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Mit einer Weiterbildung zumMedizintechniker an der Rheini-

schen Akademie Köln auf die Erfolgsspur kommen

Medizintechniker – ein
Beruf mit Perspektiven

H
ans-Jürgen Wienegge (50) ist Regionalleiter eines

Full-Service-Dienstleisters für medizintechnische

Gerätschaften in Kliniken. Wienegge hat 2001 den

Abschluss Staatlich geprüfter Techniker im Fachbereich

Medizintechnik an der Fachschule für Technik der Rheini-

schen Akademie Köln gemacht. Heute sind 18 Medizin-

techniker und Medizintechnikerinnen unter seiner Leitung

im Südwesten von NRW in mehreren Krankenhäusern im

Einsatz. Die Firma Dräger TGM mit Hauptsitz in Lübeck ist

dort für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der kom-

pletten Medizintechnik gemäß MPG und MPBetreibV, wie

beispielsweise die Durchführung von sicherheitstechni-

schen und medizintechnischen Kontrollen, Wartungsarbei-

ten und die Instandsetzung von medizinischen Untersu-

chungsgeräten verantwortlich.

Elektrotechnische Gerätschaften waren schon immer dasMe-

tier von Hans-Jürgen Wienegge. Nach seiner Ausbildung zum

Elektroinstallateur und Energieanlagenelektroniker fuhr er

ein Jahr in die Steinkohle ein, um Elektroanlagen und -instal-

lationen unter Tage zu warten. Nach dem die Tage unter Tage

gezählt waren,wechselteWienegge zurBundeswehr. Erwurde

zum Krankenpfleger ausgebildet und war auf auf der NATO

Air-Base in Geilenkirchen als Sanitäter 12 Jahre stationiert.

Flügemit demAWACS–dembekannten fliegendenRadarsys-

tem – hat er dabei öfters absolviert und an zahlreichen Aus-

landseinsätzen teilgenommen.

Um eine Rückkehr in die zivile Arbeitswelt zu ermöglichen,

machte er eine zweijährige Weiterbildung zum Medizintech-

niker an der Rheinischen AkademieKöln (RAK). Sowohl seine

elektrotechnischen Kenntnisse als auch seine langjährigen

Erfahrungen als Krankenpfleger waren eine ideale Vorausset-

zung für diese Vollzeit-Weiterbildung. Im direkten Anschluss

arbeitete er zunächst vier Jahre in einem Krankenhaus mit

200 Betten, bevor er von Dräger ein attraktives Angebot zur

Regionalleitung bekam.

Medizintechnik an der RAK

Ralf Albert, Fachrichtungskoordinator für Medizintechnik

an der RAK, weiß nur zu gut, dass Medizintechniker ziem-

lich gefragte Fachkräfte sind. Albert erläutert, dass die

Grundvoraussetzung für die Weiterbildung zum Staatlich

geprüftenTechniker in der FachrichtungMedizintechnik zu-

nächst der Hauptschulabschluss ist. Ein Interesse an Elek-

trotechnik, Anatomie und Physiologie sollte ebenso vorhan-

den sein. EinigederStudierendenanderRAKbringen schon

berufliche Erfahrungen aus einem technischen Jobmit. Sie

wollen mit der Weiterbildung beruflich aufsteigen. Zusätz-

lich können sie die Fachhochschulreife erlangen.

Das Berufsbild ist interdisziplinär und facettenreich: In Kran-

kenhäusern oder ArztpraxenweisenMedizintechnikermedizi-

nisches Fachpersonal in den sachgemäßen Umgang mit Ge-

rätschaften ein und schulen sie. Medizintechniker sind teil-

weise auch für derenMontage, Service und die Einbindung in

medizinische Netzwerke verantwortlich. Auch beim Kauf me-

dizinischer Geräte, Praxis- und Klinikeinrichtungen sind sie

Ansprechpartner für Ärzte und Verwaltungspersonal. Aufga-

ben finden Medizintechniker auch imMarketing und Vertrieb

als Produktmanager oder Medizinproduktberater.

In der Medizintechnik ist schon während der Weiterbildung neben
dem Interesse für Elektrotechnik, Anatomie undPhysiologie auch viel
Fingerspitzengefühl gefragt
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Abschluss auf hohemNiveau

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist ein Instrument

zur Einordnung von Qualifikationen im deutschen Bildungs-

system. Der Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker

(m/w/d)“ wird laut DQR der Niveaustufe 6 von insgesamt acht

Stufen zugeordnet. Damit befindet sich dieser Abschluss auf

gleich hohemNiveaumit Bachelor oder Diplom (FH).

Vorteile der Vollzeit-Weiterbildung

Ein wichtiger Vorteil der Weiterbildung in Vollzeit ist es, dass

die Studierenden bereits nach zwei Jahren den Abschluss

„Staatlich geprüfter Techniker“ ablegen können.Dagegen be-

nötigt eineWeiterbildung in Teilzeit vier Jahre. Die Abbrecher-

quote ist dabei wesentlich höher, was häufig an der Doppelbe-

lastung aus Arbeit und Schule liegt. Bei der Vollzeitform kann

man sich nicht nur voll und ganz auf den Bildungsgang kon-

zentrieren, sondern auch besser auf die Prüfungen vorberei-

ten. Von Firmen und Unternehmen bekommt die RAK häufig

auch Rückmeldungen, dass das erlernte Know-how bei den

Absolventen aus der Vollzeit-Weiterbildung qualitativ höher

ist als aus vergleichbaren Teilzeitformen.

Die einfachsteArt undWeise, sichüber dieWeiterbildung zum

Medizintechniker an der RAK zu informieren, ist ein Anruf bei

der Studienberatung, der Besuch einer Infoveranstaltung, die

auf der Website rak.de angekündigt wird, oder direkt einen

Beratungstermin bei den Studienberatern telefonisch zu ver-

einbaren, bei dem alle Details geklärt werden können.

STAATLICH GEPRÜFTE/R MEDIZINTECHNIKERIN –
AUSBILDUNG AUCH ABENDS

Die berufsbildende Schule „Balthasar-Neumann-Technikum“ in

Trier vereint zwei Schulformen an einem Standort: Fachschule für

Technik und Technisches Gymnasium. Die Fachschule für Technik ist die größ-

te ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Sie vermittelt sowohl in zweijähriger Vollzeit

als auch im vierjährigen berufsbegleitenden Teilzeitunterricht die Fortbildung

zur Staatlich geprüften Technikerin / zum Staatlich geprüften Techniker. Die

für die Schüler kostenlose Weiterbildung zum Staatlich geprüften Medizin-

techniker erfolgt in Kooperation mit dem Klinikum Mutterhaus der Borromä-

erinnen, akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universi-

tät in Mainz. In der Regel findet der Unterricht in Teilzeitform an drei Tagen

in der Woche statt. Die Ziele der Medizintechnik werden innerhalb von pra-

xisnahen, projektorientierten Aufgabenstellungen umgesetzt, bei denen die

Fachsystematik im Rahmen betrieblicher Abläufe erarbeitet wird. Projekte

werden dabei so konzipiert, dass sie ein themenübergreifendes fachliches

Verständnis fördern und zum eigenständigen Erarbeiten von Inhalten führen.

Durch die Modularisierung der Fachschulausbildung werden wichtige Qua-

lifikationen wie Handlungskompetenz, Eigenverantwortung und Engage-

ment ganzheitlich vermittelt. Darüber hinaus kann flexibel auf Veränderun-

gen in der Arbeitswelt reagiert werden. Die herkömmliche Gliederung in Un-

terrichtsfächer wird durch Unterricht in sogenannten Modulen ersetzt. Da

sind sich die Schüler der aktuellen Teilzeitklasse einig: Vor allem im Teilzeit-

unterricht hat sich der Einsatz der Lernplattform Moodle bewährt. Die Schü-

ler melden sich in Kursen an und haben jederzeit, auch von Zuhause aus,

Zugriff auf relevante Inhalte. Im Sinne des Blended Learning kann hierdurch

ein Lernarrangement geschaffen werden, welches die Vorteile von Präsenz-

veranstaltungen und E-Learning von Zuhause aus synergetisch kombiniert.

Durch die Verlagerung fachlicher Inhalte in die Hand von berufserfahrenen ex-

ternen Dozenten bewahrt der Bildungsgang auch in Zukunft seinen aktuellen

Bezug. Hierzu zählen der Aufbau, die Inbetriebnahme, das Warten und Instand

halten medizintechnischer Geräte; ebenso die physikalischen Grundlagen sich

immer wieder an den technischen Status Quo anpassender Geräte, unter ande-

rem in den Bereichen Röntgen, Nuklearmedizin und Strahlentherapie.

Neben dem Unterricht in gut ausgestatteten Labors finden Messebesuche,

Exkursionen und Betriebsbesichtigungen statt. Der Praxisbezug wird häufig

durch entsprechende Firmenpräsentationen innerhalb des Unterrichts er-

gänzt. Als besonderer Theorie-, Praxis-

transfer wirken die umfangreichen Ab-

schlussprojekte, die in Absprache zwi-

schen Absolvent, medizinischer

Einrichtung und BNT konzipiert und

realisiert werden. Hierbei spielt die

mehrfach national wie international

ausgezeichnete integrierte MINT- und Digitalisierungsstrategie eine erheb-

liche Rolle (MINT freundliche Schule, MINT digitale Schule, Berufsschule

digital der Dt. Telekom Stiftung, Smart School der Bitkom, Bundesklima-

schutzschule des BM Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit, Erasmus

+ Schule, Interreg-Schule in EU-Programmen). Im Rahmen vonWahlpflicht-

modulen können die Ausbildereignungsprüfung abgelegt (in Kooperation

mit der HWK Trier) und weitere attraktive Zusatzqualifikationen erworben

werden. www.bnt-trier.de

Autor:

ThomasWardenbach

KONTAKT

Rheinische Akademie Köln

Vogelsanger Straße 295

D-50825 Köln

Tel. +49 221 54 68 70

www.rak.de
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EXPERTISE INS UNTERNEHMEN HOLEN

Konstruktion und Entwicklung sind Wegweiser für neue oder ver-

besserte Produkte des Unternehmens und damit für sein langfris-

tiges Überleben. Allerdings sind die Risiken einer Fehlentwicklung nicht zu

unterschätzen. Ob Medizinprodukt oder IT-Innovation: Voraussetzung ist,

dass der Innovationsprozess beherrscht wird. Bei der Verminderung dieses

Risikos im Falle der Medizinprodukte gilt es darüber hinaus, jenseits der enor-

men (digital-)technischen Entwicklung auch die regulatorischen Anforderun-

gen zu beachten. Anders ist der Markt nicht zu penetrieren. Gerade der hoch-

innovative Mittelstand und die kleinen Hersteller nehmen hier gerne externe

Unterstützung in Anspruch. Die Erfahrung zeigt, dass dies sinnvoll ist. Denn

Dienstleister wie technisch orientierte Weiterbilder verfügen über das erfor-

derliche Wissen und auch die Erfahrung, um ein Produkt auf den rechten Weg

zu bringen, ohne dass das Unternehmen in diese Expertise investieren muss.

Andererseits entwickelt ein Weiterbildungsspezialist wie die Technische

Akademie Esslingen aus diesem Zusammenbringen von Expertise und An-

wender ihre Existenzberechtigung. Das funktioniert allerdings nur, weil die

TAE diese Expertise auf aktuellstem Stand hält und sie problem- und unter-

nehmensorientiert vermitteln kann.

Man nehme den Entwicklungsprozess als solchen. Das Seminar Prinzipien

des Human Centered Design – Design Thinking thematisiert über die Funk-

tionalität hinaus Ergonomie, Produktdesign, Usability und Produktsicher-

heit und ermöglicht so systematisch nutzerzentrierte Innovation. Atembe-

raubend sind die Möglichkeiten der rechnerbasierten Simulation – das

„Testen in silico“. Wie bei zahlreichen industriellen Anwendungen können

Simulationen in der Medizintechnik einen realen Test nicht ersetzen, wohl

aber die Risiken mindern und den Testprozess verkürzen. Wie das in der

Praxis zu erreichen ist, zeigt die Modellierung und Simulation in der Medi-

zintechnik und den Lebenswissenschaften. Diese Veranstaltung birgt enor-

mes Optimierungspotenzial für die Entwicklung (vor allem im Testprozess),

Herstellung und Zulassung von Medizinprodukten und wird bei der Realisie-

rung der personalisierten Medizin der Zukunft die entscheidende Rolle spie-

len. Dies weist schon auf die essenzielle Rolle der Digitalisierung in allen

Phasen der Wertschöpfung hin. Es gibt gar nicht mehr so viele Medizinge-

räte und -produkte, die ohne ein IT Innenleben auskommen.

Und hier betreten die Hersteller ein Minenfeld im Zwiespalt zwischen wei-

testgehender Vernetzungsmöglichkeit und absoluter Datensicherheit. Na-

türlich setzen sich auch damit die Experten der TAE auseinander: Safety &

Security bei Medizinprodukten, Vernetzte Medizinprodukte sind Bespiele von

Maßnahmen, die hier gefragt sind.

Der Produktionsprozess von Medizinprodukten unterliegt zahlreichen Rah-

menbedingungen, die über ein simples Herstellverfahren hinausgehen. Die

Akademie bietet dementsprechend in Reinraumtechnik für Life Science und

Additive Manufacturing Grundlegendes auf dem neusten Stand der Technik.

Aus gutem Grund ist die Biomedizintechnik im Unterschied zu zahlreichen

Branchen umfassend reguliert. Gesetze, Vorschriften, technische Hinweise,

Normen und Produktzertifizierung wirken hier mit dem Ziel zusammen, ein für

Anwender und Patienten möglichst risikofreies Produkt zu garantieren. Sich in

diesem Dschungel zurechtzufinden, ist nicht einfach: Dabei helfen MDR in der

Praxis und Technische und regulatorische Aspekte von eHealth-Systemen.

Die TAE entwickelt diese Themen in engem Kontakt mit Unternehmen, Regu-

lierungsbehörden und Wissenschaft, so dass die Unternehmen sicher sein

können, nicht auf dem Stand(ard) von gestern zu verbleiben.

www.tae.de
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AmHochschulcampus Tuttlingen können Studierende

mit Curriculum Digitalisierungs-Wissen vertiefen

Reformiertes

Medizintechnik-Studium

D
er Bachelor-Studiengang „Medizintechnik – Techno-

logien und Entwicklungsprozesse“ am Hochschul-

campusTuttlingenderHochschule Furtwangen (HFU)

wurdeneu strukturiert. Er bietet Studierendennundrei Vertie-

fungsmöglichkeiten, die große Bedeutung für die Medizin-

technik besitzen: Produkt- und Prozessmanagement, Instru-

mente und Geräte sowie Digitalisierung und Computer-assis-

tierte Systeme.

Bei der Neukonzeption des Curriculums orientierten sich die

Medizintechnik-Professoren Kurt Greinwald (Studiendekan),

Mike Fornefett und Martin Haimerl an den Bedarfen von

Schülern, Studierenden und vor allem der Branche. „Eine

solch innovative und leistungsfähige Branche wie die Medi-

zintechnik unterliegt steten Veränderungen. Als Hochschul-

standort – gerademit Sitz imWeltzentrumderMedizintechnik

– ist es unsere Aufgabe, denMarkt zu beobachten und unsere

Studienangebote entsprechend anzupassen. Nur so können

hochentwickelte Produkte und Verfahren für die Gesundheit

der Menschen sorgen“, erklären die Professoren. Das neue

Curriculum wurde in enger Abstimmung mit den Unterneh-

men der Medizintechnik-Branche erarbeitet – eine Besonder-

heit des Hochschulcampus Tuttlingen.

Aufbau des Medizintechnik-Studiums

Das Bachelor-Studium „Medizintechnik – Technologien und

Entwicklungsprozesse“ dauert sieben Semester; Abschluss

ist der Bachelor of Science. Im Grundstudium legt es den

Schwerpunkt auf ingenieurwissenschaftliche Grundlagen. Im

vierten Semester absolvieren die Studierenden ihr Praxisse-

mester in der Industrie. Der weitere Studienverlauf fokussiert

sich auf dieAnwendungder Technologien imRahmenderEnt-

wicklung vonMedizinprodukten. Sie lernen dabei auch in den

Laboren vonUnternehmen und bearbeiten Projekte in Koope-

ration mit der Industrie. In die Lehrveranstaltungen sind Ex-

perten aus den Medizintechnikunternehmen als Lehrbeauf-

tragte fest mit eingebunden, um die Inhalte möglichst praxis-

nah zu vermitteln.

Eine Besonderheit sind die Vertiefungen in den drei Bereichen

„Produkt- und Prozessmanagement“, „Instrumente undGerä-

te“ oder „Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme“,

in denen sich die Studierenden im fünften und sechsten Se-

mester weiterführendes Spezialwissen erwerben können.

Produkt- und Prozessmanagement

Bei dieser Vertiefung geht es verstärkt um die Gestaltung von

Produkten unter Gewährleistung der Sicherheit der Patien-

ten. Studierende lernen die wesentlichen regulatorischen An-

forderungen sowie die entwicklungstechnische Umsetzung

der Produkte – von der Idee über die Serienreife bis hin zur

Überwachung der Produkte – kennen.

Instrumente und Geräte

Diese Vertiefung geht auf die Entwicklung medizinischer In-

strumente und Geräte sowie Implantate ein, die gerade im

WeltzentrumderMedizintechnik Tuttlingen von hoher Bedeu-

tung sind. In Vorlesungen und Praktika wie beispielsweise

„Medizintechnische Produktentwicklung“, „Technische Op-

tik und Lichttechnik“ und „Implantate“ erlernen die Studie-

renden Themen für eine spätere Karriere in der Konstruktion

oder Produktentwicklung.

Sarina Zillikens und Jens Bayer in der Bibliothek desHochschulcampus
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Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme

Diese Themen sind elementar für die Therapie der Zukunft.

„Die umfassende Vernetzung von Medizingeräten und deren

Datenströmen beispielsweise in Form von medizinischen Bild-

daten und individuellen Behandlungsinformationen sind noch

Vision“, geben die Medizintechnik-Professoren an. Stichworte

seien der „Integrierte OP-Saal“, die „Elektronische Patienten-

akte“ oder „Intelligente Werkzeuge und Instrumente“.

Studieren im Technologie-Hot-Spot Tuttlingen

Der Hochschulcampus bildet Bachelor- und Master-Studie-

rende gemeinsam mit der Industrie aus. Neben den vier Ba-

chelor-Studiengängen bietet die Tuttlinger Fakultät Industrial

Technologies zwei Master-Studiengänge, das Schnupperstu-

dium Orientierung Technik sowie das Industriestudium (Dua-

le Form) an. Die International Business School Tuttlingen bil-

det amStandort berufsbegleitend imMBA-Studiengang „Me-

dical Devices & Healthcare Management“ aus.

CHANCENGLEICHHEIT NACH ZUSANNAH MIT ZUSANNAH

Das Vernetzungsprojekt ZusaNnah für mehr Chancengleichheit von

Frauen in MINT-Berufen wird nach zweieinhalbjähriger Förderung

unter veränderten Vorzeichen fortgeführt. Das hat die Geschäftsführerin der

Zuse-Gemeinschaft, Dr. Annette Treffkorn, anlässlich des Abschlusses des

staatlichen Förderprojekts 2019 angekündigt. „Zentrale Ergebnisse von Zu-

saNnah wie Mentoring-Programm und Toolbox haben sich als nützliche Instru-

mente für Vernetzung und Personalentwicklung bewährt“, betont Dr. Treffkorn.

ZusaNnah wurde als Verbundprojekt der Zuse-Gemeinschaft mit den Deut-

schen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) und dem Institut für

Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS) der Universität

Stuttgart durchgeführt. Bei der ZusaNnah-Abschluss-Veranstaltung in

Stuttgart betonte Prof. Meike Tilebein vom IDS der Universität Stuttgart den

Stellenwert von Diversity Management für Personalabteilungen. „Diversity

Management ist vom Minderheitenschutz zum Wettbewerbsvorteil mutiert“,

sagte Prof. Tilebein. Als aktuelle Entwicklungen identifizierte sie u.a. flexi-

blere Arbeitszeitkonzepte sowie die Auflösung traditioneller Berufsbilder

durch Trends wie Cloudworking und neue Geschäftsmodelle wie Co-Creation

von Produkten gemeinsam mit Kunden. „Unter dem Vorzeichen radikaler

Innovationen in der Forschung und amMarkt stellt sich auch die Frage nach

Chancengleichheit immer neu“, so Prof. Tilebein.

Erfolgreiches Mentoring-Programm

Um über solche Trends und deren Einfluss auf Berufsbild und persönliche

Karriere zu reflektieren, bietet das Mentoring-Programm von ZusaNnah Ge-

legenheit zum Austausch. Das Feedback auf dieses Angebot war sehr posi-

tiv, wie die Evaluierung am Ende des Förderprojekts zeigte. So konnten die

Mentees vom Erfahrungsvorsprung der Kolleginnen anderer Institute eben-

so profitieren wie von einem guten Draht zu ihnen. „Der Erfahrungsaus-

tausch im Mentoring-Programm unterstützt Wissenschaftlerinnen im Beruf

und jenseits des Arbeitsplatzes“, bilanziert Projektreferentin Melanie Gram-

lich von der Zuse-Gemeinschaft. Als Herausforderung wurde zuweilen die

räumliche Entfernung zwischen Mentorinnen und Mentees in den über das

Bundesgebiet verteilten Instituten der Zuse-Gemeinschaft genannt.

100Maßnahmen in der Toolbox

Neben dem direkten Austausch von Wissenschaftlerinnen sind Online-Tools

ein wichtiger Teil des Projekts. Die ZusaNnah-Toolbox ist im Laufe des zwei-

einhalbjährigen Projekts auf einen Bestand von rund 100 Maßnahmen ge-

wachsen, die in der Praxis an den jeweiligen Forschungsinstituten gut um-

setzbar sind. Der Online-Werkzeugkasten fächert sich auf in die Aspekte

Personal/Nachwuchs, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben so-

wie Organisationskultur. Er wird den mehr als 70 Instituten der Zuse-Ge-

meinschaft auch weiterhin zur Verfügung stehen. Etwa 30 Maßnahmen, die

Beispiel gebend für Chancengleichheit im Berufsleben an den jeweiligen

Instituten sind, finden sich auch im öffentlichen Bereich der Toolbox unter

www.zusannah.de/toolbox

„Die Zuse-Gemeinschaft strebt nach mehr Fairness in der Forschungspoli-

tik. Wie wir Fairness und Chancengleichheit leben, zeigen wir nicht zuletzt

mit der Fortführung der ZusaNnah-Instrumente“, erklärt Dr. Treffkorn.

www.zuse-gemeinschaft.de

Das Professoren- undMedizintechnik-Team des Hochschulcampus
Tuttlingen: Mike Fornefett, Martin Haimerl und Kurt Greinwald (von
links).

KONTAKT

Hochschule Furtwangen

Robert-Gerwig-Platz 1

D-78120 Furtwangen

Tel. +49 7723 92 00

www.hfu-campus-tuttlingen.de
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Bildungsangebote
Zulassung und Zertifi zierung

Seminar

TÜV SÜD Akademie GmbH
Telefon:  +49 (0)89 5791-2389
E-Mail: akademie@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/akademie

Weiterbildungsmöglichkeit: 
Unsere Weiterbildung Medical Device Regulation (MDR) – Anforderungen im 

Qualitätsmanagement umsetzen ermöglicht Ihnen, einschlägige Normen und 
Richtlinien bei der Herstellung von Medizinprodukten einzuhalten. Qualitäts-
management ist ein wichtiger Bestandteil im Herstellungsprozess von Medizin-
produkten. Gemäß der neuen Verordnung über Medizinprodukte (MDR, 2017/745) 
ist jeder Hersteller von Medizinprodukten von Klasse I bis III nun gesetzlich 
verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzurichten, zu dokumentieren, 
anzuwenden, aufrechtzuerhalten, ständig zu aktualisieren und kontinuierlich zu 
verbessern.

Weiterbildungsschwerpunkte:
In unserem eintägigen Seminar erwerben Sie einen kompakten Überblick über 
die regulatorischen Grundlagen und notwendigen Inhalte aus der Medical Device 
Regulation für Qualitätsmanagementsysteme. Wir zeigen Ihnen den Aktualisie-
rungsbedarf bei bestehenden Systemen auf und vermitteln Ihnen die notwendigen 
Kenntnisse, damit Sie Ihr QM-System für die MDR aufrüsten können. Mit dem 
Abschluss der Weiterbildung erbringen Sie den Nachweis, die neuen gesetzlichen 
Anforderungen der MDR in Ihrem QM-System umsetzen zu können.

Teilnahmevoraussetzungen:
Fundierte Kenntnisse der MDR und der ISO 13485:2016

Nächster Termin:
16. September 2019 in München,
weitere Termine 2020 bundesweit

Abschluss:
Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie

www.med-eng.de MEDengineering5/201989
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FH-Studentin untersuchte in Frankreich Implantat für

Patientenmit Herzinsuffizienz

Wenn das Herz Hilfe

braucht

5
0 bis 100 Mal schlägt ein gesundes Herz ohne Belas-

tung pro Minute. Mit jedem Zusammenziehen pumpt

es Blut durch den menschlichen Körper. Wenn es das

nicht richtig schafft, wird der Körper minderdurchblutet und

nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt – und das ist le-

bensgefährlich. Patienten, die mit diesen Symptomen zu

kämpfen haben,

leiden an einer Herzinsuffizienz. Ärzte behandeln diese, in-

dem sie eine kleine mechanische Pumpe direkt am Herzen

implantieren. Dieses sogenannte Linksherzunterstützungs-

system – imEnglischen heißt es Left Ventricular Assist Device

(LVAD) –, hilft der linken Herzkammer beim Pumpen des Blu-

tes durch den ganzen Körper.

Diese Systeme sind zwar seitmehreren Jahren auf demMarkt,

nach wie vor beobachtet man jedoch schwere Komplikatio-

nen: 80 Prozent der Patienten weisen in den ersten zwei Jah-

ren nach der LVAD-Implantation mindestens ein schwerwie-

gendes, unerwünschtes Ereignis auf, das zum Beispiel eine

Wiedereinlieferung in das Krankenhaus erfordert oder sogar

zum Tode des Patienten führt. Die meisten der derzeit zuge-

lassenen Systeme basieren auf einer Pumpentechnik mittels

Zentrifugalkraft, die das Blut kontinuierlich befördert und

nicht pulsatil wie der Herzmuskel. Bei diesen Patienten ist

nach der Implantation kein Puls mehr vorhanden. Die redu-

zierte Pulsatilität verursacht, verschiedenen Studien zur Fol-

ge, neurologische Dysfunktionen, wie beispielsweise Schlag-

anfälle, reduziert die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße

und senkt damit die Versorgung der Endorgane. Außerdem

steigt das Risiko für gastrointestinale Blutungen.

Wie es anders gehen kann, damit beschäftigt sich ein Unter-

nehmen in Frankreich: CorWave entwickelt innovative Herz-

unterstützungssysteme. Denn die Forscher arbeiten an einer

technischen Lösung, die einen pulsatilen Flussmit einer phy-

siologischen Frequenz bietet, um den natürlichenHerzschlag

desmenschlichenHerzens zu imitieren. Ob undwie das funk-

tioniert, hat Theresa Gärtner in ihrem Studium Biomedizini-

sche Technik an der FH Münster untersucht und darüber ihre

Masterarbeit geschrieben. Dafür ging die 25-Jährige für vier

Monate nach Paris.

Theresa Gärtner mit einemModell des menschlichen Herzens. Auf
dem Bildschirm ist das Implantat zu sehenmit der wellenförmigen
Bewegung der Membran.

Das Modell des Herzens ist viel größer als das tatsächliche Organ. In
der Realität ist es ungefähr faustgroß.
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Bildungsangebote
Medizintechnik/
Qualitätsmanagement und -kontrolle

Seminar

CADFEM Medical GmbH
Jan Hertwig

Telefon:  +49 (0)8092 7005 122

E-Mail: info@cadfem-medical.com

www.cadfem-medical.com

Ausbildungsmöglichkeit: 
Lernen Sie die theoretischen und praktischen Grundlagen zur Anwendung der 

Simulation in der Konformitätsbewertung und für die technische Dokumentation 

von Medizinprodukten in unserem Seminar oder im Rahmen eines individuellen 

Workshops in Ihrem Unternehmen.

Seminarschwerpunkte:
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Simulation in Medizin 

und Medizintechnik. Lernen Sie die entscheidenden Grundlagen kennen, wie die 

numerische Simulation genutzt werden kann, um den Zulassungs-prozess ihrer 

Medizinprodukte zu vereinfachen und zu beschleunigen.

• Verstehen Sie, wie Sie dem Sicherheitsanspruch ihrer Medizinprodukte bei 

der Durchführung der Simulation gerecht werden.

• Reduzieren Sie physikalische Prüfungen innerhalb Ihrer Produktfamilien auf 

ein Minimum.

• Lernen Sie die Grundlagen, wie die technische Dokumentation FDA Guidance 

1807 konform aufgebaut ist.

• Lernen Sie Zulassungs-konformes Vorgehen zur Verifizierung und Validierung 

innerhalb Ihrer Produktzulassung.

Nächster Studienbeginn & Anmeldung:
https://wissen.cadfem.net/de-de/Seiten/14261.aspx

www.med-eng.de MEDengineering5/201991
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„Ich habe da den LVAD-Prototypen des Unternehmens cha-

rakterisiert und evaluiert, wie er im menschlichen Körper

funktionieren könnte, sagt Gärtner. Der Prototyp, das ist eine

membranbasierte Pumpe–und sie ist so klein, dass sie in eine

Handfläche passt. Ein externes elektrotechnisches Steuer-

ungsmodul bringt die Membran in Schwingung, und dadurch

wird das Blut befördert. „Man kann sich das vorstellen wie

beim Schwanzflossenschlag von Fischen im Wasser. So ähn-

lich funktioniert auch dieMembran. Ihr Schlag ist sehr weich,

wodurch das Blut sanft transportiert und nicht geschädigt

wird – und ausreichend Blut fließt.“ Die Pumpe soll an der

seitlichen Herzspitze mit der linken Herzkammer verbunden

werden und dann das Blut aus der Herzkammer über einen

dünnen Schlauch direkt in die große Körperschlagader trans-

portieren. Ein Kabel soll von der Pumpe aus der Bauchdecke

heraus zu einer Steuereinheit führen, die der Patient wie ei-

nen Gürtel um den Bauch befestigen kann.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, denn der Prototyp befindet

sich in der präklinischen Entwicklung. „Ich habe mir erst mal

nur das pulsatile Verhalten angeschaut und untersucht, wie

genau sich die Membran verhält. Anschließend habe ich ei-

nen experimentellen Aufbau zur Simulation des Herz-Kreis-

lauf-Systems weiterentwickelt und daran Messungen unter

verschiedenen Bedingungen durchgeführt“, erklärt Gärtner.

„Ziel war es, das Implantat synchron zur Kontraktion des lin-

ken Ventrikels anzusteuern sowie das Verhalten der Pumpe

und die Auswirkung auf dasHerz-Kreislauf-System auszuwer-

ten.Meine Ergebnisse sind sehr vielversprechend!“ Jetzt sind

klinische Studien notwendig, um später die Zulassung für das

CorWave LVAD, also das Herzunterstützungssystem, zu erhal-

ten. „Geklärt werden muss auch noch, wie genau die Steue-

rung funktioniert. Feststeht, dass sie sich möglichst nah an

den physiologischenBedingungen desmenschlichenKörpers

orientieren soll.

Zustande kam der Kontakt zum Unternehmen über ein For-

schungsprojekt, dasGärtner an derMedizinischenHochschu-

le Hannover (MHH) gemacht hatte. „Da habe ich untersucht,

wie man Thrombosen aus Herzunterstützungssystemen ent-

fernen kann. Über dieses Projekt habe ich Kontakte nach

Frankreich geknüpft. Inzwischen hat sie ihr Masterstudium

Biomedizinische Technik an der FH Münster beendet und

fängt als Entwicklungsingenieurin im Bereich neurochirurgi-

scher Produkte bei einem Hamburger Unternehmen an. „Das

ist eine hervorragende Anerkennung, direkt nach dem Studi-

um in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines

Unternehmens starten zu können“, sagt Prof. Dr. Karin Mitt-

mann vom EUREGIO Biotech Center der FH Münster, die Be-

treuerin der Masterarbeit. Gärtner hatte keine Schwierigkei-

ten, eineStelle direkt nachdemStudiumzu finden. „Ichhatte

drei Vorstellungsgesprächeund zwei Zusagen.WerBiomedizi-

nische Technik an

der FH Münster stu-

diert, ist am Arbeits-

markt offenbar sehr

gefragt“, freut sie sich.

DIGITALE KOMPETENZEN FÜR
DIE ARBEITSWELT 4.0
Die Digitalisierung schreitet voran. Schon jetzt werden in den meisten Jobs

digitale Kompetenzen vorausgesetzt. Das Know-how für die Arbeitswelt 4.0

können ArbeiternehmerInnen an der OTH Amberg-Weiden erwerben. Die Hoch-

schule bietet modulare Weiterbildung auf akademischem Niveau – im Juli

startet ein Kurs zum Thema: Robotik – Programmierung und Handhabung.

Industrieroboter revolutionieren den Produktionsprozess. Sie arbeiten schnel-

ler, effizienter und in gleichbleibender Qualität. Mit der Automatisierung ent-

stehen neue Anforderungen für ArbeiternehmerInnen – digitales Know-how und

Informatikkenntnisse werden zu Schlüsselkompetenzen. Die bietet das zweitei-

lige Weiterbildungsmodul „Robotik - Programmierung und Handhabung“.

Das Angebot informiert über Aufbau, Typen und Betrieb von Robotersystemen.

Das Basismodul „Grundlagen der Programmierung für Robotik“ vermittelt die

Grundlagen der Programmierung von Robotern im Fertigungsbereich und kann,

abhängig von den Vorkenntnissen, optional belegt werden. Im Rahmen des Auf-

baumoduls „Programmierung und Handhabung“ können TeilnehmerInnen ihre

Programmierkenntnisse in einer Entwicklungsumgebung vertiefen und anhand

praktischer Beispiele anwenden. Das Weiterbildungsmodul richtet sich an be-

rufstätige Personen im technischen Bereich, die über eine Hochschulzugangs-

berechtigung verfügen, also auch an technische Fachkräfte mit mindestens

dreijähriger Berufserfahrung. www.oth-aw.de/othmindweiterbildung

Ob ein Herz richtig arbeitet oder nicht, lässt sich durch ein EKG her-
ausfinden. Diese diagnostischeMessung führen Studierende im Bio-
signal-Praktikum bei Prof. Mittmannmit modernenMedizingeräten
durch.

KONTAKT

FHMünster

Hüfferstr. 27

D-48149Münster

Tel. +49 251 836 40 90

www.fh-muenster.de

92



Bildungsangebote
Medizintechnik (Vollzeitstudium)

Medizintechnik (Vollzeitstudium)

Rheinische Akademie Köln
Berufskolleg

Rheinische Akademie Köln gGmbH

Berufskolleg

Fachschule für Technik

Fachrichtung Medizintechnik

Vogelsanger Straße 295

50825 Köln

Leiter Fachschule für Technik:

Helmut Delzepich

0221 54687-27

delzepich@rak.de

Studienberatung:

Johann Feikes

0221 54687-26

feikes@rak.de

www.rak.de

Weiterbildung:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d)

und Fachhochschulreife

Fachrichtung:

Medizintechnik (Vollzeit)

Teilnahmevoraussetzungen:

• mindestens Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss

•  erfolgreicher Abschluss in einem einschlägigen Beruf 

(z. B. mit elektrotechnischer und/oder medizinischer Ausrichtung)

• ein Jahr Berufspraxis

• oder fünf Jahre Berufspraxis in einem einschlägigen Berufsfeld

Nächste Termine für Studienbeginn:

2. September 2019

31. August 2020

Abschluss:

Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Medizintechnik

Zusatzqualifikationen möglich

www.med-eng.de MEDengineering5/201993
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MedicalMountains GmbH erweitert Weiterbildungsangebot

auf mehr als 140 Veranstaltungen

Wissen für die Experten
von heute – und morgen

V
erordnungen, Normen, Technologien und Prozesse:

Wer in derMedizintechnik-Branche arbeitet, muss sich

derzeit mit einigen Neuerungen beschäftigen – und

gleichzeitig bestehende Anforderungen an Produkte und

Dienstleistungen im Blick behalten. Beide Aspekte umfasst

das Weiterbildungsangebot 2020 der MedicalMountains

GmbH. Es beinhaltet mehr als 140 Veranstaltungen und ist

um neue Zertifikatslehrgänge erweitert worden.

Nach wie vor zählt die Umsetzung der Verordnung (EU)

2017/745 über Medizinprodukte, kurz EU-MDR, zu den drän-

genden Themen. Seminare und Workshops beleuchten die An-

forderungen aus verschiedenenBlickwinkeln,wennes etwaum

Wirtschaftsakteure, Entwicklungsprozesse, Risikomanage-

ment, klinische Bewertungen oder Unterauftragsverhältnisse

im Licht der EU-MDRgeht. Das Credo bei diesen und allen wei-

teren Veranstaltungen formuliert Alwin Reger, bei der Medical

Mountains GmbH für den Bereich Weiterbildung verantwort-

lich, so: „Die Teilnehmer erhalten keine rein theoretischen

Lehrstunden, sondern pragmatische, praxisnahe Lösungsan-

sätze an die Hand. Das ist die Erwartung der Unternehmen an

uns und daher unser Anspruch an das Programm.“

Insgesamt stehen mehr als 140 einzelne Veranstaltungen zwi-

schen Januar und Dezember auf der Agenda. Thematisch glie-

dern sie sich in die Schwerpunkte „Rechtliche Anforderun-

gen“, „Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs“, „Inter-

nationale Zulassung von Medizinprodukten“, „Entwicklung &

Konstruktion, „neue Technologien & Verfahren“, „Marketing-,

Projekt-, undDistributionsmanagement“, „Sauberkeit vonMe-

dizinprodukten“ sowie „Produktionsplanung und Prozessopti-

mierung“. Wie in jedem Jahr reagiert die MedicalMountains

GmbH auf die Bedarfe der Branche und konzipiert neue Quali-

fizierungsangebote. Dazu gehören zum Beispiel die Seminare

„Verpackungsvalidierung nach DIN EN ISO 11607“ und „Ma-

terial Compliance“. Parallel wächst das Angebot an Zertifikats-

lehrgängen. Sieben sind es im aktuellen Weitbildungsjahr,

2020 kommt unter anderem der Lehrgang „Validierungsmana-

gerMedizintechnik“ hinzu. Zu den gefragten „Dauerbrennern“

zählen der „Regulatory Affairs

Manager“ und „Qualitätsmana-

ger Medizintechnik“.

Das Programm ist indes nicht nur

breit gefächert, sondern auch ver-

schieden tief gestaffelt. Bedeu-

tet, dass sowohl Basics als auch

Detailaspekte vermittelt werden.

„Die Experten von heute spre-

chen wir mit Vertiefungssemina-

ren und spezifischem Know-how

an“, sagt AlwinReger, „dieExper-

ten von morgen mit Grundlagen-

seminaren und dem schrittwei-

sen Erwerb von Wissen.“ Ohne

Frage werde es für die Unterneh-

men immer wichtiger, die benötigten Fachkräfte aus den eigenen

Reihen heraus aufzubauen. Einen Anreiz hierfür hat auch das

Land Baden-Württemberg geschaffen: Es fördert mit Unterstüt-

zung des Europäischen Sozialfonds (ESF) ausgewählte Ganzta-

ges-Seminare und alle Zertifikatslehrgänge der MedicalMoun-

tains GmbH durch Zuschüsse. Teilnehmer mit Wohnsitz bezie-

hungsweise Beschäftigungsverhältnis in Baden-Württemberg

können 30 Prozent der Netto-Teilnahmegebühr sparen, ab dem

vollendeten 50. Lebensjahr 50 Prozent. Falls kein Berufsab-

schluss vorliegt, erhöht sich der Zuschusssatz auf 70 Prozent,

unabhängig vom Alter. „Die Antragstellung selbst ist recht un-

kompliziert und dauert in der Regel nur wenige Minuten“, moti-

viert Alwin Reger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die För-

derung tatsächlich auch in Anspruch zu nehmen.

Das kompletteWeiter-

bildungsprogramm

ist als Übersicht unter

https://medicalmoun-

tains.de/Seminare

einsehbar.

„Die Teilnehmer erhalten kei-
ne rein theoretischen Lehr-
stunden, sondern pragmati-
sche, praxisnahe Lösungsan-
sätze an dieHand“, sagt Alwin
Reger, bei der MedicalMoun-
tains GmbH für den Bereich
Weiterbildung zuständig.

KONTAKT

MedicalMountains GmbH

Katharinenstraße 2

D-78532 Tuttlingen

Tel. +49 7461 969 72 10

www.medicalmountains.de
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