforderungen anzupassen“, 
begründet Yvonne Glienke, Vorstand der 
MedicalMountains AG, das Projektvor-
haben. „Wir möchten die Unternehmen 
dabei unterstützen und bereits bestehen-
de internationale Partnerschaften dafür 
nutzen.“

Um das umfangreiche Projekt erfolgreich 
umsetzen zu können, hat die Cluster-
initiative ihr Team mit einer Projektleiterin 
verstärkt. Seit Januar 2017 unterstützt die 
Finnin Riikka Niemelä, bisher im Cluster 
Oulu (Finnland) tätig, das Team bei der 
Projektrealisierung. „Der Partnercluster 
‚Business Oulu‘ ist als ehemaliger Nokia-
Standort bekannt für sein Know-how im 
Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und daher der geeig-
nete Partner für dieses Projektvorhaben“, 
erklärt Yvonne Glienke die Wahl. „Mit un-
serer neuen finnischen Kollegin haben wir 
hier vor Ort eine ideale Besetzung, die den 
Markt und die Kultur Finnlands kennt und 
kompetent unterstützen kann.“ Durch die 
gegenseitige Ergänzung der Clusterkom-
petenzen soll eine schnellere Umsetzung 
von Trends wie die individualisierte Medi-
zin oder der vernetzte OP-Saal gelingen.

Der Partnercluster Greater MSP aus 
Minneapolis-Saint Paul in Minnesota, 
USA, ergänzt das Projektvorhaben mit 
seinem Know-how in der additiven Fer-
tigung. Die Unternehmensdichte und die 
Kompetenzen in der Region sind die Ba-
sis für die Kooperation. Dort befindet sich 
unter anderem der Stammsitz von Strata-
sys, dem weltweit größten Hersteller von 
3D-Druckern und 3D-Produktionssyste-
men. Der Einsatz additiver Technologien 
ist  weit verbreitet. Hierzu hat unter an-

Termine

4. bis 6. April 2017, Stuttgart
Medtec Europe

16. Mai 2017, Tuttlingen
Symposium Additive Fertigung
von Implantaten

21. und 22. Juni 2017, nürnberg
MT-Connect – Messe und Kongress
für Medizintechnik

derem auch die gezielte Ausbildung von 
Studierenden im „Digital Fabrication Lab“ 
an der University of Minnesota strategisch 
beigetragen. 3D-Druck-Technologien 
werden vor Ort bereits für den Einsatz in 
den Health Sciences erforscht. Die lang-
jährige Zusammenarbeit mit der Initiative 
für Wirtschaftsförderung Greater MSP mit 
MedicalMountains stellt zudem eine idea-
le Grundlage dar.

visionaries‘ Workshops
Für den Start des Projektes sind als Auf-
taktveranstaltungen Visionaries‘ Work-
shops mit kooperationsinteressierten 
Unternehmen der Cluster in Tuttlingen 
geplant.

Die ersten Termine stehen bereits fest: Im 
Frühjahr 2017 finden die beiden Visiona-
ries‘ Workshops „Tuttlingen meets Oulu“ 
(14./15. März) und „ Minneapolis-St. Paul 
meets Tuttlingen“ (6./7. April) statt. Ziel ist 
jeweils die Generierung konkreter Projekt-
ideen und geeigneter Partnerkonstellati-
onen zwischen den internationalen und 
regionalen Unternehmen. Für die Umset-
zung der Projektideen haben die Unter-
nehmen dann drei Jahre Zeit und können 
weitere Fördermittel des Ministeriums be-
antragen. .

Britta Norwat, MedicalMountains AG
www.medicalmountains.de

das Innovationsforum Medizintechnik ist die basis vieler entwicklungskooperationen.
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Termine

7. April 2017, düsseldorf
Ein Herz für NRW – Dachveranstaltung 
des Translationsverbundes

16./17.Mai 2017, Münster
9. Internationales Meeting des Kompe-
tenznetzwerks Stammzellforschung NRW

MedTecventure.nrW  

Innovative Geschäftsideen 
für die Medizin von morgen

Bereits zum vierten Mal lud der Cluster 
InnovativeMedizin.NRW am 18. Januar 
2017 zum „MedTecVenture“ ins Düssel-
dorfer Life Science Center ein. Start-ups 
und junge Unternehmen waren aufgeru-
fen, ihre innovativen Geschäftsideen für 
die Medizin von morgen zu präsentie-
ren. Knapp einhundert Gäste – darun-
ter zahlreiche VCs und Business Angels 
– folgten der Einladung und erhielten in 
insgesamt elf Pitches spannende Einbli-
cke in zukunftsweisende medizinische 
Innovationen, die das breite Spektrum 
der innovativen Medizin am Standort 
Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus 
eindrucksvoll abbildeten. 

Vorgestellt wurden 
›  medizinische Geräte zur Neurozellsti-

mulation für die Schmerztherapie bei 
neurologischen und orthopädischen 
Beschwerden; 

›  ein Virtual-Reality-Handschuh zur Reha-
bilitation von Handverletzungen;

›  eine Software für die virtuelle, dreidi-
mensionale und begehbare Anatomie-
Darstellung des Menschen; 

›  ein Babykopfschutz zur Vermeidung 
und Linderung des Schiefschädels bei 
Babys;

›  orthopädische Implantate aus Magnesi-
um, die sich nach der Heilphase in Kno-
chenmaterial umwandeln; 

›  eine Software zum Selbstmanagement 
von Ernährung, Sport und Medikamen-
ten-Einnahme bei Diabetes; 

›  ein System zur automatisierten Urin-
analyse;

›  eine externe Kopfapparatur zur Sen-
kung des Muskeltonus bei Zähneknir-
schen und Kieferschmerzen;

›  ein mobiles Medizinprodukt zur Be-
handlung von akuten und chronischen 
Wunden mit kaltem Plasma;

›  ein Sensor zur Erfassung der Körper-
kerntemperatur bei Kinderwunsch und 
zur Verhütung sowie

›  ein mobiler Robotertisch zum Transport 
von Gegenständen für körperlich einge-
schränkte Menschen in ihrem Zuhause. 

Den Publikumspreis gewann das System 
zur automatisierten Urinanalyse (Medi-
pee). Hilfreiche Hinweise erhielten die 
Teilnehmer des MedTecVenture darüber 
hinaus von Investment-Experten, die 
beim anschließenden Networking bereits 
in erste Investitionsgespräche vertieft wa-
ren. Das nächste MedTecVenture.NRW 
ist bereits in Planung. .

Überreichung des Publikumspreises an das beste präsentierende Unternehmen:
(v. l.) dr. Tobias volkwein (dierks + bohle rechtsanwälte), Frank Willems, Paul bandi (beide 
Medipee), dr. Oliver Lehmkühler (Cluster InnovativeMedizin.nrW), Thomas Prokopp (Medipee)

Translationsverbund  

ein biohybrides Herz für nrW 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind welt-
weit die häufigste Todesursache und 
ausreichend Spenderorgane fehlen. Der 
Translationsverbund „Ein Herz für NRW“ 
will darum ein biohybrides Herz entwi-
ckeln, das sowohl auf technischen Kom-
ponenten als auch auf Biomaterialien und 
körpereigenen Substanzen basiert und als 
gleichwertiger Organersatz dienen soll. 

Der Verbund ist aus einer Cross-Cluster-
Initiative unter Federführung des Clusters 
InnovativeMedizin.NRW entstanden und 
bündelt die landesweite Infrastruktur und 
Wissenschaft. Im Verbund mit starken 
Industriepartnern vor Ort soll Nordrhein-
Westfalen mit seinen herausragenden 
Kompetenzen in der Medizin und Bildge-
bung, der Biotechnologie, den Material- 
und Ingenieurswissenschaften sowie in 
der Stammzellbiologie im internationalen 
Wettbewerb gestärkt werden.

Nach dem offiziellen Kick-off des Verbun-
des im Rahmen der MEDICA 2015 trafen 
sich 2016 die Fachgruppen „Gefäße“, 
„Stents“, „Herzklappen“ und „Herzmus-
kel-Patches“. Bei der großen Dachveran-
staltung aller Fachgruppen im April wer-
den bisherige Erkenntnisse und Erfolge 
präsentiert und weitere Aktivitäten konkre-
tisiert, um die Vision der Entwicklung eines 
biohybriden Herzens in NRW schrittweise 
voranzutreiben.   .
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Termine

9. März 2017, berlin
Hygienische Aufbereitung von
Rollstühlen und Rollatoren

23. März 2017, düren
So geht Digitalisierung! Benchmarks und 
Lösungswege für mehr Ertrag
und Kundenbindung

SPeCTArIS  

erprobungsregel verhindert Zugang 
zu Innovationen in GKv-erstattung
Der Gesetzgeber hat mit dem GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz (GKV-VStG) im Jahr 
2011 die Erprobung von Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden gemäß § 
137e Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V), 
im Allgemeinen als Nutzenbewertung be-
zeichnet, eingeführt. Insbesondere das 
Erprobungsverfahren nach § 137e Absatz 
7 SGB V sollte dazu dienen, für innovative 
Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den, die wesentlich auf dem Einsatz eines 
oder mehrerer Medizinprodukte beruhen, 
schneller eine Entscheidung über die Er-
stattung durch die Gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV) und die Einführung in die 
Regelversorgung herbeizuführen, indem 
Hersteller die Methode selbst zur Erpro-
bung vorschlagen können.

Marcus Kuhlmann, Fachverband Medizin-
technik im Industrieverband SPECTARIS, 
zu den bisherigen Erfahrungen mit dem 
neuen Paragraphen: „Heute, fünf Jahre 
nach Inkrafttreten des GKV-VStG müssen 
wir leider feststellen, dass die Ziele des 
Gesetzgebers nicht realisiert worden sind. 
Insbesondere stellt die Erprobung gemäß 
§ 137e Absatz 7 SGB V keine Beschleuni-
gung zu den bisher gängigen Methoden-
bewertungsverfahren des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) dar.“

Hintergrund ist, dass mit der Möglichkeit 
der Medizinproduktehersteller, selbst 
eine Erprobung anzustoßen, auch eine 
zusätzliche Potentialbewertung einge-
führt worden ist. Im Rahmen dieser muss 
eine neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode (NUB), die auf dem Ein-
satz eines Medizinproduktes basiert, 
hinsichtlich ihres Potentials erst bewertet 
werden. Wenn der NUB das Potential ei-
ner Behandlungsalternative zu der bishe-
rigen attestiert wird, kann eine anschlie-
ßende ausführliche Erprobungsstudie zur 
Nutzenbewertung vorgenommen werden. 
Die Potentialbewertung der NUB und der 
Verwaltungsprozess bis zur Verabschie-

dung einer Erprobungsrichtlinie, mit der 
das Studiendesign der Nutzenbewertung 
bestimmt wird, nehmen allerdings schon 
bei günstigem Verfahrensverlauf 12 bis 
26 Monate in Anspruch. Die Praxis zeigt 
zudem, dass es für den G-BA sehr auf-
wendig ist, ein geeignetes Studiendesign 
für die Erprobung festzulegen. In der Re-
gel wird eine mehrjährige komplexe wis-
senschaftliche Studie gefordert.

Damit dauert der gesamte Prozess, eine 
neue Methode, die auf dem Einsatz eines 
Medizinprodukts basiert, in die Erstattung 
zu bekommen, viel zu lange, mitunter län-
ger als der Innovationszyklus. Dazu kom-
men hohe Kosten, die weitestgehend die 
Hersteller zu tragen haben. Es verwun-
dert daher nicht, dass bis heute deutlich 
weniger Anträge als erwartet nach der 
Erprobungsregel beim G-BA eingegan-
gen sind.

Abgesehen von dem Sonderweg für Her-
steller entwickeln sich aber auch die Er-
probungen auf Antrag der Mitglieder des 
G-BA oft zur Kostenfalle für Medizinpro-
duktehersteller. Denn Erprobungsstudi-
en für Methoden, die wesentlich auf der 
Verwendung eines Medizinproduktes ba-
sieren, müssen von den Herstellern mitfi-
nanziert werden. Geben diese keine Zu-
sage auf zumindest teilweise Übernahme 
der Kosten, finden sie erst gar nicht statt. 
Der Methode droht dann regelmäßig der 
Ausschluss aus dem Erstattungssystem 
der GKV. Eine Katastrophe nicht nur für 
den Hersteller, sondern besonders für die 
Patienten, die die Behandlung dringend 
benötigen. 

„Beste Versorgung ist nur möglich, wenn 
auch innovative Methoden für die Pati-
enten bereitstehen. Ein System, das In-
novationen Steine in den Weg legt, wird 
bald von dem anderer Länder überholt 
werden. Viele Hersteller suchen schon 
jetzt ihr Glück im Exportmarkt. Leidtra-
gende sind die Patienten, die sich eine 
innovative Behandlung nicht leisten 
können, und die Ärzte, denen trotz vieler 
therapeutischer Möglichkeiten dann die 
Hände gebunden sind“, so Kuhlmann 
abschließend. .

Martin Leibing,
Leiter Verbandskommunikation
leibing@spectaris.de
www.spectaris.de

Marcus Kuhlmann leitet den Fachverband 
Medizintechnik im Industrieverband 
SPeCTArIS.

Der Verfahrensablauf könnte deutlich be-
schleunigt werden, indem interne Abläufe 
des G-BA beschleunigt würden. Zudem 
müssen insbesondere KMU stärker fi-
nanziell unterstützt werden, zum Beispiel 
über einen öffentlichen Fonds, wenn sie 
den aufwendigen und im Ausgang unge-
wissen Weg gehen, eine NUB in die Er-
stattung der GKV bringen zu wollen. 
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Investoren aus China, den Niederlanden, 
Frankreich und Deutschland stellen für die Per-
sonal Medsystems GmbH in Frankfurt/Main 
im Rahmen einer Serie B-Finanzierungsrunde 
mehr als 5 Mio. Euro bereit. Damit kann deren 
mobiles EKG-Gerät Cardiosecur auch interna-
tional vermarktet werden. Vier Elektroden und 
ein Telefon – mehr brauche es nicht, um in we-
niger als einer Minute selbst ein Elektrokardi-
ogramm (EKG) zu schreiben. Das Gerät werte 
die Daten automatisch aus und gibt eine Hand-
lungsempfehlung ab. Auch können die Daten 
mit einem Arzt geteilt werden. Neben den Mitte 
Januar zugesagten 5 Mio. Euro werden weitere 
0,7 Mio. Euro von bestehenden Investoren im 
zweiten Closing erwartet. Konkret hat die 2008 
gegründete Firma den niederländischen Inves-

Das mobile EKG-Gerät „active“ (15-Kanal-EKG) 
kostet 49,90 Euro (plus monatlich 9,95 Euro).

tor KPN Ventures, den Sino-German High-Tech 
Fund mit Sitz in Shenzhen/Hongkong und die 
NRW.Bank als neue Investoren gewonnen. Zu 
den bisherigen Geldgebern gehören der fran-
zösische Investor Seventure, die KfW-Banken-
gruppe und der High-Tech Gründerfonds. .

Mobile Gesundheit  

smartphone-EKG lockt Kapital an 
chirurgie. Der Berliner Scopis 
Medical GmbH gelingt über 
den German Accelerator Life 
Sciences der – befristete – 
Sprung nach Cambridge (USA). 
Ziel ist die Erschließung der 
nordamerikanischen Märkte für 
Scopis‘ chirurgische Navigati-
onssysteme. 

Zulieferindustrie. Der Schwei-
zer Antriebsspezialist Maxon 
Motor erweitert seinen Haupt-
sitz in Obwalden. Baubeginn 
für das neue Gebäude war im 
Februar, fertig soll es im Som-
mer 2018 sein. Die Medical-
Abteilung erhält doppelt so viel 
Platz wie bisher. Kostenpunkt 
des Projekts: 30 Mio. CHF. 

iPO-Pläne. Die Firmengruppe 
Ottobock will bis Mitte des Jah-
res 20% der Anteile der Medizin-
Sparte an Finanzinvestoren und 
Family Offices verkaufen. Erwar-
tete Einnahmen: 600 Mio. Euro. 
An dem Duderstädter Prothetik-
Spezialisten seien namhafte 
Private-Equity-Firmen wie KKR, 
CVC, BC Partners, Blackstone und 
Advent interessiert.

Sonovum AG
Perlickstraße 5
D 04103 Leipzig
Tel.: +49-341-392-995 10
info@sonovum.de

Sonovum AG  

Die Zukunft der Gehirnüberwachung
Die Sonovum AG bringt mit der eigens entwi-
ckelten ultraschallbasierten Akustocere bro grafie 
(ACG) eine Weltneuheit in den Markt: Mit ihr 
lassen sich nicht-invasiv kleinste Gewebever-
änderungen in der zellulären und molekularen 
Struktur des Gehirns feststellen. Außerdem er-
laubt die ACG durch eine dauerhafte wie akute 
Beobachtung der Vorgänge im Hirngewebe die 
Erkennung kritischer Verläufe bereits bei deren 
Entstehen sowie während ihres Ablaufs. So las-
sen sich erstmals bisher verborgene Frühindi-

katoren für eine Vielzahl neurologischer Erkran-
kungen ermitteln. Dazu zählen die Identifizierung 
und Klassifizierung von Schlaganfällen und an-
deren Hirnpathologien wie zum Beispiel weißer 
Läsionen. Außerdem eignen sich die ACG-Ge-
räte zur Überwachung von septischem Schock, 
Demenz und intrakraniellem Hirndruck. Weitere 
Bereiche werden gemeinsam mit angesehenen 
Universitätskliniken unter anderem in Leipzig, 
Dresden, Rostock und Warschau erforscht. .

www.sonovum.de

Knochenersatz 

Kuros nimmt abkürzung zum Markt
Im Dezember angekündigt, im Januar in tro-
ckenen Tüchern: Die Schlierener Kuros Bios-
ciences AG hat erfolgreich die niederländische 
Biotech-Firma Xpand Biotechnology B.V. 
übernommen. Damit kann Kuros auf einen 
Schlag sein erstes zugelassenes Produkt vor-
weisen. MagnetOs ist als Granulat in der EU 
als Knochenersatz und für Zahnapplikationen 
zugelassen. Bei Kuros‘ ursprünglichem Pro-

dukt, dem Hirnhautversiegler Neuroseal, läuft 
die Prüfung des Antrags für die CE-Kenn-
zeichnung. Für die Übernahme über einen 
Aktientausch schuf Kuros 1,365 Millionen 
neue Aktien unmittelbar nach Vollzug der 
Transaktion. Weitere 0,74 Millionen Stück wer-
den beim Erreichen bestimmter Meilensteine 
ausgegeben. Xpands operative Tätigkeiten 
werden in den Niederlanden weitergeführt. .

PrODuKtE



Website

Die unabhängige B2B-Online-Platt-
form medtech-zwo.de berichtet 
täglich über Neues aus Wirtschaft, 
Forschung und Politik. Im Mittel-
punkt stehen innovative Techno-
logien, die die Basis des rasanten 
Wachstums der Branche bilden.  

Newsletter

Der schnelle Überblick: Der kosten-
lose Newsletter von medtech-zwo.
de informiert wöchentlich über die 
wichtigsten Ereignisse, die attrak-
tivsten Veranstaltungen, neue Pro-
dukte und stellt die führenden 
Köpfe der Branche vor. 

Twitter

„Breaking News“ mit 140 Zeichen. 
Per Twitter gehen aktuelle Kurz-
nachrichten, Tipps und Schnapp-
schüsse aus der medtech-zwo.de-
Redaktion hinaus in die Welt. Das 
schnelle Medium für die Innova toren 
in der Medizintechnik-Branche. 

www.medtech-zwo.de



DIE CONVENTION FÜR INNOVATION UND 
HIGHTECH IN DER MEDIZIN

Die XPOMET© Convention steht für interdisziplinäre Vernetzung, internationalen Ideen- und 
Wissenstransfer, relevante Diskussionsanstöße und die Zusammenführung neuer, potentieller 
Partner.

und konzentriert sich ausschließlich auf die Präsentation von medizinischem Fortschritt. Im Fokus 
der Veranstaltung stehen Unternehmen, Institutionen und Individuen, die eine treibende Kraft in der 
Entwicklung des gesamten medizinischen Bereichs darstellen. Die Convention richtet sich an alle 
Akteure im Gesundheitswesen, insbesondere an Mediziner, Entscheidungsträger medizinischer In-
stitutionen, an die Protagonisten der ingenieurtechnischen Medizin, der modernen Pharmazie sowie 
Biotechnologie und an Studenten. 
 
Die XPOMET© besteht aus einem einzigartigen Innovationskongress, fünf Bühnen, der Future 
Health Ausstellung, einem Partnering-Event, diversen Side-Events und einem umfassenden Start-
up Bereich. Außerdem können Unternehmen und Partner Teil zahlreicher Initiativprojekte werden, 
wie dem Smart Health Home oder der Arztpraxis der Zukunft. 

Um die Teilnahme auch zu einem persönlichen Erlebnis werden zu lassen, wird die XPOMET© mit 
Kunst- und Musikelementen, Food Trucks und zahlreichen Get-Together Events ergänzt - so wird der 
Medizin der Zukunft nicht nur ein jährlich wiederkehrendes Innovatorennetzwerk errichtet, sondern 
ein ganzes Festival gewidmet.

#INNOVATIONSNETZWERK #MEDTECH #BIOTECH #NEWPHARMA #MEDIZINKONGRESS 
#DIGITALHEALTH
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