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DieMedizintechnikbranche blickt auf ein bewegtes Jahr zu-
rück. Durch die Corona-Pandemie und den damit in
Deutschland verbundenen Lockdown kam es zu folgen-

schweren Umsatzrückgängen in der Branche. Bei einer Befragung
durch den BVMed gehen 57 % der Unternehmen von einem Um-
satzrückgang von4,9%aus.Unddas, obwohlman imVorjahr noch
schwarze Zahlen mit einem Umsatzplus von 3,3 % schreiben
konnte. Neben den ausgebliebenen Operationen fielen auch die
Einschränkungen im Kundenkontakt ins Gewicht. Dennoch
schaffte es mehr als die Hälfte der Unternehmen, ihre Mitarbeiter
zu halten – meist durch die Nutzung von Kurzarbeit.

Doch die große Hürde für die gebeutelten Unternehmen wird noch

kommen: Die Medical Device Regulation (MDR) wurde zwar
Corona-bedingt um ein Jahr verschoben, aber dennoch macht sie
den Unternehmen bereits jetzt das Leben schwer. Denn die neuen
Regularienmüssen in den Firmen umgesetzt werden – und das am
besten mit der Hilfe einer ausgebildeten Fachkraft. Wie wir auf S.
54 sehen werden, gehen diemeisten Firmen von Extrakosten inHö-
he von 5 % des Jahresumsatzes für die benötigten Experten aus.
Darüber hinaus hakt es bei der Papierarbeit. Experten des TÜV
SÜD berichten uns auf S. 56, dass gerade bei der technischen Do-
kumentation noch dringend Verbesserungsbedarf besteht.

Ich hoffe, Sie können die eine oder andere Anregung für das eigene
Unternehmen aus dieser Ausgabemitnehmen und wünsche Ihnen
ein erfolgreiches Restjahr 2020 – trotz der gegebenen Umstände.
Mit der MED engineering geht es dann im neuen Jahr mit der inter-
nationalen „Best-of“ Ausgabe weiter.

Bis dahin: Bleiben Sie gesund &munter!

Ein bewegtes Jahr
für die Branche

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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„Eine Behinderung ist keine Krankheit“
Robert Riener ist der Initiator des Cybathlons. Er teilt seine Gedanken
darüber, wie wir mithilfe von Technologie sensible Probleme angehen
können.
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Tel. +49 89 4204930
www .maxongroup.de

www.med-eng.de

Inhalt

Entwicklung 
 und Produktion 
 von Steckver-  
 bindersystemen

Hybridstecker

Kabel- und 
 Steckverbinder-
 konfektion

Umspritzte 
 Kabel und 
 Steckverbinder

Produktion auch 
 im Reinraum

Entwicklung 
 und Produktion 
 von Steckver-  
 bindersystemen

Hybridstecker

Kabel- und 
 Steckverbinder-
 konfektion

Umspritzte 
 Kabel und 
 Steckverbinder

Produktion auch 
 im Reinraum

kundenspezifisch

wirtschaftlich

Made in Germany

Spezialkabel 
für Ihr System!
Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016

wirtschaftlich

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Sprechen Sie mit uns unverbindlich über die
Verbindungstechnik für Ihr Produkt. Sie 
werden sehen, dass unsere Expertise und
Fertigungsstärke ein Beitrag zu Ihrer Differen-
zierung ist. Oder erfahren Sie mehr über Ihre 
Möglichkeiten mit phg auf unserer neuen 
Webpräsenz unter www.phg.de.

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
Tel.: 07420 89-0 
verbindungstechnik@phg.de

MEDSzene

07 Zahlen, Daten, Fakten
08 Umsätze brechen um 4,9 Prozent

ein
09 Interview: Kompetenz und

Inhalte für die Medizintechnik
11 Personalia
12 Eine Behinderung ist keine

Krankheit

MEDElektronik &
Komponenten

Elektronische Bauelemente
14 Lithium-Akkus richtig lagern und

betreiben

Sensorik
16 Sensorik für aggressive

Produktionsprozesse
18 Beatmungsgeräte mit

Flow-Sensorik
20 Zutrittsampel & Sensorik:

Besucherströme lenken

Kameras
22 3D-Vision treibt die

Automatisierung voran

Optische Bauelemente
24 „Medical-Grade“USB3.0 Leitung

MEDMaterialien &
Verfahren

Werkstoffe
26 Hochleistungswerkstoff für die

Medizintechnik
28 Tribo-Polymere in der

Medizintechnik

Oberflächenbehandlung
32 Keine Chance für Bakterien und

Co.

MEDSoftware

Funktionale Sicherheit
34 VomMedizingerät zum Internet of

Things
36 Ergonomie und der „Reasonably

Forseeable Misuse“
38 Machine Learning bei

Medizinprodukten
41 MED fokus – Nwie Neurochirurgie
42 Schutz und Lizenzierung der

Embedded Software
44 Schlüsselelemente eines sicheren

Designs

Applikations-Software
46 Eine neue Ära der

Hautkrebsfrüherkennung

Simulation
48 Medizinprodukte aus der

virtuellen Welt
50 CPQ für die Medizintechnik

MEDRecht& Normen

52 Quo vadis MDR?
54 EU-MDR-Konformität ohne

Software-Lösung

Zertifizierung
56 MDR – First Lessons Learned
58 Pragmatisch & normgerecht:

Usability Engineering

Medizinrechtliche Normen
60 Verpflichtendes E-invoicing für

B2G-Transaktionen

Qualitätssicherung
62 Es herrscht Gesprächsbedarf

Titelseitenhinweis

5  |  2020

20 MED Elektronik & Komponenten
  3D-Vision treibt Automatisierung

voran

32 MED Software
  Vom Medizingerät zum

Internet of Medical Things

48 MED Recht & Normen
  MDR – First Lessons Learned

12 Titelstory
Eine Behinderung ist 
 keine Krankheit

5



MED engineering 5/2020 www.med-eng.de

MED Szene Aktuelles

— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bi
ld
:I
nd

us
tr
ie
ve

rb
an

d
SP

EC
TA

R
IS

13. AUSGABE DES SPECTARIS-JAHRBUCHS

Anlässlich der MEDICA 2020, die in diesem Jahr erstmals virtuell
stattfindet, veröffentlicht der Branchenverband SPECTARIS die

nunmehr 13. Ausgabe seines Jahrbuches „Die deutsche Medizintechnik-In-
dustrie“. Das Jahrbuch hat sich in einer Zeitspanne von über 10 Jahren zum
Standardwerk der deutschen Medizintechnikbranche entwickelt. Zum
ersten Mal in der Geschichte des Jahrbuchs nimmt eine Krankheit Einfluss
auf den Inhalt der neuen Ausgabe. Die CORONA-Pandemie wirkt sich ver-

heerend auf alle Nationen unseres Erdballs aus. Gerade dadurch zeigte
sich, wie gut im internationalen Vergleich unser Gesundheitssystem funk-

tioniert, aber auch wie insta-
bil das vieler Länder ist.
Covid-19 stellte die deutsche
Medizintechnikbranche vor
sehr große Herausforderun-
gen, gerade in Hinblick auf die
Bereitstellung von Schutzaus-
rüstungen, wie Mundschutz-
masken und von Beatmungs-
geräten. Gleichfalls sorgte der
Lockdown auch in der Medi-
zintechnikbranche für viele
Betriebe große Umsatzeinbu-
ßen und einen wirtschaftli-

chen Einbruch. Im Jahrbuch 2020/2021 legt SPECTARIS daher seinen The-
menschwerpunkt auf die Auswirkungen des CORONA-Virus auf die Medizin-
technikindustrie. In dieser Ausgabe erwarten unsere Leser wieder die
Branchendaten aus 2019 und erste Marktzahlen, welche die wirtschaftli-

chen Folgen der CORONA-Pandemie vom ersten Halbjahr 2020 widerspie-
geln. Auch wenn die erste Jahreshälfte in einigen Bereichen geringere Um-
sätze aufweist, zeigt der Trend mittlerweile wieder deutlich in eine andere
Richtung. Zudem kam die EU-Kommission auf regulatorischer Ebene den
Medizintechnikherstellern sehr entgegen. Der Geltungsbeginn der Medical
Device Regulation – kurz MDR – der eigentlich für den 26. Mai 2020 vorge-
sehen war, wurde um ein Jahr verschoben. Hingegen berichtet der EZ-Scout

bei SPECTARIS über die desaströsen Zustände in Ostafrika. SPECTARIS setz-
te sich in der letzten Ausgabe 2019 mit der Ethik bei Pflegebetten auseinan-
der. In der aktuellen Publikation geht es nun um das 2020 gelaunchte ei-
gens entwickelte Ethik-Siegel, bei der sich die Bettenhersteller von
SPECTARIS zur Einhaltung bestimmter ethischer Kriterien verpflichtet ha-
ben. Des Weiteren präsentiert das neue Jahrbuch die Ergebnisse der neuen
digitalen Jobstudie@Medizintechnik, die darlegen, wie hoch der Bedarf an
digitalen Experten derzeit aussieht. Weitere Kapitel widmen sich wieder dem
Marktzugang in verschiedenen Ländern und dem Brexit. Es gibt Neues zu
den Themen Hilfsmittelversorgung und Compliance im Gesundheitswesen.
Beiträge über spannende und aktuelle Forschungsprojekte runden die Pub-
likation ab.

Das rund 130 Seiten umfassende SPECTARIS Jahrbuch „Die deutsche Medizin-
technik-Industrie“ wird zur Virtuell.MEDICA 2020 veröffentlicht und kann dann
über die SPECTARIS-Website L➚ https://www.spectaris.de/medizintechnik he-
runtergeladen werden. Alternativ kann das Buch kostenfrei (zzgl. Versandkos-
ten) beim Industrieverband als Hardcopy bestellt werden.

www.spectaris.de

MEDICA UND COMPAMED 2020 NUN VIRTUELL

Die MEDICA 2020 und die COMPAMED 2020 werden als die welt-
führenden Informations- und Kommunikationsplattformen für

die Medizintechnik-Branche und den Zuliefererbereich der Medizintech-
nik-Industrie vom 16. – 19. November komplett im virtuellen Format
stattfinden. Im Rahmen der ’virtual.MEDICA’ und ’virtual.COMPAMED’ er-
wartet die Entscheider aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft
dann auf virtual.MEDICA.de und virtual.COMPAMED.de ein umfangrei-

ches Angebot bestehend aus den drei zentralen Bereichen: ’Conference
Area’ (Konferenz- und Forenprogramm), ’Exhibition Space’ (Aussteller und
Produktneuheiten) sowie ’Networking Plaza’ (Netzwerken/ Matchmaking).
Die Folgeveranstaltungen MEDICA 2021 und COMPAMED 2021 werden im
nächsten Jahr im hybriden Konzept, bestehend aus der Kombination von
Live-Plattformen für Fachbesucher auf dem Düsseldorfer Messegelände
plus digitaler Angebote, durchgeführt.

Top-Ausgangsbasis durch etablierte Online-Portale

„In den letzten Jahren haben wir kontinuierlich die digitalen Angebote aus-
gebaut und verfügen deshalb mit den Web-Portalen der MEDICA und der
COMPAMED über etablierte internetbasierte Branchen-Plattformen. Diese
können wir nun einsetzen, um unseren Kunden auch in herausfordernden

Zeiten die passenden Tools zur Vernetzung und den wertvollen Wissens-
transfer zu bieten“, hebt Horst Giesen, Global Portfolio Director Health &
Medical Technologies der Messe Düsseldorf, hervor.

„Zum Termin der MEDICA 2020 und COMPAMED 2020 werden wir mit den
involvierten Verbänden und Partnern das Beste für das Streaming heraus-
suchen aus den bislang geplanten 600 Sessions der Fachforen und Konfe-

renzen. Insbesondere Highlights mit hoher Corona-Relevanz erwartet die
Teilnehmer der virtuellen Formate. Dazu kommen vielfältige Web-Präsenta-
tionen der Aussteller zu ihren Innovationen sowie der Online-Matchmaking-
Bereich zum Knüpfen wertvoller Business-Kontakte inklusive Video-Web-
meeting-Funktion“, gewährt Horst Giesen einen Ausblick auf die Agenda.

Das Fachprogramm der MEDICA ist inhaltlich stets am Puls der Zeit mit in
diesem Jahr digitalen Programmpunkten in Bezug auf technische, ökonomi-
sche oder auch gesundheitspolitische Trends und Fragestellungen. Alle In-
formationen zur Beteiligung an der MEDICA 2020 und COMPAMED 2020 im
virtuellen Format sind online abrufbar.

www.virtual.medica.de
www.virtual.compamed.de

66



www.med-eng.de

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN
5 / 2020

Miniaturisierung und Weltrekorde in der Medizintechnik

Q
ue

lle
n:

 H
el

m
ho

ltz
 Z

en
tr

um
 M

ün
ch

en
, 

TU
 C

he
m

ni
tz

, S
t.

 V
in

ce
nz

 H
os

pi
ta

l

Kleinster Zweikammer- 
Herzschrittmacher

Ohne Drähte oder Taschenlegung
wird dieser Schrittmacher in Größe
einer Tintenpatrone direkt
ins Herz eingepflanzt

10-mal 
kleiner

Kleinster  Ultraschalldetektor

Basierend auf miniaturisierten 
 optischen Schaltkreisen auf der 
 Oberfläche eines Siliziumchips
sorgt er für ultrahochauflösende 
 Bildgebung

100-mal 
kleiner

Kleinster  mikroelektronischer Roboter

Er ist 0,8 mm lang und breit und 
stellt On-board-Energie für einen 
 Zwillings- Düsenjet, eine Licht-
quelle und einen Greifarm bereit

Ø 16 mm
zu 0,8 x 0,8 

mm
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Die Unternehmen, die im BundesverbandMedizintechnologie
organisiert sind, erwarten in diesem Jahr einen Umsatzrückgang
von durchschnittlich 4,9 Prozent.

Umsätze brechen um 
4,9Prozent ein
Die COVID-19-Pandemie hat auch auf die Medizin-

technik-Branche dramatische Auswirkungen. Die
Unternehmen, die im Bundesverband Medizintech-

nologie, BVMed, organisiert sind, erwarten in diesem Jahr
einen Umsatzrückgang von durchschnittlich 4,9 Prozent –
nach einem Umsatzplus von 3,3 Prozent im Vorjahr. Der Ab-
sturz betrifft vor allem kleinere und mittlere Unternehmen.
„Hinzu kommen starke Rückgänge beim für die Branche so
lebenswichtigen Export“, erläuterte BVMed-Geschäftsfüh-
rer Dr. Marc-Pierre Möll bei der Vorstellung der Ergebnisse
der BVMed-Herbstumfrage auf der digitalen Jahres-Presse-
konferenz des deutschen MedTech-Verbandes am 1. Okto-
ber 2020. Möll forderte stärkere vor allem regulatorische
Entlastungsmaßnahmen für die mittelständisch geprägte
MedTech-Branche. 38 Prozent der BVMed-Unternehmen
nutzen das Instrument der Kurzarbeit, um Entlassungen zu
vermeiden. So bleibt die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt
stabil. Die größten Hemmnisse in der weiteren Entwicklung
der Branche sehen die MedTech-Unternehmen in den stark
gestiegenen regulatorischen Anforderungen beispielsweise
durch die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). „Die
Unternehmen fordern hier eine vereinfachte Neuzertifizie-
rung für bewährte Bestandsprodukte“, so Möll.

Umsatzentwicklung und Gewinne

57Prozent der befragtenUnternehmen gehen von einemUm-
satzrückgang in diesem Jahr aus. Bei einemDrittel der Unter-
nehmen sind dieUmsatzrückgänge sogar im zweistelligenBe-
reich. Das zeigt, wie dramatisch die MedTech-Branche von
der Verschiebung elektiver Eingriffe und den rückgängigen
Arztbesuchen betroffen ist. Diese Auswirkungen können auch
bei weitem nicht durch den Mehrbedarf an medizinischer
Schutzausrüstung und Hygieneprodukten kompensiert wer-
den. Aus den gewichtetenUmsatzangaben der BVMed-Unter-
nehmen ergibt sich im deutschen Markt ein durchschnittli-
cher Umsatzrückgang von 2,1 Prozent. Der ungewichtete
Wert liegt sogar bei minus 4,9 Prozent. Das zeigt, dass die
kleineren Unternehmen stärker von den Rückgängen betrof-
fen sind. Unternehmenmit einemUmsatz unter 25Millionen

Euro verzeichneten im Schnitt sogar einen Umsatzrückgang
von minus 6,4 Prozent. Die erwartete weltweite Umsatzent-
wicklung fällt mit einem durchschnittlichen Minus von 4,7
Prozent ebenfalls dramatisch aus.

Die mit dem Lockdown verschobenen Operationen sind der
wichtigste Faktor für die Umsatzrückgänge der MedTech-
Branche in diesem Jahr in Deutschland. 70 Prozent der be-
fragten Unternehmen sind davon betroffen. 57 Prozent
nennen die Einschränkungen der Kundenkontakte für den
Außendienst als negativen Faktor. Knapp die Hälfte hat
unter ausbleibenden Arztbesuchen und dem damit verbun-
denen Rückgang von Verordnungen zu leiden.

Trotz der Umsatzeinbrüche ist nach den Ergebnissen der
BVMed-Herbstumfrage erkennbar, dass die Unternehmen
ihr Personal halten wollen.

Erwartete Umsatzentwicklung 2007 – 2020 in %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

– 2 %

– 4 %

– 6 %

7,0

5,4

4,0

5,5 5,3

4,4

2,6
3,4

4,3 4,0

2,8

4,2

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

3,3

– 2,1
Inland

Weltweit

4,4 4,6

6,8
5,9 5,8

– 4,7

5,9 5,9

Nach einemUmsatzplus im Vorjahr wird bei den imBVMed organisier-
tenUnternehmen ein Rückgang von 4,9%erwartet.

KONTAKT

BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e. V.
Rheinhardtstr. 29
D-10117 Berlin
www.bvmed.de
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Kompetenz und Inhalte 
für die Medizintechnik
Prof. Dr. Armin Schnettler (57) ist der neue VDEPräsident. Der
CEO New Energy Business bei Siemens Energy ist bereits seit
vielen Jahren im VDE aktiv und trieb maßgeblich die Themen
EnergiewendeundNetzausbauan. Im Interviewmit derRedak-
tion verrät er uns seine Pläne für dieMedizintechnikbranche.

MED:Herr Prof. Dr. Schnettler, zunächst einmal herzlichen
Glückwunsch zu der neuen VDE-Präsidentschaft. Erzählen
Sie unseren Lesern doch kurz etwas über sich.

Prof. Dr. Schnettler: Da geben Sie mir eine nicht ganz
leichte Aufgabe ;). Man hat mir kürzlich gesagt, dass ich
einer der wenigen Wanderer zwischen den Welten der Aka-
demia/Wissenschaft und dem operativen Geschäft bin. Das
ist sicherlich richtig. Als Elektroingenieur interessiere ich
mich natürlich für Technik, Wissenschaft und innovative
Lösungen – wichtig ist aber, dieses Know-how in ein ent-
sprechendes Geschäft zu überführen. Das interessiert
mich und dafür engagiere ichmich. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir letztlich über Inhalte erfolgreich werden –
und damit haben wir sofort den Bezug zu meiner Präsident-
schaft beim VDE. Der VDE steht für unabhängige Kompe-
tenz und Inhalte. Und diese gilt es, zu sichern und auszu-
bauen.

MED:Der VDE ist der Verband für Elektrotechnik, Elektronik
und Informationstechnik. Welchen Stellenwert hat die Medi-
zintechnik bei Ihnen? Wie können Sie die vielen kleinen und
mittleren mittelständischen Unternehmen aus der Branche
unterstützen?

Prof. Dr. Schnettler: Der VDE befasst sich seit vielen Jahren
mit Medizintechnik. Wir erstellen Studien und Positionen,
vermitteln Wissen in Fachveranstaltungen, erarbeiten Stan-
dards und Normen, erbringen Prüf- und Zertifizierungsleis-
tungen und bieten praktische Unterstützung bei allen Fragen
der Zulassung und CE-Zertifizierung von Medizinprodukten
und Software. Aktuell ist die Medizintechnik einem starken
Wandel unterzogen. Dies betrifft vor allem zwei Aspekte: Digi-
talisierung und Regulierung. Beides hat zur Folge, dass etab-
lierte Geschäftsmodelle hinterfragt werdenmüssen. Vor allem
für den Mittelstand kann dies zu einer Herausforderung wer-
den.Wir haben uns als VDEmit demGeschäftsbereichHealth
organisatorisch neu ausgerichtet, um dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen. Neuausrichtung bedeutet vor allem, die
Expertise der gesamten VDE Gruppe zuMedizintechnik, Digi-
talisierung undRegulierung zusammenführen, innovativeGe-
sundheitstechnologien voranzubringen und damit einen
Mehrwert für die gesamteWirtschaft als neutrale undberaten-
de Technologieorganisation zu bieten.

MED: Sie betonten bereits in einer ersten Stellungnahme,
dass Sie in Ihrer Amtszeit maßgeblich das Thema der Nach-
haltigkeit angehen wollen. Was denken Sie, könnte im Be-
reich der Medizintechnik in dieser Sache verbessert werden?

Prof. Dr. Schnettler: Wenn wir über Nachhaltigkeit, Dekarboni-
sierung oder den ökologischen Fußabdruck unserer Wirtschaft

„Aktuell ist die Medizintechnik
einem starken Wandel unterzo-
gen. Dies betrifft vor allem zwei
Aspekte: Digitalisierung und
Regulierung. Beides hat zur
Folge, dass etablierte Ge-
schäftsmodelle hinterfragt wer-
den müssen. Vor allem für den
Mittelstand kann dies zu einer
Herausforderung werden.“

Prof. Dr. Armin Schnettler ist neuer VDE Präsident.
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sprechen,stehenzumeistdieenergiehungrigenBereiche imMit-
telpunkt der Diskussion, allen voran Energie undMobilität. Fakt
ist jedoch: Der Bereich Gesundheit ist mit etwa 6Mio. Beschäf-
tigteneinsehrgroßerundwichtigerWirtschaftszweig inDeutsch-
landundhinterlässtdemzufolgeaucheinenerheblichenökologi-
schen Fußabdruck. Die Medizintechnik ist dabei ein bedeuten-
der Teil der Gesundheitswirtschaft. Sie stellt Medizingeräte,
-systeme oder komplette Lösungen bereit und beeinflusst den
ökologischen Fußabdruck somit stark. Es gibt viele Beispiele,
wiehierüberdieMedizintechnikpositivEinflussgenommenwer-
den kann, insbesondere über den Energie- und Wasserver-
brauch,dieAuswahlundVerwendungvonMaterialien,überWie-
derverwendung und Abfallvermeidung aber auch über konstruk-
tive Merkmale oder Produkt-Lebenszyklen. Ich gehe davon aus,
dass uns das Thema Nachhaltigkeit in der Medizintechnik stär-
keralsbisherbeschäftigenwird.WirmüssenMedizintechnikund
Nachhaltigkeit vor allem besser mit den Anwendern und Betrei-
bern erörtern. Das sind zuallererst dieKrankenhäuser.

MED:Als weiteres Thema haben sie den Bereich Safety & Se-
curity genannt. Gerade in der Medizintechnik ist man auf ho-
he Sicherheitsanforderungen angewiesen, da ein Versagen
schnell zu drastischen Komplikationen führen kann. Wie
unterstützt der VDE die Hersteller hier?

Prof. Dr. Schnettler: Sicherheit ist eine unabdingbare Anfor-
derung an alle Medizinprodukte, denn es geht letztlich um
Menschenleben. Daher erarbeitet VDE DKE Medizintechnik-
normenunddas VDE Institut prüft, obSicherheitsanforderun-
gen an Medizinprodukte eingehalten werden. Was wir sehen
ist, dass die schnell voranschreitende Digitalisierung Sicher-
heitsanforderungen in der Medizintechnik stark beeinflusst.
Medizingeräte werden stärker vernetzt, Gesundheitsdaten
stehen in wachsendemUmfang zur Verfügung, und die Daten
werden in der medizinischen Versorgung eingesetzt. Daher
sind sowohl Datenschutz als auch IT-Sicherheit für Medizin-
produktehersteller und -betreiber zu sehr wichtigen Themen
geworden. Die Anforderungen sind zweierlei: Zum einenmüs-
sen Hersteller und Betreiber ihre Systeme härten und ange-
messen auf Bedrohungen reagieren können. Zum anderen
müssen sie eine Reihe von Gesetzen, Datenschutzbestim-
mungen und Dokumentationspflichten berücksichtigen. Der
VDE hat hier zum einenmit seinem Computer Emergency Re-
sponse Team, dem CERT@VDE, ein Angebot geschaffen, das
hilft, Bedrohungen früh zu erkennenunddamit effektiv umzu-
gehen. Zum anderen richtet sich mit VDE MeSo ein Bera-
tungsangebot ausdrücklich an Hersteller medizinischer Soft-
ware, die Unterstützung bei der regulatorischen Compliance
ihrer Medizinprodukte benötigen.

MED:IndiesemZugmöchte ichaufKünstlicheIntelligenzzuspre-
chenkommen.DerVDEwarnteimJahr2018davor,dassDeutsch-
land der KI hinterherläuft. Ist Innovationsgefahr in dieser Angele-
genheit Ihrer Meinung nach noch immer ein schwieriges Thema?
Gerade inderMedizintechnikerreichenunsvieleMeldungenüber
innovativeLösungen inderBildgebung,dieaufKIbasieren.

Prof. Dr. Schnettler: Deutschland befindet sich bei KI-Lösun-
gen in einem harten internationalen Wettbewerb, auch in der
Medizintechnik. Es ist aber auch seit 2018 deutlich gewor-
den, dass die entscheidenden Schlachten nicht um die Leis-
tungsfähigkeit von Algorithmen, um die geschickte Nutzung
von Synergien zwischen Ärzten und Technik oder um die bes-
ten Roboter geschlagen werden, sondern um den Zugang zu
Patientendaten. Hier bemühen sich Google, Amazon, Apple
und andere gezielt darum, ihren starken und datenträchtigen
Zugang zu ihren Kunden außerhalb dermedizinischen Versor-
gung auszunutzen, um auf diese Weise in den jeweiligen Ge-
sundheitssystemen selbst Fuß zu fassen. Dies gelingt, weil
die Konzerne sich nicht umdie Versorgungs- und Erstattungs-
logik unseres Gesundheitswesens kümmernmüssen und sich
daher vielen der traditionellen Stellschrauben entziehen kön-
nen. Der aktuelle Diskussionsprozess rund um einen Euro-
peanHealthDataSpace zeigt dieWichtigkeit des Themas.Wir
müssen hier zu einem ausbalancierten Kompromiss zwischen
potenziellemGesundheitsnutzen durchNutzung vonGesund-
heitsdaten einerseits und Anspruch auf informationelle
Selbstbestimmung andererseits kommen.

MED:Apropos Innovationsgefahr: DieMedical Device Regula-
tion (MDR) macht trotz Verschiebung des Geltungsbeginns
vielen kleinen, mittelständigen Unternehmen in der Branche
Sorgen. Die Umsetzung der neuen Richtlinien zu stemmen ist
für viele Unternehmen eine Mammutaufgabe – besonders in
Zeiten der Corona-Pandemie. Steht der VDEmit der Politik in
dieser Sache im Austausch?

Prof. Dr. Schnettler: Ich würde hier eher von einer Regulie-
rungs- anstelle einer Innovationsgefahr sprechen, denn die
MDR wird dazu führen, dass es viele Medizinprodukte zukünf-
tig nichtmehr gebenwird.DieneuenAnforderungen sindhoch,
schwer verständlich und vielfach nicht umsetzbar. Seit Inkraft-
treten der MDR, d.h. in den vergangenen 3 Jahren, hat die EU-
Kommission wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung
der MDR nicht schaffen können. Beispiele sind die nicht funk-
tionsfähige EUDAMED-Datenbank, zu wenige Benannte Stel-
len und fehlendeRechtsakte.Warumalso sollte das jetzt in den
voruns liegenden„Corona-Monaten“bis zum25.Mai2021ge-
lingen?Wichtig istmir aber:AuchwenndieMDRderzeitdasbe-
herrschende Thema derMedizintechnikbranche ist, sollten wir
nicht aus dem Blick verlieren, was Innovation letztlich aus-
macht. Innovationensind technologischundmedizinischüber-
zeugende Produkte und Lösungen, die einen echten Mehrwert
bieten.Diesewerden sich in internationalenMärktendurchset-
zen. Dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen,
unddiesewerdenwir intensiv imDialogmitderPolitikundallen
anderen Stakeholdern erörtern.

MED:Vielen Dank für das Interview, Herr Prof. Dr. Schnettler!

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin

L➚ www.vde.com/de
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DR. BIRGIT HABENSTEIN NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR BIOMEDIZINISCHE TECHNIK

Dr. Birgit Habenstein (38 Jahre) ist neue Geschäftsführerin der Deutschen
Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE (VDE DGBMT). Die Mut-
ter zweier Kinder war zuletzt als Junior Research Scientist am Institute of
Chemistry and Biology of Membranes and Nanoobjects (CBMN), CNRS, an
der University of Bordeaux, France, tätig. Seit 2015 forschte Birgit Ha-
benstein zusammen mit ihrem Team an der Identifikation neuer Ansatz-
punkte zur Umgehung von Antibiotikaresistenzen der bakteriellen und vi-

ralen Invasion. Hierfür hatte sie über 1 Million Euro eingeworben und ihre
Ergebnisse in über 50 Veröffentlichungen in peer-reviewed wissenschaft-
lichen Zeitschriften publiziert. „Wir haben mit Frau Dr. Habenstein eine
sehr kompetente und engagierte Geschäftsführerin gewinnen können, mit
der wir die DGBMT im Sinne der Mitglieder weiterentwickeln werden,“ sagt
Prof. Dr. Jens Haueisen, Vorsitzender des VDE DGBMT Vorstandes. VDE
DGBMT stimuliert, trägt und fördert einen dynamischen Dialog zwischen
Ingenieuren aus der Akademia und der Industrie und Ärzten aus For-
schung und Anwendung in dem interdisziplinären Feld der Medizintechnik
in Deutschland. In seiner alleinstellenden Rolle, die Nachwuchsexzellenz
mit den Ikonen der Medizintechnik zusammenbringt, bietet sie die einzig-
artige Plattform für einen innovativen und ergebnisreichen Austausch.
Der zentrale Jahreskongress, der morgen am 29.09. virtuell stattfindet, ist
das zentrale Kommunikationsorgan der DGBMT.

Die Registrierung ist dieses Jahr spontan durch das virtuelle Format unter
L➚ https://www.bmt-congress.de/en möglich.

vde.com/de

DR. MARTIN LEONHARD LEITET AUCH IN ZUKUNFT DIE
MEDIZINTECHNIK BEI SPECTARIS

Dr. Martin Leonhard, Bereichsleiter
Technologie Management der Karl
Storz SE & Co KG, wurde am Don-
nerstag (10.09.) auf dem SPECTA-
RIS-Branchentag Medizintechnik
als Vorsitzender wiedergewählt.

Der promovierte Physiker bleibt da-
mit auch für die nächsten drei Jah-
re an der Spitze der Medizintechnik
des Industrieverbandes. Über sei-

ne Wiederwahl zum stellvertretenden Vorsitzenden konnte sich auch Thors-
ten Weide (Drägerwerk AG) freuen.

Anlässlich seiner Wahl betonte Dr. Leonhard die Herausforderungen der Me-
dizintechnik-Branche: „Mir ist es ein Anliegen, der stark mittelständisch
geprägten Branche mit guten Argumenten eine Stimme zu geben. Gerade in
der politischen Kommunikation gilt es, die Besonderheiten und die Vielfalt
der Medizintechnik herauszuarbeiten, um die Rahmenbedingungen für ein
innovations- und wachstumsfreundliches Klima in Deutschland weiter zu
verbessern.“

spectaris.de

ROHM SEMICONDUCTOR EUROPE BERUFT WOLFRAM
HARNACK ZUM GESCHÄFTSFÜHRER

Ab dem 1. Oktober 2020 ist Wolf-
ram Harnack neuer Geschäfts-
führer der ROHM Semiconductor
Europe GmbH. Er berichtet direkt
an Toshimitsu Suzuki, den Präsi-
denten des Unternehmens.

Die Position wurde neu geschaf-
fen und ist von strategischer Be-
deutung für das Wachstum von
ROHM in Europa. Zuvor war Wolf-

ram Harnack Präsident der European Semiconductor Division bei Mitsu-
bishi Electric Europe.

Für Wolfram Harnack bedeutet dies de facto eine Rückkehr zu ROHM, da er
im Januar 2008 als Sales Director zu ROHM kam. Davor war er 12 Jahre lang
für Toshiba Electronics Europe tätig. Im Jahr 2015 verließ Wolfram Harnack
ROHM und wechselte zu Mitsubishi, doch jetzt hat er sich entschieden, eine
neue Herausforderung anzunehmen: Er kehrt mit beeindruckenden Erfolgen
unter anderer Flagge zurück, um nun die Weichen für die Zukunft von ROHM
in Europa zu stellen.

www.rohm.de
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Robert Riener ist der Initiator des Cybathlons. Er teilt seine
Gedanken darüber, wie wir mithilfe von Technologie sensible
Probleme angehen können.

„Eine Behinderung ist
keine Krankheit“

Beim Cybathlon dreht sich alles umMenschenmit Be-
hinderungen – kein einfaches Thema in unserer Ge-
sellschaft. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass es

Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung
gibt; dass viele Ängste und Tabus bestehen. Deshalb ist es
wichtig, sich diesen Ängsten zu stellen und ein Bewusstsein
für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Unser Ziel
beim Abhalten des Cybathlon ist es nicht nur, die Technolo-
gie voranzutreiben, sondern auch die Aufmerksamkeit auf
dieses Thema zu lenken und so indirekt die Angst vor Kon-
takten nehmen.

Wie können wir also das Interesse an der Thematik wecken
und die Fantasie der Menschen anregen? Mit Robotik und
cooler Technologie. Auf dieseWeise könnenwir dieMenschen
auf unterhaltsame, aber würdevolle Weise besser mit dem
Thema Behinderung vertraut machen. Allerdings sollten wir
realistisch bleiben. Wir werden viele Events wie den Cyba-
thlon und einiges an Geduld brauchen, bis wir einen sichtba-

ren Effekt in der Gesellschaft in Bezug auf die vollständige In-
klusion vonMenschenmit Behinderungen erzielen.

Einer der ersten Erfolge des Cybathlon ist jedoch sicherlich der
verstärkte Austausch zwischenBenutzern und Entwicklern von
Assistenzsystemen. AlleWettkampfteamsbeziehendie Piloten
und Ärzte in die Entwicklungsphase ein. Natürlich liegt der Fo-
kus auf der Entwicklung von Hightech, aber auch die Wünsche
undBedürfnisse vonMenschenmitBehinderungenwerdenbe-
rücksichtigt. Dadurch wird die Technologie schneller und ge-
zielter entwickelt. Schließlich müssen die Systeme im Alltag

„Einer der ersten Erfolge des
Cybathlon ist jedoch sicherlich
der verstärkte Austausch zwi-
schen Benutzern und Entwick-
lern von Assistenzsystemen. Alle
Teams beziehen die Piloten und
Ärzte in die Entwicklungsphase
ein. Natürlich liegt der Fokus zu-
nächst auf der Entwicklung von
Hightech, aber auch die Wün-
sche und Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen wer-
denberücksichtigt.“

Prothesen von SoftHand Pro werdenmit DCX19 undGPX19Motoren
vonmaxon unterstützt. Die Teilnehmerin Maria Rosanna Fossati
schätzt vor allem die Flexibilität der Prothese.
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derMenschen nützlich sein. Undwir sollten auch nicht verges-
sen, dass selbst die verrückteste Technologie in zwanzig Jahren
etabliert und erschwinglich sein könnte.

Übrigens haben große Prothesenhersteller aufgrund der Er-
fahrungen, die sie beim Cybathlon sammeln konnten, Pro-
dukte früher auf den Markt gebracht. Weiterhin sind neue
Start-ups entstanden, die jetzt z. B. Treppenrollstühle ver-
kaufen. Wir haben auch verschiedene Organisationen für
Menschen mit Behinderungen an Bord geholt, um uns fach-
lich zu beraten.

Was wir jetzt noch brauchen, ist mehr Kommunikation zwi-
schenMenschenmit- und ohne Behinderung.Menschen sind
nur dann behindert, wenn sie auf das Unüberwindliche sto-
ßen. Es sind nicht nur physische Hindernisse zu überwinden,
wie z. B. das Reisenmit demZug oder Einkaufen. Diemeisten
Barrieren bestehen in den Köpfen der Menschen und führen
dazu, dass Menschen mit Behinderungen in der Öffentlich-
keit oft übersehen oder sogar ignoriert werden.Wirmüssendie
Akzeptanz von Vielfalt imAllgemeinen erhöhen. Zu vieleMen-
schen sind immer noch der Meinung, dass eine Behinderung
als Krankheit angesehen werden sollte.

In einigen Bereichen haben wir alle unsere Grenzen – in mei-
nem Fall ist es der Ballsport. Aber im Ernst: Jeder hat unter-
schiedliche Stärken und Schwächen – und das ist auch völlig
in Ordnung. Ich wünsche mir, dass es eines Tages keine Bar-
rieren mehr geben wird, weder in unserer Umgebung noch in
unseren Köpfen.

Der Cybathlon 2020

Beim Cybathlon treten Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen bei Hindernisrennen gegeneinander an - unterstützt
durch modernste technische Assistenzsysteme. Die Teams
und ihre Piloten treten in sechs Disziplinen an: Rennen mit
Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), Radrennen mit funk-
tioneller elektrischer Stimulation (FES), Rennenmit angetrie-
benen Armprothesen, Rennenmit angetriebenenBeinprothe-
sen, Rennenmit angetriebenen Exoskeletten und Rennenmit
angetriebenen Rollstühlen.

Der Cybathlon wird von der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich (ETH) ausgerichtet. Mit dieser Veran-
staltung bietet das Institut eine Plattform für den Austausch
zwischen Technologieentwicklern, Menschen mit Behinde-
rungen und der Öffentlichkeit.

Aus aktuellem Anlass findet der Cybathlon 2020 am 13.-14.
November 2020 – global und in ganz neuem Format, überall
dort, wo die Teams zu Hause sind – statt. Die Teams stellen
ihre Infrastruktur für den Wettkampf selbst auf und filmen
ihre Rennen. Statt direkt nebeneinander, wie bisher, starten
die Pilotinnen und Piloten also einzeln und unter Aufsicht von
Cybathlon-Offiziellen. Von Zürich aus werden dieWettkämpfe

auf einer neuen Plattform in einem einzigartigen Live-Pro-
grammübertragen. In der Cybathlon 2020Global Edition zei-
gen Pilotinnen und Pilotenmit ihren Entwicklungsteams, was
sie in den vergangenen Jahren gemeinsam geschafft haben
und bieten Zuschauerinnen und Zuschauern so ein unver-
gessliches Wettkampferlebnis.

Autor:
Prof. Dr. Robert Riener
Initiator Cybathlon 2020
ETH Zürich

KONTAKT

maxonmotor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825München
Tel. +49 89 4204930
www.maxongroup.de

Exkurs: maxonMedical

Unsere Motoren verrichten in hochpräzisen Geräten, wie
aktiven Implantaten, Insulinpumpen, Operationsrobotern,
Powertools, Beatmungsgeräten,Hand- undFußprothesen
ihre zuverlässige Arbeit mit bester Qualität.

Denn gerade in der Medizintechnik sind die Anforderun-
gen an die Antriebskomponenten sehr hoch: Präzision,
Sterilisierbarkeit, hohe Laufruhe und Lebensdauer sowie
eine geringe Erwärmung der DC und EC-Antriebe sind er-
forderlich.

Kompakte und dennoch leistungsstarke Antriebe von
maxon sind in vielen verschiedenen Prothesen und Orthe-
sen im Einsatz.

Besonders Zuverlässigkeit undPräzisionsfertigkeit spielen
eine große Rolle. Generell muss auf eine hohe Leistungs-
dichte, ein geringes Gewicht und einen hohen Wirkungs-
grad geachtet werden.

Beim Einsatz von Antriebstechnik im Bereich des Exoske-
lett sind außerdem spielarme Getriebe bzw. spielfreie Ge-
triebe sehr wichtig. Wie im Industrie-Robotik Bereich sind
teilweise auch hoch-dynamische Antriebe besonders
wichtig.

Gerne beraten Sie unsere maxon Mitarbeiter zu Ihrer An-
triebsaufgabe. Kommen Sie gerne auf uns zu, wir freuen
uns auf Ihre Anfrage!

L➚ Mehr auf: www.maxongroup.de
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Lithium-Ionen-Akkus sind heute in vielen mobilen Geräten im
Einsatz. Hält man einige Grundregeln ein, beeinflusst das die
Leistung und Lebensdauer der Akkus positiv.

Lithium-Akkus richtig
lagern und betreiben

Wer liest schon die Bedienungsanleitung? Ein Prob-
lem, das wohl jeder kennt: Gerade bei Gegenstän-
den mit intuitiver Bedienung werden Herstellerhin-

weise gerne übergangen. Waren die alten Nickel-Cadmium
und Nickel-Metallhydridzellen recht unempfindlich gegen-
über Fehlverhalten, stellen die neueren Lithium-Akkus einige
Anforderungen an den Benutzer. Fehlverhalten verkürzt ihre
Lebensdauer und kann schlimmstenfalls zum Brand führen.

Artgerechte Akku-Haltung

Grundsätzlich gelten für alle Lithium-Ionen-Akkus einige es-
senzielle Vorgaben: Solche Akkus altern schneller bei höherem
Ladezustand und höheren Temperaturen. Ebenso wichtig:
Eventuell flüssige oder gelförmige Elektrolyte in der Zelle dür-
fennichtunterdemGefrierpunkt geladenwerden. Ist dasAkku-
werkzeugalsonacheinemwinterlichenAußeneinsatzoderüber
Nacht im eiskalten Auto gelagert, sollte es nicht sofort aufgela-
denwerden.Dennoch ist ein rechtzeitigesNachladengut, denn
bei einer durchschnittlichen Selbstentladung von im Schnitt 3
Prozent proMonat bei Zimmertemperatur sollte etwa alle sechs
Monate der Akku auf 55 bis 75 Prozent aufgeladen werden.
Auch selten genutzte Akkus gilt es daher alle paar Monate auf
den Ladezustand zu kontrollieren und nachzuladen, das gilt
erst recht für Akkus, die im Notfall zuverlässig bestimmte Zei-
tenüberbrückenmüssen. Ideal fürdieLebensdauer, aber kaum
praxistauglichwäreeinnurweniggeladener, kühlgelagerter, re-
gelmäßig kontrollierterAkku, der vorGebrauchgeladenundda-
nach gegebenenfalls teilweise wieder zu entladen wäre.

Gefahrenpotenzial Akku

Dass Lithium-Ionen-Akkus gefährlich sind, zeigt unter ande-
remdie Einstufung aller Lithium-Batterien seit dem1. Januar
2009 als Gefahrgut der Klasse 9. Für den Versand muss, in
der Regel durch den Zell- bzw. Batteriehersteller, zunächst
der Transport-Test UN38.3 durch ein akkreditiertes Prüflabor
durchgeführt werden.Mechanische Schäden gilt es durch ge-
eignete Verpackung auszuschließen, denn oft ist ein mecha-

nischer Defekt von außen nicht sichtbar. Auch längere Zeit
nach dem mechanischen Defekt kann es noch zum inneren
Kurzschluss kommen.Ebenso kanndurcheine äußerlicheBe-
schädigung Luft und Luftfeuchtigkeit in die Zelle eindringen
und zu unerwünschten chemischen Reaktionen führen. Das
gilt nicht nur für den Transport neuer Energiespeicher, son-
dern vor allem für Akkus im mobilen Einsatz! Hier kann ein
Sturz oder Schlag zur Beschädigung und im ungünstigsten
Fall zum Brand führen.

Dass Überladen schlecht ist, leuchtet ein, aber Lithium-Io-
nen-Akkus können auch bei Tiefentladung durch innere Kurz-
schlüsse in Brand geraten. Ähnlich verhält es sich bei einer
Überlastung: Bei mehr als 60 °C sollte kein Akku betrieben
werden. Selbst eineminimale lokale innereÜberhitzung führt
sonst zum sogenannten Thermal Runaway (thermischen
Durchgehen) und kann einen Brand verursachen. Einmobiles
Gerät sollte nicht im heißen Fahrzeug oder nahe einer Hitze-
quelle, dazu zählt z.B. auch der heiße Heizkörper im Winter,
gelagert und danach sofort voll eingesetzt werden.

Sicherer Schutz in der Praxis

WeitgehendenSchutz während derNutzung bietet die Einhal-
tung weniger Regeln: Akkus sollten immer nur in den dafür
vorgesehenen Geräten verwendet werden. Das schließt so-
wohl eine Überlastung während der Energieabgabe wie auch
eine Tiefentladung weitgehend aus. Zudem sollten Akkus nur
mit dem explizit dafür vorgegebenen Ladegerät geladen wer-
den! Sind viele akkubetriebene Geräte im Einsatz, ist schnell
mal das falsche Gerät gewählt und ein enormer Stresstest
durch das Laden nicht auszuschließen.

Natürlich sind Akkubrände selten; sie kommen aber vor, ins-
besondere bei Fehlbedienung, und das Risiko steigt mit der
Zahl der Akkus. Für Betriebe, die eine größere Anzahl an Li-
thium-Ionen-Akkus betreiben, ist daher eine zusätzliche Si-
cherung bei der Lagerung und bei Ladevorgängen wichtig. Da
selbst neueAkkus durchaus Zellenmit unterschiedlichemLa-
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DC/DC von 1–30 Watt
AC/DC von 5–450 Watt
 IEC/EN/ES 60601-1 3rd Edition für 2× MOPP
 Risikomanagement Prozess ISO 14971
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dezustand enthalten können, müssen sie als erstes aufgela-
denund auf gleiches Ladeniveau gebrachtwerden.Bei Aufbe-
wahrung in einem Akku-Sicherheitsschrank von CEMOwürde
sich die Flammbildung damit auf das Schrankinnere be-
schränken. Das kann ein wichtiger Baustein im Brandschutz-
konzept sein. Auch im medizinischen Bereich ist eine solche
sichere Lademöglichkeit ideal, denn wer kann schon sagen,
ob nicht mal der Akku heruntergefallen oder dasmobile Gerät
irgendwo hart angeschlagen ist? Ähnliches gilt für besonders
sicherheitskritische Einsatzbereiche wie der USV. Kommt es
nach einer mechanischen Schädigung beim Ladevorgang
zum inneren Kurzschluss, verhindert ein Sicherheitsschrank
ein noch größeres Unglück. Zudem senken manche Versiche-
rungen die Prämien, wenn man geeignete Brandschutz-Vor-
kehrungen nachweisen kann.

Alt, aber nicht harmlos

Brandschutz ist auch bei der Lagerung verbrauchter oder
schadhafter Lithium-Ionen-Akkus wichtig. Wie schon be-
schrieben, kann sowohl eine Tiefentladung als auch eineme-
chanische Beschädigung zu inneren Kurzschlüssen und
thermischen Durchgehen führen. Nach einer Daumenregel
erzeugt ein Akku rund 10-mal so viel thermische Energie im
Brandfall wie er elektrisch liefern kann. Bei einem Akku von

beispielsweise 360 Wh (Akkugröße 36 V / 10 Ah) wären das
immerhin 3,6 kWh thermische Energie, was dem Äquivalent
von ca. 100 ml Benzin entspricht. Um einen Gebäudebrand
zu starten, reicht das aus, zumal benachbarte Akkus dabei
auch mit durchgehen können, der enthaltene Elektrolyt wie
Benzin brennt und sich Lithium-Akkus mit Wasser nur küh-
len, aber nicht mit vollständiger Gewissheit ablöschen las-
sen. Für kleinere Mengen Alt-Akkus bietet sich daher ein er-
probter und zugelassener Akku-Sammelbehälter an oder
eine Akku-Sicherheitstonne.

Autor:
Dipl. Chem. Andreas Zeiff
Redaktionsbüro Stutensee

KONTAKT

CEMOGmbH
In den Backenländern
D-71384Weinstadt-Strümpfelbach
Tel. +49 7151 96360
www.cemo.de
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Leitfähigkeits- und Durchflussmessung in nasschemischen
Anlagen.

Sensorik für aggressive
Produktionsprozesse

Bei Galvanikprozessen oder in nasschemischeAnlagen,
in denen Leiterplatten geätzt oder Wafer für Solarzel-
len hergestellt werden, herrschen aggressive Umge-

bungsbedingungen, da die Produktionsprozesse den Einsatz
von Säuren und Laugen erfordern. Sensoren, die hier arbei-
ten, müssen deshalb besondere Anforderungen erfüllen.
Stahl- oder Edelstahlgehäuse beispielsweise sind nicht mög-
lich, sie würden innerhalb kürzester Zeit zerstört, selbst wenn
sie nicht direkt mit den aggressiven Medien in Kontakt kom-
men. Gleichzeitig erfordert Reinstwasser inerte Sensoren, um
eineKontamination sicher auszuschließen. Sensoren für Leit-
fähigkeits- und Durchflussmessung, deren Gehäuse aus
hochwertigen Kunststoffen wie PVDF oder PP bestehen, sind
deshalb für nasschemische Anlagen das Mittel der Wahl.

Als Spezialist für Produktionsanlagen zur nasschemischen
Oberflächenbehandlung in der Halbleiter- und Medizintech-
nik gilt seit vielen Jahren die FirmaRENAmitHauptsitz inGü-
tenbach im Schwarzwald. Ihr Produktportfolio ist breit gefä-
chert und passt flexibel zu unterschiedlichsten Herstellungs-
prozessen. Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die nasschemischen
Inline- und Batch-Prozesse für die Solarzellenfertigung bei-
spielsweise, bei denen RENA Weltmarktführer ist, sind rund
umdenGlobus imEinsatz und arbeiten viele Jahre zuverlässig
und sicher. Das stellt an die eingesetzten Komponenten hohe
Anforderungen, z.B. an die Sensoren, die zu Leitfähigkeits-
messungen bei der Verteilung von demineralisiertem Wasser
oder zur Überwachung der Wärmetauscher beim Ätzprozess
eingesetzt sind.

Stillstandszeiten der nasschemischen Prozesse z.B. für
einen ungeplanten Sensoraustausch sind unter allen Um-
ständen zu vermeiden. Deshalb verlassen sich die Anlagen-
bauer aus dem Schwarzwald bereits seit vielen Jahren auf
die Lösungen des Fluidikspezialisten Bürkert Fluid Control
Systems, der Sensorik in robusten Kunststoffgehäusen
schon lange imProgrammhat. Heute sind in den nasschemi-
schen Anlagen zur Oberflächenbehandlung gleich mehrere

induktive oder konduktive Leitfähigkeitssensoren im Ein-
satz. Dank der verwendeten hochwertigen und speziell auf
die Anwendung in Galvanik und Nasschemie optimierten,
chemisch inerten Kunststoffmaterialien eignen sich die
Sensoren hervorragend für den Einsatz unter aggressiven
Umgebungsbedingungen. Verschiedene Fittings, Dichtun-
gen und Nennweiten ermöglichen eine einfache Integration
in unterschiedliche Anlagen.

Mischungsverhältnisse und
Kühlwasserkreisläufe überwachen

Zur Bestimmung der Konzentration von Säuren und Laugen
ist die induktive Leitfähigkeitsmessung das Mittel der Wahl.
Durch einen in der Primärspule (Sender) fließendenWechsel-
stromwird einmagnetischesWechselfeld erzeugt, welches im
umgebenden ionisch leitfähigen Medium einen Strom indu-
ziert. Der Stromfluss im Medium erzeugt wiederum ein Mag-
netfeld, das in der Sekundärspule (Empfänger) des Sensors
eineSpannungunddamit einenStromfluss erzeugt. Dieser ist
ein Maß für die Leitfähigkeit des Mediums. Da die Leitfähig-
keit von Flüssigkeiten zudemmaßgeblich von der Temperatur
abhängig ist, erfasst ein zusätzlicher Temperaturfühler im
Sensor kontinuierlich die Temperatur desMediums. Der Tem-

Konduktives Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätsüberwachung von
Reinstwasser.
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peratureinfluss wird über den in der Elektronik eingestellten
Temperaturkoeffizienten (TK-Wert) kompensiert. Das indukti-
ve Leitfähigkeitsmessgerät Typ8228 vonBürkert stellt diesen
Messwert dann der Steuerung als störsicheres 4...20mA-
Signal zur Verfügung, das sich in den oft sehr großen An-
lagen auch über weite Strecken problemlos übertragen
lässt.

In den Anlagen zur nasschemischen Oberflächen-
behandlung übernehmen diese Messgeräte gleich
zwei Aufgaben: Bei Ätzprozessen beispielsweise
überwachen sie den Kühlwasserkreislauf. Im (sel-
tenen) Fall eines Durchbruchs des Wärmetau-
schers würde z.B. zwanzigprozentige Flusssäure in
den Sekundärkreislauf eindringen.
Die Leitfähigkeitssensoren erken-
nen in einem solchen Fall die
Konzentrationsänderung, mel-
den sie der Steuerung, die den
Prozess automatisch abschaltet
und so Folgeschäden verhindert.
Eine andere Aufgabe für die indukti-
ven Leitfähigkeitsmessgeräte findet sich bei der Konzentra-
tionsüberwachung alkalischer Texturen. Hier sind die richti-
gen Mischungsverhältnisse entscheidend für die Bearbei-
tungsqualität. Die Messgeräte arbeiten in einem großen
Messbereich von 100 µS/cm bis 2 S/cm, die Auflösung be-
trägt 0,1 µS/cm.

Leitfähigkeitsmessung bei demineralisiertem
Wasser

Demineralisiertes Wasser, VE-Wasser oder Reinstwasser ist
bei derWaferproduktion zur Reinigung notwendig. SeineQua-
lität wird in den nasschemischen Anlagen ebenfalls per Leit-
fähigkeitsmessung überwacht. Da die Leitfähigkeit dieses
Wassers nur sehr gering ist, übernehmen diese Aufgabe kon-
duktive Messgeräte vom Typ 8222 neutrino. Ihr Sensor be-
steht aus zwei medienberührenden Elektroden sowie einem
Temperaturfühler und arbeitet in einem Messbereich von
0,05 µS/cm bis 10mS/cm. Das Messsignal wird ebenfalls di-
rekt imSensor verarbeitet und als störunempfindliches4...20
mA-Signal an die Steuerung übertragen. Die Leitfähigkeits-
messgeräte haben sich mittlerweile in vielen Anwendungen
bewährt und RENA verlässt sich auch bei anderen Sensoren,
die für die nasschemischen Bearbeitungsprozesse benötigt
werden, auf Bürkert-Lösungen.

Präzise Durchflussmessung

Für kontinuierlicheMessungenderMedienzufuhr oder Lecka-
geüberwachung werden oft das Inline-Durchflussmessgerät
Typ 8030 oder das Inline-Dosiergerät Typ 8035 eingesetzt.
Beide bestehen aus einem kompakten Sensor-Fittingmit Flü-
gelrad und einem Transmitter, die mit einem Bajonettver-
schluss schnell und einfach verbunden werden.

Das von Bürkert konstruierte Sensor-Fittingsystem gewähr-
leistet einen einfachen Einbau der Geräte in alle Rohrleitun-
gen.DieSensoren eignen sich für Fließgeschwindigkeiten von

0,3 bis 10m/s.

Ihre Gehäuse bestehen ebenfalls aus PVDF oder glasfa-
serfreiem PP und sind absolut dicht. Für den Einsatz in

der aggressiven Umgebung nasschemischer Anla-
gen oder Galvanikprozessen sind sie also eben-
falls bestens geeignet.

Autor:
Martin Schramm
Field Segment Manager
Bürkert Fluid Control Systems
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Voraussetzung für die patientenorientierte Beatmung ist es,
Atemgas-Flussraten möglichst genau zu berücksichtigen.

Beatmungsgerätemit
Flow-Sensorik

Proximale, also patientennah platzierte Flow-Sensoren,
ermöglichen es, die inspiratorische und exspiratori-
sche Atemgas-Flussrate präziser als mit bisheriger

Sensorik zumessen. Nur auf dieser Basis lässt sich das Atem-
zug-Volumen exakt berechnen. Bei herkömmlichen patien-
tenfernen Messungen entstehen Ungenauigkeiten, verur-
sacht durch Beatmungsschläuche, Befeuchtungsgeräte, Fil-
ter und Adapterstücke. Geräte-Toträume – also Volumina, die
nicht zurBeatmungbeitragen –undLeckagen sorgendann als
unbekannte Größen dafür, dass die gemessenen Flussraten
von den tatsächlich beatmeten Werten abweichen, zum Teil
ganz erheblich. Doch nur anhand exakter Werte lässt sich pa-
tientengerecht beatmen und individuelle pathophysiologi-
sche Veränderungen laufend berücksichtigen, sodass bei-
spielsweise ein Einatem-Wunsch des Patienten vomGerätmit
einer Druck- oder Volumenerhöhung beantwortet wird. „Das
ist entscheidend für eine effektive Beatmung von Erwachse-
nen, bei Frühchen aber aufgrund der Geräte-Toträume noch
wichtiger“, erklärt BerndHöhne, Geschäftsführer bei der Fritz
Stephan GmbH, die spezialisiert ist auf Beatmungslösungen
für Frühgeborene, Kinder und Erwachsene. Denn das Verhält-
nis von Toträumen und Patientenlungen- bzw. Beatmungsvo-
lumen stehe bei den kleinsten Patienten in einem ungünsti-
gen Verhältnis: „Bei etwa 5 ml Beatmungsvolumen pro Kilo-
gramm Körpergewicht und geschätzten Geräte-Toträumen
von ca. 5 ml kann es bei den ganz kleinen Frühchen im
Extremfall bei eins zu eins stehen.“ Eine effektive Beatmung
setzt dann sehr genaueMesswerte voraus. Und die lassen sich
nur proximal ermitteln.

Flow-Sensoren können nur dann proximal platziert werden,
wenn sie mit der warmen, feuchten Atemluft klarkommen,
das heißt, wenn sich kein Kondensat bildet, das die Mess-
ergebnisse beeinträchtigt. Denn da die Nase bei intubierten
Patienten umgangen wird,muss einerseits die zugeführte Be-
atmungsluft erwärmt und angefeuchtet sein und andererseits
ist die Ausatemluft bei 37° C zu 100 % gesättigt. Bei der ak-
tuellen Beatmungsgerätefamilie „Eve“ der Firma Fritz Ste-
phan ist der Flow-Sensor das erste Element, das an den Tubus

anschließt. „Diese Anordnung trägt zur Genauigkeit bei, ließ
sich aber nur deshalb realisieren, weil wir neuartige, beheizte
Sensoren verwenden, sodass sich kein Kondensat bilden
kann“, erklärt Jens Amberg, Entwickler bei der Firma Fritz

Stephan. „Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Sensoren ohne
jegliche Kalibration einsatzfähig sind.“ Die eingesetzte Sen-
sor-Kabel-Komplettlösung ist zugekauft und stammt aus
einer Zulieferer-Kooperation: Kabel und Steckverbinder kom-
men von der Nicolay GmbH, Sensoren von der Sensirion AG.
Sie stehen Medizintechnik-OEMs ganz ohne Entwicklungs-
und Werkzeugkosten in unterschiedlichen standardisierten
Varianten zur Verfügung. Was die Sensoren betrifft, kommt in
„Eve In“ (für die Intensivstation) der SFM3300 für die Beat-
mung von Erwachsenen zumEinsatz. In „EveNeo“ für die Be-
atmung vonNeu- undFrühgeborenen ist es der SFM3400, der
speziell für die sehr kleinen zu messenden Volumen in der
Neonatologie entwickelt wurde. Die Geräte erkennen den an-
geschlossenen Sensor automatisch, was vor allem beim „Eve
Tr“ (für den Rettungsdienst mit integrierter Turbine) von Vor-
teil ist, weil sich damit sowohl Frühchen als auch Erwachsene
mit dem jeweils passenden Flow-Sensor beatmen lassen. Da-

Die bei Fritz Stephan eingesetzte Sensor-Kabel-Komplettlösung ist
zugekauft und stammt aus einer Zulieferer-Kooperation: Kabel und
Steckverbinder kommen von der Nicolay GmbH, Sensoren von der
Sensirion AG.
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rüber hinaus lassen sich die Geräte alternativ mit einer wie-
derverwendbaren Sensor-Kabel-Komplettlösung oder der Ver-
sion als Einmalprodukt bestücken. Eigens für die Beatmungs-
gerätefamilie Eve sind eine Leiterplatte sowie die Codierung
der Stecker spezifisch angepasst worden. „Unsere Entwickler
haben für die Anpassungen eng mit den Entwicklern von
Nicolay zusammengearbeitet“, so Amberg. „Wir sindmehr als
zufrieden, dasswir dafür einenLieferantenmit ausgesproche-
ner Medizintechnik-Kompetenz gefunden haben, der noch
dazu in Deutschland sitzt.“

Neuentwicklung für nicht-invasive Beatmung

Ein völlig neuartiges Beatmungsgerät namens „Sophie“ ist
praktisch fertig entwickelt und soll im Laufe des Jahres
2020 auf denMarkt kommen: Es verbessert die nicht-invasi-
ve Beatmung, bei der anstelle eines Endotracheal-Tubus
eine Maske oder binasale Prongs eingesetzt werden. Die
meisten Frühchen werden heute nicht-invasiv mit Maske be-
atmet. Dabei besteht keine druckdichte Verbindung zwi-
schen Patient und Beatmungsgerät. „Wenn hierbei her-
kömmliche, druckgesteuerte Geräte verwendet werden, ist
eine zuverlässige Bewertung des Atemzug-Volumens der In-
und Exspiration wegen des Lecks der Maske und der fehlen-
den Anschlussmöglichkeit für einen Flow-Sensor unmög-
lich“, erklärt Höhne. Das Ziel war also, auch mit Maske zu-

verlässig beatmen zu können. Die Lösung ist die „Nicolay-
Doppelweiche“: Um das essenzielle Atemzugvolumen
bestimmen zu können, kommen zwei in das Beatmungs-
schlauchsystem integrierte Flow-Sensoren parallel zum Ein-
satz. In Verbindungmit einem externen Signal, aus dem sich
ableiten lässt, wann der Patient einatmet, erzeugt die neu er-
dachte Messelektronik Totraum-korrigierte und Leckagen-
unabhängige Messwerte. Sie gestatten es erstmals, die
nicht-invasive Beatmung zuverlässig zu überwachen.
„Nachdem wir die Flow-Sensorik in der Eve-Produktfamilie
kennen gelernt haben, konnten wir in der Entwicklung auf
dieser Grundlage aufbauen und die ausgeklügelte Mess-
elektronik und nötigen Synchronisationsmethoden für So-
phie entwickeln. Die dazu passende Doppelweiche haben
wir gemeinsam mit Nicolay entwickelt“, sagt Höhne. Er
prognostiziert: „Ausmeiner Sicht steckt darin eine der wich-
tigsten Änderungen der Beatmungstechnologie der nächs-
ten Jahre.“

Tropfen für  
Tropfen höchste 
Präzision  
Die zuverlässige und exakte Steuerung, Rege-
lung und Dosierung von Fluiden und Gasen in 
der Medizintechnik ist lebensnotwendig. Wir 
entwickeln und fertigen hierfür passgenaue  
Systeme und Komponenten – auch für spezi- 
fische Fluidtechnik-Anwendungen.

Erleben Sie selbst, wie Ihnen das tiefe  
Industrie- und Applikations-Know-How der  
Bürkert-Experten in unseren Systemhäusern  
bei Ihren individuellen Anwendungen hilft.

We make ideas flow.
www.buerkert.de 

Webinar
12. November
10-11:30 Uhr

Mikrofluidik
@ Bürkert -
individueller
geht’s nicht!

KONTAKT

Nicolay GmbH (GPE Group)
Graf-Zeppelin-Str. 21
D-72202 Nagold (Wolfsberg)
Tel. +49 74528230
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In Kliniken und Pflegeheimen gelten derzeit verschärfte Hygiene-
maßnahmen.Wie die digitale Zutrittsampel für Sicherheit sorgt
und das Personal bei der Kontrolle entlastet.

Zutrittsampel& Sensorik:
Besucherströmelenken

Wer Patienten oder Pflegebedürftige besuchenmöch-
te, muss sich in Coronazeiten an besonders strenge
Hygieneregeln halten. In vielenKliniken undPflege-

heimen sind Zahl und Aufenthaltszeiten für Besucher einge-
schränkt – von körperlicher Nähe ist abzusehen. Um ihre Pa-
tienten vor einer folgenschweren Infektion zu schützen, müs-
sen Kliniken und Pflegeheime die Einhaltungen der Regeln
kontrollieren – vomScreening permedizinischemFragebogen
bis hin zumMessen der Körpertemperatur bei Besuchsantritt.
Eine Aufgabe, die das Pflegepersonal viel Zeit kostet und von
dringenden medizinischen und pflegerischen Aufgaben ab-
hält. Um den Personalaufwand zu begrenzen und Kosten zu
sparen, bieten sich digitale Lösungen an: Die Zutrittsampel
der Deutschen Telekom etwa reguliert auf einfache und leicht
verständliche Weise den Zugang zu stark frequentierten Räu-
men wie den Empfangsbereich oder die Cafeteria. Im Ver-
gleich zur Entlastung des medizinischen Personals etwa
durch einen Securitydienst amortisiert sich die Investition in
eine solche Zutrittsampel bereits innerhalb weniger Wochen.

Grünes Licht für Besucher

DiemoderneSensorik-Lösung ist in kurzer Zeit vorOrt installiert:
SiebestehtauszweiSäulen,diedurcheineLichtschrankemitei-
nander verbunden sind. Sie sind im Abstand von maximal fünf

Metern rechts und links desEingangsplatziert undbenötigen le-
diglichStromausder Steckdose. Sensoren erfassen zuverlässig,

wenneinBesucher denEingangsbereichbetritt oder verlässt. So
registriert die Anwendung, wie viele Personen sich aktuell im
Raum befinden und sendet die Werte per Gateway in Echtzeit
überdasMobilfunknetz andieCloudofThings,die IoT-Plattform
der Telekom. Ist diemaximaleAnzahl der erlaubtenPersonen er-
reicht, springt die Ampel auf Rot. Übersieht ein Besucher das
Signal und durchquert die Lichtschranke, ertönt ein Warnsignal
und das Personal erhält eine Push-Nachricht auf das Smart-
phone oder Tablet. Alternativ lässt sich der Besucherstrom auch
mit einem Infrarotsensor über Ein- und Ausgang regeln: Ob der
Zutritt gerade erlaubt ist, sieht der Besucher bei dieser Variante
über einennebenstehendenBildschirm.

Erst Fieber messen, dann eintreten

Viele Kliniken und Pflegeeinrichtungen stellen derzeit über
das Messen der Körpertemperatur sicher, dass Besucher frei

Die Zutrittsampel reguliert mit einer modernen Sensorik-Lösung den
Zugang zu stark frequentierten Bereichen.

»Übersieht ein Besucher das
Signal und durchquert die Licht-
schranke, ertönt ein Warnsignal
und das Personal erhält eine

Push-Nachricht auf das Smart-
phone oder Tablet.«
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von Fieber, einem der häufigsten Symptome des COVID-19-
Virus, sind. Wer hier mit einem herkömmlichen Thermometer
arbeiten muss, braucht viel Zeit und riskiert, sich anzuste-
cken. Mit dem digitalen Thermometer SmartXcan lässt sich
beides optimieren: Flexibel im Eingangsbereich angebracht,
misst es die Körpertemperatur des Besuchers in Sekunden-
schnelle kontaktfrei über innovative Wärmebildsensoren. Op-
tische und akustische Signale ermöglichen eine intuitive Be-
nutzerführung. Für die Messung genügt es, das Gesicht etwa
in einer Entfernung von 30 Zentimetern über das Bedienfeld
zu halten. Weil das Thermometer mit der elektronischen Zu-
gangskontrolle gekoppelt ist, können nur Personen mit unbe-
denklicher Temperatur das Gebäude betreten.

Mehr Transparenz fürs Gebäudemanagement

Die digitale Zutrittsampel und das smarte Thermometer sind
nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, welche Vorteile Senso-
rik in öffentlichenGebäuden und Einrichtungen hat – und das
nicht nur in Krisenzeiten: Digitale Technologien helfen, Besu-
cherströme transparent und aufgeschlüsselt nach Tageszei-
ten undWochentagen zu analysieren unddie Ergebnisse zu vi-
sualisieren. So wird deutlich, welche Wartebereiche am häu-
figsten frequentiert sind, wie viel Personal zu welcher Zeit
nötig ist und wann etwa der beste Moment ist, um Aufzüge,
Flure und Sanitäranlagen zu reinigen.

Angebracht an Türen, Fenster, Schreibtischen und Wänden
unterstützenSensorendasGebäudemanagement auchdabei,
Raumnutzung und Luftqualität zu erfassen und den Energie-
verbrauch zu optimieren. Die IoT-Komplettlösung Building
Monitoring & Analytics der Telekom etwa erkennt Bewegun-
gen von Personen sowie das Öffnen und Schließen von Fens-
tern und Türen. Batteriebetriebene Sensoren ermitteln Mess-
werte wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Lärm und CO2,
übertragen die verschlüsselten Daten und speichern sie in der
sicheren Cloud of Things. Auf diese Weise haben Gebäudebe-
treiber die Gegebenheiten vor Ort vom Schreibtisch aus im
Blick und können gegebenenfalls nachsteuern – zum Vorteil
von Patienten, Personal und Besuchern.

Autor:
Thomas Ley
Deutsche Telekom IoT GmbH

KONTAKT

Deutsche Telekom IoT GmbH
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www.iot.telekom.com
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Die Plug-and-Play-Lösung der industrietauglichen Version der
Intel®RealSense™KameraerlaubtdiePositionierungunddasTracking
vieler„smarter“MaschineninEchtzeit.

3D-Visiontreibt die
Automatisierungvoran

Während der letzten Jahre hat sich die industrielle
Bildverarbeitung (Machine Vision) einen festen
Platz in der Automation gesichert, vor allem in den

traditionellen Feldern wie Produktion und Qualitätskontrol-
le. Jetzt kommt mit 3D-Vision der nächste Schritt und diese
Technologie hat das Potenzial, ganze Branchen zu verän-
dern. Intelligenten, „sehenden Geräten“ wird die Zukunft
gehören. Robotik, autonome Transportsysteme (AGVs) oder
medizinischeGeräte können von den neuenMachine-Vision-
Lösungen profitieren, zumal es mittlerweile industriege-

rechte Kamerasysteme gibt, die selbst schnelle Objekte
unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig erkennen.
Ihre Echtzeit-Tiefendaten bilden die Basis für voll automati-
sierte Prozesse in Produktionslinien, der Logistik und bei In-
dustrieanwendungen, in denen intelligente Geräte autonom
Entscheidungen treffen.

Der Siegeszug der Tiefenkameras hat im Consumerbereich be-
gonnen und ist jetzt dabei, sich das industrielle Umfeld zu er-
obern. Diese „Wurzeln“ haben durchaus Vorteile. Dazu zählen
beispielsweise die großen Stückzahlen, die für erschwingliche
Preise sorgen, aber auch kurze Produktlebens- und damit Ent-
wicklungszyklen, die die Technik rasch voranschreiten lassen.
Die Technologie „von der Stange“ erleichtert zudem die Hand-
habung und wird nicht zuletzt auch dadurch die gesamte Vi-
sion-Entwicklung beschleunigen. Ein Vertreter dieser Technik
sind die technologisch hochentwickelten, und dennoch relativ
preiswerten RealSense™-Kameras aus demHause Intel®.

Fit für den industriellen Einsatz

Die Anforderungen in der industriellen Automatisierung sind
jedoch andere als im Consumerbereich. 3D-Kameras für den
industriellen Einsatz müssen in rauen Produktionsumgebun-
gen funktionieren und auch schnell bewegte Objekte zuver-
lässig erkennen, z.B. wenn sie an Roboterarmen montiert

Dank der industriellen 3D-Kamera D435emit GigE-Vision-Anschluss lässt sich 3D-Vision auch in rauen Umgebungen einfach integrieren.

So sieht die Kamera: Es entsteht eine echte, quantifizierte Tiefen-
wahrnehmung.
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sind. Eine stabile und latenzfreie Datenübertragung über län-
gere Entfernungen, etwa mit GigE-Vision, ist genauso ein
Muss wie die unkomplizierte Integration. FRAMOS als globa-
ler Partner für Vision-Technologien hat hier mit der 3D-Kame-
ra D435e Maßstäbe gesetzt, die die Entwicklung innovativer
Vision-Anwendungen in den verschiedensten Branchen be-
schleunigen werden.

Die industrietaugliche Version der Intel® RealSense™-Kame-
ra bietet Gigabit-Ethernet-Konnektivität sowie ein staub- und
wassergeschütztes, stabiles Aluminiumgehäuse nach IP66-
Standard. Sie arbeitet bei Umgebungsbedingungen zwischen
0 und 55 °C zuverlässig und ist auch sonst für den Einsatz
unter rauen Produktionsbedingungen bestens gerüstet. Die
Anschlüsse für Gigabit-Ethernet (M12) und Stromversorgung
(M8, für 12 oder 24 V) sind schraubbar, halten also imGegen-
satz zu USB-Kabeln auch bei Bewegungen oder Vibrationen.
Falls ohne extra Netzkabel gearbeitet werden muss, steht
auch Power over Ethernet (PoE) zur Verfügung. Vier M3-Mon-
tagelöcher amGehäuse vereinfachendieMontage, z.B. die Fi-
xierung in Robotikanwendungen. Auch lange Übertragungs-
wege sind kein Problem. Die Bilddaten können über bis zu
100m lange Kabel übertragen werden.

Leistung kompakt verpackt

Im Innern der mit Abmessungen von 100 x 47 x 38 mm sehr
kompakten und 250 g leichten Kamera steckt gut geschützt
die leistungsfähige Technik. Die prinzipielle Funktion basiert
dabei – genauwiebeimMenschen–auf stereoskopischemSe-
hen. Durch die beidäugige Betrachtung von Objekten und
Gegenständen entsteht eine echte, quantifizierte Tiefenwahr-
nehmung. Dazu ist die Kamera mit Intel® RealSense™ D430
Tiefenmodul (Auflösung0,9MP), dem Intel®RealSense™D4
Vision-Prozessor für die Tiefenberechnung und einem zusätz-
lichen RGB-Kameramodul (Auflösung 2MP) ausgestattet.

Die Kamera kann mit dem Intel® RealSense™ SDK 2.0 ge-
nutzt werden. Die einfacheBedienung, die unkomplizierte In-
tegration als Plug-and-Play-fähige 3D-Vision-Lösung sowie
der erschwingliche Preis erschließen der robusten Kamera

zahlreiche Anwendungsbereiche, denn in immer mehr Bran-
chen sind heute innovative 3D-Vision-Lösungen gefragt.

Anwendungsmöglichkeiten in den
unterschiedlichsten Branchen

Interessante Möglichkeiten für die industriegerechte Tiefen-
kamera finden sich in der Robotik. Ein „sehender“ Roboter
kann beispielsweise bei Pick-and-Place-Anwendungen unter-
schiedliche Teile erkennen und sie zielgerichtet ablegen, ent-
weder auf einem Bearbeitungsplatz, einem Förderband oder
einem fahrerlosen Transportsystem. Letzteres kann sich dann
dank 3D-Vision ohne weitere Systeme wie Schienen, Marken
oder Ähnlichem völlig autonom, sicher und frei im Raum be-
wegen und dabei Menschen oder anderen Systemen auswei-
chen. Weitere Bereiche, die von innovativen 3D-Vision-Lö-
sungen profitieren, finden sich in der kollaborativen Robotik.
„Sehende“ Cobots können mit dem Menschen viel besser
interagieren. Der Kollege Roboter wird dadurch leistungsfähi-
ger und lässt sich flexibler einsetzen.

Eine weitere Anwendung sind medizintechnische Geräte, die
sich dank Kamerasystem selbstständig immer optimal zum
jeweiligen Patienten ausrichten. Auch Gestensteuerung wird
in diesem Zusammenhang zum interessanten Thema und
selbst der Einzelhandel kann von 3D-Vision profitieren. Wenn
Händler sehen können, wohin sich ihre Kunden wann bewe-
gen und wo sie stehenbleiben, verrät ihnen das schon sehr
viel. Tiefer gehendeErkenntnisse liefern dann intelligenteRe-
tail Analytics Tools. Die innovativenMöglichkeiten, die 3D-Vi-
sion erschließt, werden praktisch nur durch die Fantasie der
Anwender begrenzt und man darf gespannt sein, wohin die
Reise noch geht.

Autor:
Ferdinand Reitze
Produktmanager Intel & 3D-Produkte
FRAMOS GmbH

In derMedizintechnik können sich dank 3D-Vision Geräte selbststän-
dig auf den jeweiligen Patienten ausrichten.

KONTAKT

FRAMOS GmbH
Mehlbeerenstr. 2
D-82024 Taufkirchen
Tel. +49 897106670
www.framos.de
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Optimale Positionierung für intraorale Kamerasysteme durch
biokompatible und hochflexible USB 3.0 Leitungen.

„Medical-Grade“
USB3.0Leitung

Für hochauflösende Kamerasysteme im medizinischen
Bereich bietet der Leitungshersteller und Systemka-
belspezialist SAB Bröckskes hochwertige Leitungen

an, die den hohen Anforderungen in der Medizintechnik ge-
recht werden. Bildgebende Systeme sind fester Bestandteil
in der medizinischen Diagnostik und von operativen Be-
handlungen. Eine brillante Bilddarstellung ist dabei ent-
scheidend für die gezielte und erfolgreiche Therapie. Damit
stellt auch die Forderung an immer schnellere Übertra-
gungssysteme und störungsminimierte Darstellungsgeräte
die Konstrukteure von Kamerasystemen bei der Kabelaus-
wahl vor große Herausforderungen.

Dabei müssen sie sich oft mit folgenden
Fragestellungen befassen:

+ Passt der vorhandene Leiterquerschnitt zu der benötigten
Leitungslänge und ist der Übertragungsstandard damit zu
erreichen?

+ Kann ein Verrauschen der Bilder durch Störeinflüsse mi-
nimiert oder sogar ausgeschlossen werden?

+ Ist die Leitung noch flexibel genug um das Handling einer
manuell geführten Kamera nicht zu beeinträchtigen?

Die Berücksichtigung der geometrischen Abmessung von
Kameragehäuse und Anschlusstechnik im Gerät ist ein wei-
terer Faktor, der bei der Entwicklung betrachtet werden
muss. Kommen Zulassungsforderungen z.B. durch UL-Be-
hörden dazu, rücken neben speziellen Wandstärken für die
Kabelisolationen unter Umständen auch Brandeigenschaf-
ten in den Fokus. Allerdings können solche materialspezifi-
schen Parameter sowohl Einfluss auf die Flexibilität als auch
auf den Übertragungscharakter nehmen. „Diesen Fragen
stellen wir uns und entwickeln durch unsere modulare Ka-
belkonstruktion und langjährige Erfahrung die passende Lö-
sung. Stoßen wir dabei an Grenzen, die sich auch durch
plausible Theorien nicht verschieben lassen, dann krempeln
wir die Ärmel hoch, produzieren ein Muster und testen am
fertigen Produkt“ so Marc Gerlatzek, Produktverantwortli-
cher für Medizintechnik bei SAB Bröckskes. „Da diese Mus-
ter auf unseren Serienanlagen produziert werden, ist auch
die Möglichkeit zum Feldeinsatz gegeben.“

Serienreife „medical-grade“USB 3.0 Leitung

Um schon heute für die Bildgebung von morgen gerüstet zu
sein,wurdebereits eine „medical-grade“USB3.0Leitung se-
rienreif entwickelt und produziert. Durch die ausgewogene
Balance zwischen hochflexiblen Konstruktionsmerkmalen,
geringem Eigengewicht und sicherer Datenübertragung eig-
net sich diese Innovation zum Beispiel sehr gut, um eine ma-
nuelle Positionierung intraoraler Kamerasysteme nicht mit
unnötigem Kabelgewicht am Gerät zu beeinträchtigen.

SAB unterstützt die Bildgebungmit der „medical-grade“USB 3.0
Leitung.

KONTAKT

SAB Bröckskes GmbH& Co. KG
Grefrather Str. 204-212 b
D-41749 Viersen
Tel. +49 2162 898 146
www.sab-kabel.de
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Jetzt Messestand buchen!

Fachmesse für Medizintechnik

4.– 6. Mai 2021 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Zulieferer.

Mit Begeisterung.

Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M verbindet 
Fachmesse, Foren, Workshops und Networking. Entdecken Sie neue Techno-
logien, innovative Prozesse und vielfältige Materialien für die Produktion und 
Fertigung von Medizintechnik.

AUTOMATISCH FOKUSSIERBARE PLATINENKAMERAS

Dank praktischem Autofokus liefern uEye LE AF Industriekameras
selbst bei häufig wechselnden Objektabständen perfekt fokus-

sierte Bilder. Für mehr Flexibilität bei Anwendungskonzeption und Kamera-
integration sind nun weitere Kameravarianten mit 2,1 und 3,1 MP Sony Sen-
soren bei der IDS Imaging Development Systems GmbH erhältlich. Das
Unternehmen bietet außerdem erstmals Modelle mit stehender USB Type-C-
Ausrichtung in dieser Produktfamilie an.

Neben den bisher erhältlichen uEye LE AF Kameras mit 6,4 MP (IMX178,
58 fps) und 18,1 MP (AR1820HS, 20fps) Sensoren können Kunden jetzt

auch Modelle mit 2,1 (IMX290, 120 fps) bzw. 3,1 MP (IMX265, 80 fps)
Sensoren erwerben. Alle Kameras verfügen über eine USB 3.1 Gen 1
Schnittstelle, USB Power Delivery – was bspw. zur Stromversorgung einer
LED-Beleuchtung oder einer Lichtschranke verwendet werden kann – und
ermöglichen die Verwendung und Steuerung von Flüssiglinsenobjektiven.
Die Autofokus-Funktion sorgt im Handumdrehen für scharfe Bilder, selbst
wenn das Objektiv manuell nicht mehr erreichbar ist, oder sich der Abstand

zwischen Linse und Objekt immer wieder ändert.

Die Boardlevelkameras eignen sich dadurch besonders
für Anwendungen in Bereichen wie Logistik (z.B. zur Pa-
ketannahme und -sortierung) oder Verkehrsüberwa-
chung. Durch ihr kompaktes Design mit Maßen von nur
36 x 36 x 20 mm spielen sie außerdem in Embedded-Vi-
sion-Systemen ihre Stärken aus. Damit sind sie auch für
den Einbau in medizinische oder industrielle Kleingerä-
te interessant.

de.ids-imaging.com
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Technische Keramik ist ein unterschätzter Werkstoff, der auch in
derMedizintechnik im Vergleichmit Metall oder Kunststoff bisher
geringe Berücksichtigung findet.

Hochleistungswerkstoff
für die Medizintechnik

Bauteile, die in medizintechnischen Geräten und Inst-
rumenten zum Einsatz kommen, müssen besonders
hohe Anforderungen erfüllen; dazu zählen Zuverläs-

sigkeit und Ausfallsicherheit, Langlebigkeit, Bruchfestigkeit
oder Biokompatibilität. TechnischeKeramik ist ein besonders
widerstandsfähiger und langlebiger Werkstoff, der in der Me-
dizintechnik eine Alternative zu bewährten Materialien aus
Metall oder Kunststoff darstellt.

Eine der herausragendenEigenschaftenTechnischerKeramik
ist ihre enorme Härte und Festigkeit, wie sie für chirurgische
Messer oder Endoskopspitzen gefragt ist. Eine Materialkenn-
größe ist die Biegefestigkeit, die der Abschätzung der Festig-
keit und der Dimensionierung von keramischen Werkstoffen
dient. Bei Überschreitung eines spezifischen Werts tritt
Bruch ein. Die Biegefestigkeit von Aluminiumoxid, einem
häufig eingesetzten keramischen Werkstoff, beträgt bis zu
580MPa bei einer Temperatur von 25° Celsius; die von Zirko-

niumoxid (ZTA) liegt sogar bei über 1.000 MPa. Im Vergleich
dazu: Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon (PEEK)
hat eine Biegefestigkeit von maximal 170 MPa und handels-
üblicher Baustahl (S235JR) von 180MPa.

Ein weiterer Aspekt ist die Druckfestigkeit von Keramik; sie
beträgt das Fünf- bis Zehnfache der Biegefestigkeit. Deshalb
sollte Keramik vorzugsweise auf Druck belastet werden. Ins-
gesamt zeichnet sich Technische Keramik also durch sehr gu-
te Festigkeit aus.

Filigrane Bauteile imMikrospritzgussverfahren

Dank der Weiterentwicklung der Fertigungsverfahren von
Technischer Keramik sind immer komplexere Geometrien der
Bauteile möglich. Daran hat zum einen der Keramische
Spritzguss einen großen Anteil, der hohe Flexibilität in der
Formgebungermöglicht.Kleinste Teile und sehr engeToleran-
zen lassen sichmit demMikrospritzgussverfahren realisieren,
das Sembach seit einiger Zeit anbietet. Gerade imBereich der
Medizintechnik, wo es oft um Kleinstteile geht, ist Mikro-
spritzguss das Verfahren der Wahl, da es sich trotz der gerin-
genMaterialmengen um einen kontrollierten Produktionspro-
zess handelt, der in der Medizintechnik lückenlos nachvoll-
ziehbar sein muss.

Endoskopspitzen aus ZTA

Ein mögliches Einsatzfeld für Technische Keramik sind En-
doskopspitzen fürminimalinvasiveEingriffe, die unterschied-
liche Anforderungen erfüllenmüssen. In einemAnwendungs-
fall von Sembach fiel die Materialwahl auf Technische Kera-
mik, da diese sowohl biokompatibel als auch in besonderem
Maße elektrisch isolierend ist. Zusätzlich werden die Endos-
kopspitzen mit Metall beschichtet, um schließlich mit Strom
belastet zu werden und so Gewebe im Körper veröden zu kön-
nen. Die Eigenschaften von Kunststoff, der ebenfalls elekt-
risch isolierend wäre, reichen hier nicht aus, da er nicht über
eine ausreichende Wärmebeständigkeit verfügt. Keramische

Enorme Härte, hohe Festigkeit: Technische Keramik ist prädestiniert
fürmedizintechnischeMiniaturbauteile wie Endoskopspitzen (vorne)
und Durchführungen für Herzschrittmacher.
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Werkstoffe sind für extrem hohe Einsatztemperaturen ausge-
legt: Das häufig verwendete Aluminiumoxid hält Temperatu-
ren zwischen1.400und1.700 °C stand. Kunststoff hingegen
verträgtmaximal eineEinsatztemperatur von300 °C,Stahl im
Vergleich vonmaximal 1.000 °C.

Biokeramik für den Einsatz im Körper

Kunststoff hält der Anforderung nicht stand, an die Körper-
umgebung möglichst keine Rückstände abzugeben. Keramik
dagegen ist extrem hart, dadurch in höchstem Maße ver-
schleißfest und so sehr gut geeignet für denEinsatz imKörper.
Sembach hat sich auf medizintechnische Geräte und Bautei-
le, die zwar mit dem Körper kurzfristig in Kontakt kommen,
den Körper im Anschluss aber auch wieder verlassen, spezia-

lisiert. Jedoch bleibt anzumerken, dass selbst wenn kleinste
Spuren von Keramik im Körper verblieben, keine negativen
körperlichenReaktionen darauf zu erwarten sind. Als biokera-
mische Grundwerkstoffe für medizintechnische Bauteile, die
mit dem Körper in Kontakt kommen, werden hochreines Alu-
miniumoxid, Zirkonoxid sowie Mischungen aus beiden ver-
wendet – je nach Anforderung an das Bauteil. Im Mischungs-
verhältnis kommt es darauf an, ob eher Wert auf besondere

Härte (= höherer Anteil Aluminiumoxid) oder auf Zähigkeit (=
höherer Anteil Zirkonoxid) gelegt wird. Es gilt, eine Synergie
zwischen Härte und Zähigkeit zu schaffen.

Verschleißfrei und langlebig

In einem weiteren Anwendungsfall hat Sembach für Dialyse-
pumpen Achse und Lagerbuchsen produziert. Auch hier setz-
te der Kunde auf die hohe Verschleißfreiheit Technischer Ke-
ramik. Da die Komponenten mit dem zu pumpenden Blut in
Berührung kamen, mussten alle Teile möglichst abriebfrei
arbeiten und zudem formstabil und langlebig sein.

Neben den Oxid-Keramiken wie Aluminium- und Zirkonoxid
können auchNicht-Oxid-Keramiken wie Siliciumnitrid als Bio-
keramik fürmedizintechnischeBauteile eingesetzt werden. Si-
liciumnitrid ist in der Technischen Keramik ein sehr leistungs-
fähigerWerkstoff. Er hat sehr guteHochtemperatureigenschaf-
ten und weist zudem eine extrem hohe Festigkeit auf, wodurch
sich dasMaterial sehr gut für dasSchleifen scharfer Strukturen
wie bei chirurgischen Messern eignet (ein weiterer passender
Werkstoff für chirurgischeMesser ist Zirkonoxid).

Technische Keramik – eine zukunftsfähige
Alternative

Die modernen Herstellungsverfahren Technischer Keramik er-
möglichen es, Bauteile in nahezu jeder Form und mit vielfälti-
gen Eigenschaften realisieren zu können. In Sachen Wider-
standsfähigkeit und Lebensdauer schneidet Technische Kera-
mik deutlich besser ab als Metalle oder Kunststoffe. Neben
positivenMaterialeigenschaftenwie Temperaturbeständigkeit,
Formstabilität, geringem Verschleiß oder Biokompatibilität
überzeugt Technische Keramik mittlerweile auch wegen ihrer
Leistungsfähigkeit undKosteneffizienz und ist so prädestiniert
für anspruchsvolle Anwendungen in derMedizintechnik.

Autor:
Dipl.-Ing. Christian Montel
Senior Sales Manager Sembach Technical Ceramics

Kleinstteile wie Durchführungen für Herzschrittmacher fertigt
Sembach imMikrospritzgussverfahren, das filigrane Geometrien und
engste Toleranzen ermöglicht.

Bauteile aus Technischer Keramik eignen sich sehr gut für minimal-
invasive Behandlungsverfahren, da Keramik über eine hohe Biokom-
patibilität verfügt.

KONTAKT

Sembach Technical Ceramics
Oskar-Sembach-Straße 15
D-91207 Lauf an der Pegnitz
Tel. +49 9123 1670
www.sembach.de
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Wie Gleitlagertechnik, Leitungen und Energieketten von igus
Lebensdauer und Sicherheit erhöhen

Tribo-Polymere in der
Medizintechnik

MedizinischeAusrüstung–darunterKrankenhausbet-
ten, Rollstühle undDiagnosegeräte –muss nicht nur
höchsten Hygienestandards entsprechen. Sie muss

vor allemwartungsfrei und auch langlebig sein.Deswegen ver-
trauen Konstrukteure auf die Hochleistungskunststoffe des
Kölner Unternehmens igus. Das Krankenhaus: ein Ort zum
Gesundwerden. Doch viele Menschen werden dort erst richtig
krank, weil sie sich eine Krankenhausinfektion einhandeln –
etwa eine Wundinfektion nach der Operation oder eine Lun-
genentzündung während der künstlichen Beatmung.

600.000 Betroffene und bis zu 15.000 Todesopfer gibt es je-
des Jahr, schätzt das Bundesgesundheitsministerium. Ent-
sprechend bemüht sind Krankenhausbetreiber, das Hygiene-
problem in denGriff zu bekommen.Unter anderem, indemsie
Mitarbeiter und Besucher auffordern, noch strenger auf Hygi-
ene zu achten. Und auch hinter den Kulissen arbeiten Men-
schen anProblemlösungen. Etwa inKöln, beimUnternehmen
igus – ein Kunststoffspezialist, eigentlich darauf fokussiert,
Bauteile aus Hochleistungspolymeren für die Industrie zu
entwickeln. „Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der
Entwicklung von Komponenten für die Medizintechnik, da-
runter Gleitlager, Linearführungen, Leitungen und Energie-
führungen für Betten, Liegen, Laborgeräte, Prothesen und
Diagnosegeräte wie Röntgen und MRT“, sagt Ulf Hottung,
Branchenmanager Medizintechnik bei igus.

Komponenten von igus befinden sich im Alltag ständig in Be-
wegung. Doch keines braucht eine zusätzliche Schmierung.
Denn die Materialwissenschaftler haben einen Festschmier-
stoff in das Kunststoffgemisch integriert. Die Bewegung
selbst sorgt dafür, dass sich Teilchen des Stoffs freisetzen und
einen Schmiereffekt erzeugen. „Dank des Trockenlaufs wird
keines unserer Bauteile durch Schmutz- und Bakterienabla-
gerung in Schmierstoffen zu einem Hygienerisiko“, erklärt
Hottung. Zudem halten die Komponenten bei der Reinigung
des Geräts Kontakt mit hartnäckigen Chemikalien aus. Zwei

Der CleanSlate UV Sterilisator desinfiziert Mobiltelefone, Laptops
und andere Mobilgeräte in 20 Sekunden.
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Punkte, die die Hochleistungskunststoffe ohne Einschränkungen erfüllen.

Wartungsfreie Linearführung in Sterilisationsgerät

Linearführungen gehören zur Standardausrüstung der Maschinenbauer. Mit ihrer
Hilfe kann sich beispielsweise ein Tisch auf einem Schlitten mit runden Linearfüh-
rungsbuchsen auf parallelen Rundschienen von A nach B bewegen. Auch für
CleanSlateUV eine Selbstverständlichkeit. Das US-amerikanische Unternehmen
hat eine Maschine entwickelt, mit der Mitarbeiter, Patienten und Besucher in
Krankenhäuser ihre Smartphones und auch medizinischen Geräte desinfizieren
können – schließlich sind die Mobilgeräte Bakterienschleudern. Der Besitzer legt
sein Gerät wie zum Beispiel sein Smartphone in den Sterilisator, der in etwa so groß
ist wie ein Drucker, und schließt den Deckel. Dann fährt der Ablagetisch in eine
Kammer, in der Licht im UV-C-Bereich Bakterien, Viren und Sporen tötet. Nach 20
Sekunden fährt der Tisch zurück in die Ausgangsposition. Und der Besitzer ent-
nimmt ein Gerät, das für das Krankenhaus kein Hygienerisiko mehr ist. Was so ein-
fach aussieht, war für die Ingenieure eine Herausforderung. Sie experimentierten
bei der Linearführung zunächst mit Wälzlagern aus Edelstahl. Doch dadurch
machte der Schlitten unzumutbare Geräusche. Zudem wäre eine Schmierung er-
forderlich gewesen. Ein unnötiges Hygienerisiko. Eine Alternative fand sich
schließlich bei igus. Die Ingenieure entschieden sich für die Linearführung drylin
W. Ihre Besonderheit: Anders als Wälzlager benötigen die Profilführungen keine
Schmierung. Sie erzeugen dank integrierter Festschmierstoffe einen Selbst-
schmiereffekt und sind schmutz- und staubunempfindlich. Ein weiterer Vorteil:
Der Schlitten bewegt sich nahezu geräuschlos zwischen Ausgangsposition und UV-
Kammer hin und her. Der CleanSlateUV kann dadurch selbst nachts arbeiten, ohne
Patienten zu stören. Genau wie andere Maschinen, in denen Bauteile von igus zum
Einsatz kommen. „Unsere Lineareinheiten und Gewindetriebe sind auch in vielen
Laborgeräten verbaut. Sie garantieren einen sauberen und sicheren Antrieb, der
selbst hohe Geschwindigkeiten bei minimalen Laufgeräuschen ermöglicht und
Verunreinigung von Proben vermeidet“, sagt Hottung.

Kunststofflager machen High-Tech-Rollstühle und Prothesen
leichter

Komponenten für die Medizintechnik von igus machen auch Rollstühle auf der
ganzen Welt langlebiger, so auch klassische oder neuartige Modelle wie das der
Hoss Mobility GmbH. Die Besonderheit: Der Rollstuhl des österreichischen Unter-
nehmens hat keine Vorderräder. Stattdessen nur eine Achse und zwei große Gelän-
deräder. Ähnlich wie beim Segway hält ein elektronischer Regelkreis den Stuhl
durch kleine Bewegungen der Räder im Gleichgewicht. Der Vorteil des Konzepts:
Der Rollstuhl ist wendig und geländetauglich. Vorbei also die Zeit, in der sich Vor-
derräder in der Erde festgraben und die Weiterfahrt erschweren. Und was passiert,
wenn das Gefährt außer Betrieb ist? Um ein Umkippen zu verhindern, haben die
Ingenieure Stützen angebracht. Sie können auch im Notfall in wenigen Millisekun-
den ausfahren. Beim Aufprall der Stützen auf den Boden entstehen große Kräfte,
die auch die Lager des Stützmechanismus aushalten müssen. Zum Einsatz kom-
men deshalb Gleitlager der Serie iglidur P, die Belastungen von bis zu 50 MPa
standhalten. Im Vergleich zu Metalllagern benötigen die Polymerlager allerdings
keine Schmierung. Somit können weder Sand, Erde noch Staub anhaften und die
Lager beschädigen. Ein weiterer Vorteil: Die Lager sind trotz ihrer Robustheit kom-
pakte Leichtgewichte. Mit zwölf Millimetern Innendurchmesser und einer Wanddi-
cke von einem Millimeter wiegen die Lager nur wenige Gramm. Und für einen elekt-
risch angetriebenen Rollstuhl bedeutet jede kleinste Gewichtsersparnis höhere
Reichweite. „Wir sind so zufrieden mit den iglidur Gleitlagern in der Notabstüt-
zung, dass wir mittlerweile auch in der gedämpften Sitzfläche, der Rückenschale

MED Materialien & Verfahren
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und der abnehmbaren Armlehne auf igus setzen“, sagt Lukas
Rigler, Geschäftsführer bei Hoss Mobility.

Korrosionsfrei und verschleißfest: iglidur
Gleitlager in Prothesen

Lagertechnik von igus kommt zudem in Prothesen zum Ein-
satz – unter anderem in Modellen der Ottobock SE & Co.
KGaA. Der Weltmarktführer in der technischen Orthopädie
hatte Prothesenkniegelenke vor über 20 Jahrenmit Bronzela-
gern ausgestattet. Das Problem: Es kam häufig zum soge-
nannten Passungsrost. Durch diese Verschleißerscheinung,
die auf Reibkorrosion zurückzuführen ist, drohten die Prothe-
sen schwergängig zu werden. Die Ingenieure von Ottobock
entschieden sich daher für Gleitlager aus den Werkstoffen
iglidur W300 und iglidur Q. Sie bestehen aus einem Gemisch
aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffen sowie Fest-
schmierstoffen. Das macht die Lager robust und verschleiß-
fest, korrosionsfrei und unabhängig von Schmiermitteln wie
Öle und Fette. Weitere Vorteile im Vergleich zu Bronzelagern:
Die künstlichen Glieder werden dadurch leiser und leichter.
Zwei Eigenschaften, die den Tragekomfort des Nutzers erhö-
hen. „Bei der Entwicklung von Prothesen wird um jedes
Gramm gekämpft“, sagt Hottung. „Mit ihrem geringen Ge-
wicht spielen iglidur Gleitlager hier einen weiteren Vorteil
gegenüber Metalllagern aus.“

Energieketten und antimikrobielle Leitungen
für MRTs

Patienten, die schon einmal eine MRT-Untersuchung ge-
macht haben, wissen: Sie dürfen keine Gegenstände aus Me-
tall in den Untersuchungsraummitnehmen. Denn im Inneren
des Geräts arbeiten starke Elektromagneten. Um sie nicht zu
stören, müssen auch die Bauteile der motorbetriebenen Lie-
ge, auf welcher der Patient ins Gerät fährt, auf Metall verzich-
ten. Die Alternative? Elemente aus Kunststoff, die igus mitt-
lerweile an zahlreiche Hersteller von MRT-Geräten liefert. Be-
liebt beispielsweise: Energieketten aus Kunststoff, die

bewegteDaten- undStromleitungen vor AbriebundBeschädi-
gungen schützen. Auf Wunsch auch ausgestattet mit Leitun-
gen aus dem chainflex-Sortiment. Dazu zählen Steuer-, Ser-
vo-,Motor-, Roboter-, Bus-, Daten, Geber- und Lichtwellenlei-
tungen, die sich wie der Leitungstyp CFSPECIAL.544 auch
antimikrobiell ausrüsten lassen. „Die kompakte Bauform der
igus e-ketten und die sehr geringen Biegeradien von chainflex
Leitungenermöglichen es, Leitungenplatzsparendund zuver-
lässig zu führen und eine hohe Ausfallsicherheit zu gewähr-
leisten“, erklärt Hottung. Nicht nur im MRT. Zum Einsatz
kommen die Energieführungen auch in Röntgengeräten und
Computertomographen (CT), wo Leitungsstränge teilweise
Drehbewegungen von 440° überstehenmüssen.

Kunststoff-Komponenten erreichen höchste
Reinraumklasse ISO 1

Weitere Einsatzgebiete von igus Energieketten sind hochreine
Produktions- und Laborräume. Besonders gefürchtet sind
hier Partikel in der Luft, die beimAbrieb vonBauteilen entste-
hen. „Normalerweise erzeugt jedes gleitende oder reibende
Funktionselement – etwa ein Kugellager, eine Manschette
oder eine Kabelführung – Abrieb in Form von Partikeln. Mög-
lichst wenig Partikel zu generieren, setzt hohe Abriebfestig-
keit voraus. Dies ist ein Entwicklungsziel unserer Produkte“,
sagtHottung. Ein Ziel, das Energieketten für dieMedizintech-
nik bereits erreicht habe. Das Fraunhofer Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisierung (IPA) hat die e-kette E6.1
mit ISO 1 zertifiziert. Das ist die höchste Reinraumklasse, die
einProdukt erreichen kann. In ISO-1-Reinräumendürfen sich
in einem Kubikmeter Umgebungsluft maximal zehn Partikel
von0,1MikrometerGrößeund zwei Partikel von0,2Mikrome-
ter Größe befinden.Mehr und größere Partikel sind tabu. Zum
Vergleich: Neben einem Raucher befinden sich in einem Ku-
bikmeter Luft bis zu 100 Millionen Partikel, die größer sind
als 0,5 Mikrometer. Die CRC-Reinraumkette arbeitet ähnlich
einemabriebfesten ovalenWellschlauch, der jeglichenAbrieb
auffängt, jedoch zusätzlich auch Biegeradius und Bewe-
gungsverlauf eindeutig definiert. Sämtliche Komponenten
wie Anschlusselement und Zugentlastung, dienen dazu, das
Energiekettensystem hermetisch abzudichten. So ist die
Reinraumtauglichkeit auch unter hoher Belastung dauerhaft
gewährleistet.

Autor:
Ulf Hottung
Branchenmanager Medizintechnik
igus GmbH

Direkt amMRT lassen sich verschiedene Linearsysteme, Gleit- sowie
Kugellager einsetzen, die das Magnetfeld nicht beeinträchtigen.

KONTAKT

igus GmbH
Spicher Stra. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 2203/9649-459
www.igus.de
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SPINNENSEIDE FÖRDERTHEILUNGSPROZESSE

Neue, an der Universität Bayreuth entwickelte Biomaterialien beseitigen Infektionsrisiken und
fördern Heilungsprozesse: Einem Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Scheibel

ist es gelungen, diese für die Biomedizin hochrelevanten Materialeigenschaften zu kombinieren. Die na-
nostrukturierten Materialien basieren auf Spinnenseide. Sie verhindern die Ansiedlung von Bakterien und
Pilzen, aber unterstützen gleichzeitig proaktiv die Regeneration von menschlichem Gewebe. Daher eignen
sie sich hervorragend für Implantate, Wundverbände, Prothesen, Kontaktlinsen und andere Hilfsmittel des
Alltags. In der Zeitschrift „Materials Today“ stellen die Wissenschaftler ihre Innovation vor.

Es ist ein weithin unterschätztes Infektionsrisiko: Mikroben setzen sich auf den Oberflächen von Gegen-
ständen fest, die für medizinische Therapien oder für die Lebensqualität im Alltag unentbehrlich sind.
Allmählich bilden sie einen dichten, oftmals unsichtbaren Biofilm, der sich auch durch Reinigungsmittel
nicht ohne Weiteres entfernen lässt und meist sogar resistent gegen Antibiotika und Antimykotika ist. So
können Bakterien und Pilze leicht in das angrenzende Gewebe des Organismus eindringen. Dann stören
sie nicht nur Heilungsprozesse, sondern können sogar lebensgefährliche Infektionen hervorrufen.

Mit einem neuartigen Forschungsansatz haben Wissenschaftler der Universität Bayreuth jetzt eine Lösung
für dieses Problem gefunden. Aus biotechnologisch hergestellten Proteinen der Spinnenseide haben sie
ein Material entwickelt, das krankheitserregende Mikroben darin hindert, sich an den Oberflächen anzu-
lagern. Sogar multiresistente Streptokokken (MRSA) haben keine Chance, sich auf der Oberfläche des
Materials einzunisten. Biofilme auf medizinischen Instrumenten, Sportgeräten, Kontaktlinsen, Prothesen
und weiteren Alltagsgegenständen gehören dadurch der Vergangenheit an.

Gleichzeitig aber sind die Materialien so beschaffen, dass sie die Anhaftung und Vermehrung menschli-
cher Zellen auf ihren Oberflächen fördern. Werden sie beispielsweise für Wundabdeckungen, Hautersatz

oder Implantate verwendet, unterstützen sie pro-
aktiv die Regeneration von beschädigtem oder
fehlendem Gewebe. Im Unterschied zu anderen
Materialien, die bislang zur Wiederherstellung von
Gewebe eingesetzt werden, ist das Infektionsrisiko
von vornherein gebannt. Mikrobiell-resistente Be-
schichtungen in einer Vielzahl biomedizinischer
und technischer Anwendungen rücken damit in
greifbare Nähe.

Die Bayreuther Forscher haben die mikrobenab-
weisende Funktion bisher an zwei Arten von Spin-
nenseidenmaterialien erfolgreich getestet: an Fo-
lien und Beschichtungen, die nur wenige Nanome-
ter dick sind, und an Hydrogelen mit der Struktur
eines dreidimensionalen Netzwerks. Dieses kann

als Gerüst für neu wachsendes Gewebe verwendet werden. „Unsere bisherigen Untersuchungen haben zu
einer Erkenntnis geführt, die für künftige Forschungsarbeiten wegweisend ist: Die mikrobenabweisenden
Eigenschaften der von uns entwickelten Biomaterialien basieren nicht auf toxischen, also nicht auf zell-
tötenden Wirkungen. Entscheidend sind vielmehr Strukturen im Nanometerbereich, welche die Spinnen-
seidenoberflächen mikrobenabweisend machen. Krankheitserregern ist es dadurch unmöglich, sich auf
diesen Oberflächen festzusetzen“, erklärt Prof. Dr. Thomas Scheibel, der an der Universität Bayreuth den
Lehrstuhl für Biomaterialien innehat. „Faszinierend an diesen Forschungsergebnissen ist auch, dass sich
die Natur wieder einmal als ideales Vorbild für extrem anspruchsvolle Materialkonzepte erwiesen hat.
Natürliche Spinnenseide ist hochgradig resistent gegen den mikrobiellen Befall, und die Reproduktion
dieser Eigenschaften auf biotechnologischem Weg sehe ich als bahnbrechend“, sagt Prof. Dr.-Ing. Gregor
Lang, einer der beiden Erstautoren und Leiter der Forschungsgruppe Biopolymerverarbeitung an der Uni-
versität Bayreuth.

�� uni-bayreuth.de

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen
zeigen den entscheidenden Unterschied.
Links: Auf Oberflächen von Polycaprolacton,
einembiologisch abbaubaren und in derMedi-
zin häufig angewendeten Kunststoff, bildet
sich ein Biofilm. Rechts: Spinnenseide lässt
die Entstehung eines Biofilms nicht zu.
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Mit der Produktlinie NOVOnox hygienic hat das HEINRICH KIPP
WERK Bedienteile im Sortiment, die speziell für den Einsatz in
hygienesensiblen Bereichen entwickelt wurden.

Keine Chance für
Bakterien und Co.

Klemmhebel und Kugelkopfschrauben im
Hygienic DESIGN

Im umfassenden Sortiment von NOVOnox hygienic finden
sich darüber hinaus echte Klassiker in einer neuen Ausfüh-
rung: Klemmhebel in einer totraumfreien Version, die voll-
ständig geschlossen und abgedichtet sind und dadurch den
Anforderungen von Hygienic DESIGN (HD) entsprechen. Sie
können ohne Demontage mittels der Verfahren CIP (Cleaning
in Place), WIP (Washing in Place) oder SIP (Sterilization in
Place) gereinigt werden, was nicht nur komfortabel ist, son-
dern durch dieReduzierung vonStandzeiten auchKosten ein-
spart. Die Klemmhebel bestehen aus Edelstahl und verfügen
über eine hochglanzpolierte Oberfläche, an der keine Ablage-
rungen haften bleiben. Die Dichtung zwischen Griffteil und
Schraubeinsatz besteht aus einem Elastomer, das für den Le-
bensmittelbereich zugelassen ist.

Auch die Edelstahl-Kugelkopfschrauben in der Linie NOVO-
nox hygienic verhindern das Risiko von Kontaminationen mit
Keimen. Polierte Oberflächenmit einer Rautiefe von Ra < 0,8
μm reduzieren Schmutzanhaftungen. Dank der niedrigen

Das HEINRICH KIPP WERK erweitert mit NOVOnox
hygienic das Sortiment im Edelstahlbereich massiv.
Die Produktlinie umfasstMaschinenbauteile aus hoch-

wertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl, spezielle
Norm- und Bedienteile sowie Lösungen für sensible Ferti-
gungsbereiche. Sie sind zumBeispiel für denEinsatz in der Le-
bensmittelindustrie prädestiniert. „Als Mitglied der EHEDG
(EuropeanHygienic Engineering and Design Group) trägt KIPP
dazu bei, dieHygienestandards in der Lebensmittelherstellung
hinsichtlich Technik und Design zu verbessern“, so Andreas
Völkle. Produktmanager bei KIPP. „Deshalb punkten die Pro-
dukte neben ihrer hohen Qualität und Langlebigkeit vor allem
mit ihrer einfachenReinigbarkeit.“DieOberflächenverhindern
ein Anhaften von Schmutz, Reinigungsmitteln oder Produkt-
resten,wodurchKontaminationen ausgeschlossenwerden. Ein
gutes Beispiel dafür ist der neue Drehriegel mit T-Griff. Dank
der polierten Edelstahloberfläche, passenden Übergangsra-
dien und der zentrisch umlaufenden Silikondichtung können
Wasser, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten vollständig
ablaufen.DasProdukt ist nachDINEN1672-2:2009 (Maschi-
nenverordnung) sowie GS-NV 2:2013/06 (Prüfgrundsätze für
Nahrungsmittelmaschinen) geprüft.

Mit der Produktlinie NOVOnox hygienic hat das HEINRICH KIPPWERK Edelstahl-Bedienteile für hygienesensible Bereiche im Sortiment.
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Köpfe sind Reinigungsarbeiten leicht und effizient umsetz-
bar. Eingesetzt werden die Kugelkopfschrauben vor allem als
Verbindungselemente, z.B. zum Befestigen von Blechen oder
Abdeckungen. Die große Kopfauflage und ein Freistich am
Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie und gleichmä-
ßige Kraftverteilung.

Optimale Hygiene bis zur letzten Schraube

HygienicDESIGNbedeutet, dass auch in nicht sichtbarenBe-
reichen spezifische Lösungen zum Einsatz kommen müssen:
Die Maschinenrichtlinie MRL und die EU-Norm 2006/42/EG
geben vor, dass Befestigungsteile an Maschinen und deren
Komponenten unverlierbar sein müssen. Aus diesem Grund
sind in hygienesensiblen Bereichen Dünnschaftschrauben
beliebt, da sie das Ablösen komplexer Schraubverbindungen
verhindern. Das HEINRICH KIPP WERK hat für diesen An-
wendungsbereich Sechskantschrauben mit Dünnschaft und
Sicherungsscheibe aus Edelstahl imHygienic DESIGN entwi-
ckelt. Sie zeichnen sich durch halbkugelige Schraubköpfe
und polierte Oberflächen mit einer Rautiefe von Ra < 0,8 μm
aus und verhindern das Anhaften von Schmutz sowie Reini-
gungslösungen zuverlässig.

Innovatives Schraub- und Dichtsystem

Eine Besonderheit bei NOVOnox hygienic stellt die spezielle
Dicht- und Verbindungstechnik dar, die in Kooperation mit
Freudenberg Sealing Technologies entstand. „Ausgangs-
punkt war die neuartige hygienische USIT®-Dichtung von
Freudenberg“, erläutert Andreas Völkle. „Hierzu wurde die
passende NOVOnox hygienic Schraube und Hutmutter nach
EHEDG-Richtlinien entwickelt“. Die Kombination dieser Pro-
dukte ergibt ein Schraub- und Dichtsystem, das alle Anforde-
rungen hygienesensibler Bereiche bedient. Schraube, Hut-
mutter undUSIT®-Dichtscheibe sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und bilden eine Systemeinheit. Polierte Flächen,
Radien und Formübergänge sind totraumfrei und gewährleis-
ten eine leichte Reinigung. Die Edelstahlkomponenten
(1.4404) sichern höchste Hygieneansprüche und entspre-
chen vollumfänglich den Anforderungen gemäß EHEDG.

Die Dichtscheibe mit metallischem Scheibenkern und an-
vulkanisiertem Dichtwulst ist das Herzstück des Hygienic
USIT® Schraub- und Dichtsystems. Eine besondere Kontur
des Dichtwulstes und die polierte Bundauflage der Schraube
dichten die Schraubstelle formschlüssig ab. Selbst bei
mehrmaligem Anziehen und wieder Lösen bleiben die Dicht-
eigenschaften konstant, denn mit dem Betätigen der
Schraube wird der Einschraubweg über die metallische
Scheibe mechanisch begrenzt. Eine Überbeanspruchung
der Dichtung ist somit ausgeschlossen. Gemeinsam mit den
polierten Oberflächen und der zentrierten Aufnahme am
Schraubenschaft sind Lage und Verformung der Dichtung
nahezu 100% reproduzierbar. Übrigens: Inzwischen bietet
KIPP auch Zubehör für die innovative Dichtungstechnik an –
Hygienic USIT® umfasst unter anderem verschiedene Pilz-
knöpfe, Klemmhebel und Bügelgriffe, welche mit der USIT®

Dichtscheibe kombiniert werden können.

Spezialwerkzeuge verhindern
Oberflächenbeschädigungen

Ein Konzept ganz zu Ende gedacht: Die Spezialwerkzeuge in
der Produktlinie NOVOnox hygienic runden das Sortiment ab.
Der Hintergrund: HandelsüblichesWerkzeug verursacht beim
Anziehen und Lösen von Schrauben oder Muttern Beschädi-
gungen an polierten Oberflächen. Dies ist problematisch, da
sich Reinigungsmittel, Produktreste oder Fremdstoffe bzw.
Keime und Bakterien auf den beschädigten Oberflächen ab-
setzen und vermehren können. Die Lösung: Spezielle Schon-
aufsätze fürRing- undMaulschlüssel sowieSchoneinsätze für
Stecknüsse der Produktlinie NOVOnox hygienic. Sie verhin-
dern den direkten Kontakt zwischen der Edelstahlverschrau-
bung und dem hartenWerkzeugstahl. So bleibt auch nach der
Montage von Bedien- und Normteilen alles hygienisch.

Autor:
Andreas Roth
Leiter Marketing
Heinrich KippWerk GmbH& Co. KG

Im Edelstahl-Sortiment NOVOnox hygienic von KIPP finden sich
unter anderem Klemmhebel und Drehriegel.

KONTAKT

Heinrich KippWerk
GmbH& Co. KG
Heubergerstraßen 2
D-72172 Sulz amNeckar
Tel. +49 7454 793-0
www.kippwerk.de
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MED Software Funktionale Sicherheit

Mit rasch zunehmender Vernetzung vonMedizingeräten
auch außerhalb von Kliniken entstehen Security Risikenmit
Konsequenzen für die Safety.

VomMedizingerät zum
Internet of Medical Things

Sicherheit ist seit langem ein umfangreicher Anteil bei
der Entwicklung von Medizingeräten. Dabei geht es
überwiegend, umden Schutz von Patienten, desmedi-

zinischen Personals und anderer Personen. Diesen Bereich
der Sicherheit nennt man im Englischen Safety. Den Schutz
von Daten, deren Integrität und Verfügbarkeit wird durch den
Bereich Security abgedeckt. Im Folgenden werden zur besse-
ren Unterscheidung die englischen Begriffe benutzt. Wenn
von Sicherheit gesprochen wird sind sowohl Safety als auch
Security gemeint.

Schon immermüssen sichEntwickler vonMedizingeräten viel
mit der Safety ihrer Produkte befassen. Dazu werden umfang-
reiche Risikomanagementakten geführt, deren Anforderun-
gen in entsprechenden Standards definiert sind, wie z.B. ISO
14971. Dort werden Angriffsszenarien durch Black Hat Ha-
cker und andere Security Aspekte wenig oder gar nicht be-
rücksichtigt. Solange viele Medizingeräte wenig oder nur
überschaubar vernetzt sind, z.B. innerhalb von Kliniken, ist
diese Vorgehensweise sicher. Doch mit rasch zunehmender
Vernetzung von Medizingeräten auch außerhalb von Kliniken
entstehen Security Risiken mit Konsequenzen für die Safety.
Im Rahmen des Förderprojektes SERENE-IoT (Secured &
EneRgyEfficieNthEalth-care solutions for IoTmarket) wurden
die Voraussetzungen zu einer Länderübergreifenden Zusam-
menarbeit geschaffen, die Aspekte von IoMT Lösungen bzgl.
Security zu untersuchen. Das Projekt SERENE-IoT ist ein Pro-
jekt, das im Rahmen von PENTA, dem EUREKA-Cluster für
Anwendungs- und Technologieforschung in Europa auf dem
Gebiet der Nanoelektronik, durchgeführt wird. Im Rahmen
des Projekts werden drei Prototypen, bis einschließlich Klini-
scher Erprobung, unter Berücksichtigung gemeinsamer
Schnittstellen und Softwaremodellierung entwickelt. Dabei
wurden gemeinsame Maßnahmen zur Abwehr von Security
Angriffsszenarien entwickelt. Die Prototypen adressieren die
Bereiche:

+ Remote Healthcare, d.h. Verlagerung von Pflegediensten
aus der Klinik nach Zuhause,

+ Rasche Analyse und Erkennung von MRSA Resistenzen
und

+ Sturzprävention und -Entdeckung mithilfe von speziellen
Sohlen

Die Aufgabe der SGS-TÜV Projektbeteiligten ist es die Pro-
jekterkenntnisse in den Zusammenhang der schon existieren-
den Standardisierung zu stellen und Vorschläge für nicht-
standardisierte Anforderungen zu erarbeiten. Ein besonderer
Aspekt sind die verschiedenenHerangehensweisen von Secu-

rity Experten und im Rahmen eines Risikomanagementsys-
tem nach ISO 14971 agierenden Safety Experten. Beide Sei-
ten verwenden unterschiedliche Terminologien. Dies spiegelt
sich auch in den verschiedenen neuen Guidelines, wie z.B.
MDCG 2019-16 „Guidance on Cybersecurity for medical de-
vices“ bzgl. Security für Medizinprodukte wider. Umso not-
wendiger ist ein übergreifenderAnsatz, umeine effiziente und
sichere Lösung zu erhalten.

IoMT Hersteller ohne Erfahrung im medizinischen Bereich
stehen dabei vor einer größeren Herausforderung, da Ihnen
dieAnforderungenderMedizinprodukterichtlinie undder ent-
sprechenden Standards fremd sind. Sind die Safety Anforde-
rungen und die Vorgehensweise im Risikomanagement be-
kannt, können bekannte Verfahren erweitert und somit die Se-
curity Anforderungen an das IoMT formuliert werden.

Das Projekt SERENE-IoT wird im Rahmen von PENTA durchgeführt.
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Nach der Definition des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
des IoMT sollte eine Analyse des IoMT Szenarios stehen. Da-
durch erreichtmaneine gemeinsameGrundlage für dieSpezi-
fikation von Gegenmaßnahmen für Security-Bedrohungssze-
narien und einer klassischen Safety Risikoanalyse.

Verallgemeinert man das SERENE-IoT Szenario, ergibt sich
eine Grundlage, die für eine Safety und Security Risikoanaly-
se verwendetwerden kann.UmGegenmaßnahmen für Securi-
ty-Bedrohungsszenarien oder Threats zumodellieren bzw. de-
finieren wird oft die sogenannte STRIDE Methode (Spoofing,
Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of
Service, Elevation of Privilege) verwendet. Um Security-
Schwachstellen einer IoMT Lösung zu analysieren können
aber auch folgende Fragen nützlich sein:

+ Welche Schnittstellen sind vorhanden?

+ Wo werden gemessene Werte gespeichert bzw. verarbei-
tet?

+ Werden diese Werte Patienten IDs zugeordnet?

+ Kannman das IoMT öffnen oder wegtragen?

+ Wer bedient das IoMT?

+ Geht von einer falschen Funktion eine Gefahr für Patien-
ten, medizinisches Personal aus oder anderen Personen
aus?

Es ist wichtig die Grenzen des IoMT vollständig zu spezifizie-
ren und die Art der Datenübertragung zu betrachten. Beispie-
le sind hier „wird zur Übertragung ein offenes WLAN benutzt
oder einKliniknetzwerk?“ oder „ist dasGateway ein proprietä-
rer Teil des IoMT oder wird ein handelsübliches Gerät be-
nutzt?“. Da die Vernetzung in IoMT Szenarien typischerweise
über öffentliche Netzwerke hergestellt wird, hat sich eine
Kombination von Security Gegenmaßnahmen in Form von
speziellenHWBausteinen, die die erforderlichen Security Le-
vel bzw. Mechanismen unterstützen, und speziellen Ver-
schlüsselungsalgorithmen, wie z.B. White-Box Kryptogra-
phie, als vorteilhaft erwiesen. Die gewonnenen Messwerte
werden hierbei im Gerät verschlüsselt und dann erst übertra-
gen. Ein besonderer Aspekt der Sicherheit ist der Schutz von
persönlichen Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) findet auch im Bereich der IoMT Anwendung. Zum

Beispiel ist es erforderlich, bei Applikationen auf Smart-
phones Abfragen zur Zustimmung zur Verarbeitung von per-
sönlichen Patientendaten zu implementieren und Ansprech-
partner für Rückfragen zu benennen.

Besonders herausfordernd ist der Bereich der Sicherheit in
dem sich Safety und Security überlappen. Dabei wird es prob-
lematisch, wenn Security und Safety Maßnahmen unkoordi-
niert implementiert werden. Beispiele hierfür sind:

+ In der Safety-Risikoanalyse wird festgestellt, dass eine
Fehlerreaktion in einer Zeit T1 erfolgen muss, damit dem
Patienten kein Schaden zugefügt wird. Durch die Ver-
schlüsselung der Daten benötigt die Fehlerreaktion aber
(T1 + T2) Zeit, wodurch der Patient gefährdet wird.

+ In der Safety-Risikoanalyse wird festgelegt, dass das Kli-
nikpersonal schnell auf die Oberfläche zur Gerätebedie-
nung zugreifenmuss, ummanuelleKorrekturen vorzuneh-
men. Dadurch kann dieser Zugriff auch unberechtigten
Personen ermöglicht werden, wenn nicht weitere Gegen-
maßnahmen, wie Zutrittsbeschränkungen, eingeplant
werden.

Diese Art der Probleme könnendurch eine koordinierte Imple-
mentierung von Safety Maßnahmen und Security Gegenmaß-
nahmen vermieden werden. Besonders kritisch sollte über-
prüft werden, ob ein vomHersteller des IoMT akzeptiertes Se-
curity-Risiko auch vom Integrator des IoMT akzeptiert werden
kann. Daher ist es von Vorteil das gesamte IoMT Szenario zu
analysieren und sich nicht nur auf das IoMT beschränken.

In Zukunft sollte die Risikomanagementakte für ein IoMT, ein
vorgesehenes Anwendungsszenario enthalten, Informationen
bzgl. Security-Risiken und den vorgesehenen Gegenmaßnah-
men beschreiben und auch die gegenseitige Beeinflussung
von Security Gegenmaßnahmen und spezifizierten Safety
Maßnahmen betrachten. Dann steht einem sicheren IoMT
nichts mehr imWeg.
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Die Ergonomie soll demNutzer imUmgangmit einem Produkt ein
angemessenes Gefühl geben. Darüber hinaus soll die Nutzung
aber auch sicher sein.

Ergonomieundder „Reaso-
nably ForseeableMisuse“

Die Grundlage der Ergonomie fürHard- undSoftware ist
dieMensch-System-Interaktion. ImZentrum steht die
zu bewältigende Aufgabe: Mensch, Prozesse und

Technik sind dabei gleichwertige Ressourcen. In vielen Ent-
wicklungen ist eine faktische und zeitliche Dominanz der
Technik zu beobachten. Es wird oft zu spät gefragt, was Men-
schen (Nutzer, Patienten, medizinisches Personal) brauchen
und wie sie es gebrauchen können.

Sowohl im physiometrischen Bereich werden Fehler in der
Konzeptions- und Projektierungsphase der Produkt- und Sys-
tementwicklungen gemacht. Aber auch psychosoziale und
kommunikative Faktoren wie kognitive Verarbeitungsmecha-
nismen, Denkfallen, Wahrnehmungstäuschungen, Erwar-
tungsbrüche, Kommunikationsprobleme, emotionale und
motivationale Prägungen, soziale Prozesse etc. werden ent-
weder unzureichend oder gar nicht bedacht. Dies führt zu
schwer oder fehlerträchtig bedienbaren Produkten mit hohen
Reibungsverlusten sowie hohen Fehlerwahrscheinlichkeiten.
Fatal wird dieser Umstand, wenn der Benutzer die techni-
schen Systeme unter kritischen Bedingungen mit Stress, Ge-
fährdungen undUnbestimmtheit einsetzenmuss, was imme-
dizinischen Umfeld oft der Fall ist.

Die Ergonomie dient verschiedenen Zielen. Sie soll imRahmen
der Nutzererfahrung (User Experience, UX) demNutzer ein an-
gemessenes Gefühl im Umgang mit dem Produkt herstellen.
Die Nutzung soll darüber hinaus aber auch gebrauchstauglich
und sicher sein. ImBereich derMedizintechnik fordert die ISO
14971:2019 explizit die Berücksichtigung des vernünftiger-
weise vorhersehbarenMissbrauchs („reasonably forseeablemi-
suse“) des Produktes und stellt damit ergonomische Fragen in
das Zentrumder Produktentwicklung.

Vorgehen bei der ergonomischen
Produktgestaltung

Eswird zunächst eine Abgrenzung der zu betrachtenden ergo-
nomischen Aspekte vorgenommen. Auf den in der Ergonomie

verankerten Prozess der nutzerzentrierten Entwicklung auf-
bauend, werden die zukünftigen Nutzergruppen (z.B. Patien-
ten, medizinisches Personal) und die zukünftigen Tätigkeiten
genauer beschrieben.

Zunächst ist die intendierteNutzergruppeundderen zu erwar-
tende Tätigkeiten mit dem Produkt zu definieren. Im An-
schluss sollten die generischen Tätigkeiten beschrieben wer-
den, die für die Erfüllung der zukünftigen Nutzungsszenarien
notwendig sind. Zu hohe Belastungen der Benutzer mit oder
an einem Produkt können durch eine sichere und ergonomi-
sche Gestaltung bezüglich der Benutzung der Arbeitsmittel
vermieden werden. Ein richtig gestaltetes Produkt gewähr-
leistet zudem, dass dieBenutzer ohne gesundheitlicheBeein-
trächtigung und Leistungsminderung arbeiten können. Dies
ist zum Beispiel bei überwachenden Tätigkeiten von großer
Wichtigkeit, um eine hohe Konzentration und Aufmerksam-
keit der Bediener sicherzustellen.

Ergonomische Vorgaben bei der Entwicklung
und Gestaltungsempfehlungen

Jenseits der physiologischen Faktoren der Produktergonomie
werden für kognitive Faktoren der Ergonomie Empfehlungen
zur Gestaltung formuliert. Dies wird vor allem durch die gene-
rischeNorm ISO9241 abgedeckt, die sich auf die Interaktion
mit Produkten und Systemen bezieht und damit konkretisie-
rende Ergänzungen zu denMedizintechnik-spezifischenUsa-
bility- und Risikomanagement-Normen IEC 62366 und ISO
14971 liefert. In der Norm ISO 9241 werden sieben Leitge-
danken formuliert, die für die Gestaltung einer Mensch-Sys-
tem-Schnittstelle Relevanz haben:

+ Aufgabenangemessenheit: Ein Produkt ist aufgabenange-
messen, wenn es den Benutzer unterstützt, seine Arbeits-
aufgabe zu erledigen, das heißt, wenn Funktionalität und
Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der
Arbeitsaufgabe basieren, anstatt auf der zur Aufgaben-
erledigung eingesetzten Technologie.
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+ Selbstbeschreibungsfähigkeit: Ein Produkt ist in demMaße selbstbeschreibungs-
fähig, in dem für den Benutzer zu jeder Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog,
an welcher Stelle im Dialog er sich befindet, welche Handlungen unternommen
werden können und wie diese ausgeführt werden können.

+ Erwartungskonformität: Ein Produkt ist erwartungskonform, wenn es den aus dem
Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein an-
erkannten Konventionen entspricht.

+ Lernförderlichkeit: Ein Produkt ist lernförderlich, wenn es den Benutzer beim Er-
lernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet.

+ Steuerbarkeit: Ein Produkt ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den
Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflus-
sen, bis das Ziel erreicht ist.

+ Fehlertoleranz: Ein Produkt ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeits-
ergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit mi-
nimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann.

+ Individualisierbarkeit: Ein Produkt ist individualisierbar, wenn Benutzer die
Mensch-System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern kön-
nen, um diese an ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen.

Um die ergonomischen Anforderungen und Auswirkungen realistisch abschätzen zu
können, ist es notwendig, die physischen und psychischen Faktoren (Aufmerksam-
keit, Belastung, Beanspruchung etc.) in der Interaktionmit demProdukt in Form von
ergonomischen Aufgaben- und Prozesse-Analysen zu erheben. Diese Analysen soll-
ten für die verschiedenen zu erwartenden Nutzerrollen und für verschiedene Nut-
zungsszenarien durchgeführt werden. Spezifische Rahmenbedingungen wie zum
Beispiel der Nutzung im privaten oder professionellen Umfeld, Automatisierungs-
grade der Systeme oder aber auch verschiedene Schicht- oder Rollenpläne sind da-
bei zu berücksichtigen.

Um die ergonomischen Implikationen realistisch und praxisnah erfassen zu können,
sollten die notwendigen Aufgaben-, Belastungs- und Beanspruchungsanalysen opti-
maler Weise direkt bei der Produktnutzung mit realistischen, einsatznahen Aufgaben
durchgeführt werden. Die ergonomisch-relevanten Faktoren werden durch technische
Messmethoden, insbesondere durch so genannte Eye-Tracking Messungen, erfasst.
Verifiziert und erweitert werden die hierdurch gewonnenenErkenntnissemittels Beob-
achtungen durchErgonomieexperten, durch Interviews vonNutzern, sowie durchAna-
lyse der bestehenden Arbeitsprozesse.

Weiterführende Literatur beim Autor.
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Die Verfahren der künstlichen Intelligenz, insbesondere
des Machine Learnings, haben das Potenzial, die me-
dizinische Versorgung substanziell zu verbessern.

Gleichzeitig sind Diskussionen darüber entbrannt, wie Medi-
zinproduktehersteller die Sicherheit und Gesetzeskonformi-
tät von Produkten nachweisen müssen, die diese Verfahren
einsetzen. Die Hersteller müssen diese regulatorischen Hür-
den meistern, um die Zulassung ihrer Produkte ohne unnöti-
gen Zeitverzug zu erreichen.

Die Verfahren des maschinellen Lernens kommen sowohl in
physischen Medizingeräten als auch in Standalone-Software
zum Einsatz. Sie dienen meist dazu, einen medizinischen
Nutzen zu generieren, beispielsweisemedizinisches Personal
bei den folgenden Aufgaben zu unterstützen:

+ Für die 3D-Therapieplanung Organe automatisch seg-
mentieren

+ Die wirksamste Therapie bei der Behandlung einer Krebs-
erkrankung auswählen

+ In histologischen Schnittbildern Zellen eines gewissen
Typs identifizieren und zählen

Zu den Verfahren des maschinellen Lernens zählen:

MED Software Funktionale Sicherheit
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Wenn es um den Nachweis der Sicherheit und Gesetzeskonformi-
tät vonMedizintechnik-Software geht, die Machine Learning
nutzt, stehen Hersteller vor einem Berg an Herausforderungen.

Machine Learning bei
Medizinprodukten

+ Neuronale Netzwerke z.B. CNNs (Convolutional Neural
Networks)

+ Regressionsverfahren z.B. multidimensionale lineare und
logistische Regression

+ Ensemble Trees z.B. Random Forrest

+ Support Vector Machines

Software, die Verfahren desmaschinellen Lernens verwendet,
unterscheidet sich vonklassischerSoftwaredadurch, dassdie
Algorithmen nicht explizit programmiert sind. Vielmehr ler-
nen diese Algorithmen anhand von (Trainings-)Daten. In der
Regel erfolgt dieses Training während der Entwicklung. Her-
steller experimentieren jedoch mit Produkten, die auch wäh-
rend der Anwendung im Feld weiterlernen. Man spricht von
„Continuous Learning Systems“ (CLS).

RegulatorischeAnforderungenanMedizinprodukte,
dieMachineLearningverwenden

Noch gibt es kaum Gesetze, Verordnungen, Leit- und Richtli-
nien, die sich speziell anMedizinprodukte richten, dieMachi-
ne-Learning-Verfahren verwenden. Allerdings existieren all-
gemeine Anforderungen, die für Hersteller dieser Produkt-
klasse besonders herausfordernd sind.

Die EU-Verordnungen (MDR, IVDR) fordern, dass:

+ die Produkte dem Stand der Technik entsprechen,

+ Risiken bestmöglich minimiert sind,

+ die Produkte die versprochenen Leistungsparameter für
alle in der Zweckbestimmung genannten Situationen
(z.B. Patientengruppen) erfüllen,

+ Vergleichsprodukte bei der klinischen Bewertung ausrei-
chend äquivalent sind, um für den Nachweis des Nutzens
und der Sicherheit verwendet werden zu dürfen. Bei die-
semÄquivalenznachweismüssenHersteller die Software-
Algorithmen explizit betrachten. Insbesondere bei Verfah-
ren der künstlichen Intelligenz ist diese Äquivalenz meist
nur schwer zu belegen.

38
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+ DieHerstellerdieRobustheitundZuverlässigkeitderProdukteso-
wiedieWiederholbarkeitdieserÜberprüfungennachweisenund

+ „detaillierte Informationen zum Testaufbau, vollständi-
gen Test- oder Studienprotokollen, Methoden der Daten-
analyse, zusätzlich zu Datenzusammenfassungen und
Testergebnissen“ vorlegen.

Die Normen wie die ISO 13485, die IEC 62304 und die ISO
14971 verlangen:

+ die notwendige Kompetenz des Personals zu bestimmen-
(pro Entwicklung!) und nachzuweisen,

+ „die Methoden, Annahmekriterien und, soweit angemes-
sen, statistischeMethodenmit Begründung für denStich-
probenumfang“ zu begründen,

+ SOUP-Komponenten (z.B. Machine Learning Libraries)
zu validieren und

+ die computerisierten Systeme zu validieren. Dazu zählen
auch die Software-Anwendungen zum Trainieren, Testen
und Validieren der Modelle.

Die FDA hat einen Vorschlag für ein „Regulatory Framework
for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning
Based Software as a Medical Device“ formuliert. Darin be-
schreibt die Behörde ihre Sicht, wie Hersteller von CLS ver-
fahren sollten.

Herausforderung 1: Den Stand der Technik
bestimmen

Wie eben dargelegt, fehlen spezifische Vorgaben fürMachine-
Learning-basierte Medizinprodukte. Das erschwert den Her-
stellern, den Stand der Technik präzise zu ermitteln und zu
befolgen. Daher sollten Hersteller den Stand der Technik an-
hand weiterer Quellen bestimmen:

+ Alternative Produkte und Verfahren

+ Normen, die nicht spezifisch für Medizinprodukte sind

+ Normen, die aus verwandten Bereichen wie der Rege-
lungstechnik stammen

+ Best-Practice-Leitfäden

+ Wissenschaftliche Fachliteratur

Der Name Microchip und das Microchip-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen 
Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2020 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2340A-GER-10-20

Sie wollen Wearable IoMT-Designs schneller auf den Markt bringen?
Die Nachfrage ist groß!

www.microchip.com/wearableactivitymonitors

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem radikalen Wandel. Mit tragbaren (Wearable) IoMT-Geräten (Internet of 
Medical Things) stehen Lösungen bereit, die eine bessere Behandlung chronischer Krankheiten, Fernversorgung in Echtzeit, 
aussagekräftige Diagnosen und geringere Kosten ermöglichen. Diese Vorteile sind für das wertorientierte Modell der 
medizinischen Versorgung von entscheidender Bedeutung.

Microchip Technology ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für Entwickler im Bereich Medizintechnik. Wir sind an 
vorderster Front, wenn es um intelligente, vernetzte und sichere Wearable IoMT-Designs geht, die schnell am Markt eingeführt 
werden sollen. Über den untenstehenden Link erhalten Sie weitere Ideen von Microchip, wie Sie Ihre Produkte schneller im Markt 
platzieren können.

»Die Verfahren desmaschi-
nellen Lernens kommen

sowohl in physischenMedizin-
geräten als auch in

Standalone-Software zum
Einsatz.«
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Beispiele für solche Publikationen sind:

+ ISO/IEC 24028

+ Weitere Normen insbesondere der Arbeitsgruppe „ISO
JTC1 SC42“

+ Leitlinien der XAVIER University

+ Normen der CTA (Consumer Technology Association)

+ IEC TR60601-4-1 „Medical electrical equipment andme-
dical electrical systems employing a degree of autonomy“

+ Normen der IEEE (viele im Entwurfsstadium)

+ Leitfaden des Johner Instituts

Es existiert bereits eine noch umfassendere Übersicht und
Bewertung dieser regulatorischen Landschaft speziell fürMe-
dizinprodukte [1], die zudemviele dieser Dokumente verlinkt.
Nur bei wenigen Produktklassen dürften der Stand der
Technik und der Stand der Wissenschaft so eng beieinan-
der liegen. Das liegt daran, dass die Hersteller bei der Ent-
wicklung und Prüfung ihrer Produkte auch Erkenntnisse
aus wissenschaftlichen Fachartikeln einfließen lassen, die
nur wenige Monate alt sind. In dem Moment, in dem diese
Erkenntnisse Eingang in die Produkte finden, bilden sie
den Stand der Technik.

Herausforderung 2: Machine-Learning-
Modelle als Blackbox?

Der innere Aufbau vieler ML-Modelle lässt sich nur schwer
im Detail verstehen. Das liegt an deren Komplexität. Mo-
delle mit Hunderten Entscheidungsbäumen oder CNNs
mit Hunderttausenden Parametern, die beim Training ge-
fittet werden, sind für den Menschen nicht mehr ohne
weiteres nachvollziehbar. Genau diese mangelnde Nach-
vollziehbarkeit induziert Fragen von Behörden und Be-
nannten Stellen wie:

+ Weshalb sind Sie der Meinung, dass Ihr Modell zu einem
besseren Nutzen-Risiko-Verhältnis führt als ein konven-
tioneller Algorithmus?

+ KönnenSie zeigen, dassdas gewählteModell anderenMa-
chine-Learning-Verfahren/Modellen überlegen ist?

+ Haben Sie nachgewiesen, dass sich das Modell nicht
durch bestimmte Kombinationen von Input-Werten in die
Irre führen lässt?

+ Könnte es sein, dass die Ergebnisse desModells nur zufäl-
lig korrekt sind?

+ WiehabenSie überprüft, dass ihr Produkt für alle Vertreter
einer festgelegten Patientengruppe die spezifizierte Leis-
tung („Performance“) erbringt wie z.B. die Sensitivität
und Spezifität?

+ Wie könnte es zu einem„Bias“ kommen, der ggf. sogar be-
stimmte Personengruppen bevor- oder benachteiligt? Wie
schließen Sie so etwas aus?

+ Könnte es nicht sein, dass dasModell eine „Drift“ hat und
sich im Lauf der Zeit verschlechtert?

Auf diese Fragen sollten Hersteller gefasst sein und fundierte
Antworten und Nachweise liefern können.

Schlussfolgerungen

Der Stand der Technik und der Wissenschaft entwickeln sich
derzeit in atemberaubender Geschwindigkeit weiter. Das bie-
tet den Herstellern einerseits einzigartige Möglichkeiten. An-
dererseits stehen sie genau wie die Benannten Stellen vor der
Herausforderung, damit Schritt halten zu müssen.Ein beson-
deres Augenmerk beimNachverfolgen desStands der Technik
sollten die Hersteller haben bezüglich:

+ Software-Testing z.B. KI-spezifische Blackbox-Testme-
thoden und „Coverage-Grade“

+ Methoden zur „Explainability“ der Modelle. Diese aus-
schließlich als „Blackboxes“ zu behandeln, dürfte im-
mer weniger akzeptiert werden.

+ Validierung vonMachine Learning Libraries

+ Klinische Bewertung einschließlich des Nachweises der
analytischen und wissenschaftlichen Validität

Es droht wie häufig ein Wechsel von einer Unterregulierung
zu einer Überregulierung, bei der sich Gesetzgeber, Behör-
den, Normengremien und Benannte Stellen mit neuen For-
derungen überbieten. Doch auch hier sollte ein „risk based
approach“ die Maßschnur sein. Denn es geht um nicht
mehr oder weniger darum, Produkt zu entwickeln und zuzu-
lassen, die Patienten die bestmögliche Diagnostik und
Therapie ermöglichen. Unsichere Produkte sind für dieses
Ziel ebenso kontraproduktiv wie Produkte mit medizini-
schem Nutzen, die es wegen einer Überregulierung nicht
auf den Markt geschafft haben.

[1] Übersicht über Normen und Regularien mit Bezug zum
Machine Learning:

https://www.johner-institut.de/blog/regulatory-affairs/regulato-
rische-anforderungen-an-medizinprodukte-mit-machine-le-
arning/
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DieNeurochirurgie ist ein Teil derMedizin, der sichmit zu
behandelnden Erkrankungen des Nervensystems be-
schäftigt – hauptsächlich des Gehirns und der Wirbel-

säule. Eine Operation am Gehirn bedeutet einen Eingriff in die
Funktion des empfindlichsten Organs des Menschen, entspre-
chend weitreichend sind die Folgen eines solchen Eingriffs für
die Lebensqualität desPatienten.

Einmal verursachte, ungewollte Schädigungen von Hirngewebe
sind nahezu irreversibel und führen postoperativ bei denPatien-
ten zu funktionellen Ausfällen (z. B. Verlust der Sprache, Läh-
mungen, Einschränkung desSehvermögens, Gefühlsstörungen)
und damit zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebens-
qualität und unter Umständen auch der Lebenserwartung. Für
Patienten, die sich solch einem Eingriff unterziehen müssen,

stellt bereits das Wissen über die Existenz solcher Risiken eine
erheblicheBelastung dar.

Vor kurzem wurde daher der Preis für Patientensicherheit in
der Medizintechnik 2020 an Martin Oelschlägel von der TU
Dresden verliehen. Der Preis wird jedes Jahr von der Deut-
schenGesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE (VDE
DGBMT)unddemAktionsbündnisPatientensicherheit für he-

N wie Neurochirurgie

rausragende Arbeiten im Bereich Patientensicherheit verge-
ben. Oelschlägel erhielt für seine Arbeit „Intraoperative Opti-
scheBildgebung zur Lokalisation undSchonung funktioneller
Hirnareale während neurochirurgischer Operationen“ denmit
5000 Euro dotierten Preis. Er hat damit wesentliche Beiträge
zur Entwicklung eines optischen, kontaktlosen und nichtinva-
siven Verfahrens geleistet, das es erlaubt, die Hirnregionen,
die an der Verarbeitung vonGefühl, visueller Information,mo-
torischenProzessen oder der Sprachproduktion beteiligt sind,
während neurochirurgischer Operationen in ihrer flächigen
Ausdehnung darzustellen und somit gezielt zu schonen.Die
bisherigen Methoden zur Überwachung der spezifischen
Funktionen basieren auf punktuellen Messungen mittels
Elektroden, die auf die Hirnoberfläche aufgelegt werden.

Am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden findet
dieses Verfahren bereits in klinischer Routine Anwendung
und trägt zu einer optimalen Behandlung verschiedener Er-
krankungen bei, die einen neurochirurgischen Eingriff not-
wendig machen. Teile des Verfahrens hat der Preisträger zu-
sammenmit der Carl ZeissMeditec AG bereits zumPatent an-
gemeldet, um zukünftig in Form eines kommerziell
verfügbaren Systems auch in weiteren Kliniken zu einer er-
höhten Patientensicherheit beizutragen.

Martin Oelschlägel erhielt für seine Arbeit
„Intraoperative Optische Bildgebung zur
Lokalisation und Schonung funktioneller
Hirnareale während neurochirurgischer
Operationen“ denmit 5000 Euro dotier-
ten Preis für Patientensicherheit in der
Medizintechnik 2020. Er hat damit we-

sentliche Beiträge zur Entwicklung eines
optischen, kontaktlosen und nichtinvasi-

ven Verfahrens geleistet.

KONTAKT

VDEVerbandder Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15
D-6596Frankfurt amMain
Tel. +49696308-0
www.vde.com/de
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MED Software Funktionale Sicherheit

Technisch-präventive Lösungen unterstützen Hersteller bei dem
Schutz gegen Piraterie undManipulation und helfen die Anforde-
rungen des Medizinproduktegesetzes zu erfüllen.

Schutzund Lizenzierung
der Embedded-Software

Heutzutage nimmt auch die Softwareentwicklung
bei Herstellern der Medizintechnik einen wichtigen
Teil ein. Ganz grob lässt sich dabei die Software

unterteilen in: reine Softwarelösungen, beispielsweise zur
Krankenhausverwaltung oder Bildverarbeitung, oder Soft-
ware in den Geräten, die deren Funktionsweise definiert.
Hat die Software die Marktreife erlangt, stellen sich die
Hersteller die Fragen: Wie kann das Know-how in der Soft-
ware vor Piraterie und Manipulation geschützt werden? Wie
kann ein Hersteller mittels Software-Monetarisierung den
geplanten Umsatz erzielen oder sogar steigern, am besten
noch zugeschnitten auf die individuellen Kundenwünsche?
Und speziell für Medizingeräte: Wie werden die Anforde-
rungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) erfüllt? Am
Beispiel der CodeMeter-Technologie wird aufgezeigt, wie
eine Lösung für die unterschiedlichen Anforderungen ge-
nutzt werden kann.

Die Schutztechnologie CodeMeter vonWibu-Systems löst die-
se Fragen. CodeMeter basiert auf Kryptografie und wurde so
entwickelt, dass jederHersteller seinKnow-how schützenund
Software-Monetarisierung umsetzen kann. Darüber hinaus
beraten die Experten vonWibu-Systems dieHersteller, umge-
meinsam ein geeignetes Konzept umzusetzen. CodeMeter ist
skalierbar und einheitlich durchgängig auf allen Plattformen.
Mal unterstützt eine Bildverarbeitungssoftware oder eine
Software zur Pflegedokumentation auf einem PC die Ärzte
oder mal ein Gerät zur Diagnostik, beispielsweise ein Rönt-
gengerät. CodeMeter erfüllt sowohl die Anforderungen der
klassischen PC-Welt, aber auch die der Embedded-Welt. Spe-
ziell für die Embedded-Systeme wurde CodeMeter für modu-
lare und ressourcensparende Einsatzzwecke ergänzt. Gleich-
zeitig wurde bei der Entwicklung die typischerweise geringe-
ren Ressourcen für dieses Einsatzgebiet berücksichtigt.

Die Embedded-Software in den Medizingeräten muss kon-
form zum Medizinproduktegesetz laufen, um abgenommen
zu werden. Geht es um lebensunterstützende Maßnahmen,
muss derHersteller bei Schutz undSoftware-Monetarisierung

besondere Überlegungen anstellen. Um die Funktionen des
Geräts nicht zu beeinträchtigen, kann die Lizenz direkt beim
Einschalten geprüft werden, solange es noch nicht benutzt
wird, und danach läuft die Software weiter, denn die Lizenz-
prüfung ist bereits erfolgt.

VerschlüsselungderEmbedded-SoftwareinGeräten

CodeMeter Embedded, aktuell in der Version 2.40a verfüg-
bar, ist eine statische Bibliothek, die die Lizenzierungs- und
kryptografischen Operationen von CodeMeter über ein ein-
heitliches API für Embedded-Betriebssysteme wie Android,
Linux Embedded, QNX, VxWorks und Windows bereitstellt.
Abhängig von der Architektur des Zielsystems, sei es x86,
ARM, MIPS oder PowerPC, erhalten Hersteller eine passen-
de Bibliothek mit einem extrem kompakten Footprint von
400 bis 600 KB, die es ihnen erlaubt, ihre Embedded-Soft-
ware mit jahrelang erprobten Verschlüsselungsmechanis-
men zu schützen und ihr Know-how mit lizenzbasierten Mo-
dellen zu monetarisieren.

Die Hersteller erhalten die Standard-CodeMeter-Tools, um
die Software komplett oder einzelne Funktionsblöcke zu ver-
schlüsseln. Zusätzlich können sie Lizenzen erzeugen, vertei-
len, verwalten und diese auswerten. Damit können sie über

Industrial PC

Personal Computer

Embedded Device

Microcontroller

Field Programmable  
Gate Array

Programmable
Logic Controller

High Power

Small Size

CodeMeter 
μEmbedded

CodeMeter 
Embedded 

Driver

CodeMeter 
Runtime

CodeMeter: Skalierbare Schutz- und Lizenzierungslösung.
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definierte Werte, Verfallsdaten oder Zähler ganz unter-
schiedliche Lizenzmodelle nutzen.

Kauft ein Anwender einMedizingerät, wird dieses immermit
der gleichen verschlüsselten Software und zusätzlich die da-
zugehörigen Nutzungsrechte, also Lizenzen, ausgeliefert.
Diese werden im sicheren Speicher des CmDongles gespei-
chert. Die CmDongles gibt es in verschiedenen Bauformen
wie USB-Stick mit und ohne zusätzlichen Flash-Speicher,
als Speicherkarte für SD, microSD, CF und CFast oder als
Asic. Oder der Hersteller bietet seinen Kunden alternativ
eine verschlüsselte Lizenzdatei oder einen sicheren Spei-
cher in der Cloud an.

Für den Hersteller von PC-Software, Embedded-Systeme,
Steuerungen oder Mikrocontroller bedeutet das, dass er sei-
ne Software schützen und lizenzieren kann. Für die jeweilige
Plattform steht ihm CodeMeter Runtime, CodeMeter Em-
bedded oder CodeMeter µEmbedded zur Verfügung – jeweils
mit demselben API.

Software-Monetarisierung

Der Anwender kauft das Medizingerät mit den gewünschten
Funktionen oder der gewünschten Nutzungszeit, die über die
Lizenzen freigeschaltet werden. Nachträglich kann der Her-
steller weitere Funktionen freischalten oder die Nutzungspe-
riode verlängern. Dazu teilen Hersteller von Medizingeräten
ihre in den Geräten integrierte Software in Funktionsblöcke
ein, was einen bedarfsgerechten Verkauf erlaubt. Natürlich
müssen im Vorfeld geeignete Lizenzmodelle durchdacht, ge-
prüft undumgesetztwerden, sodass auf dieseWeisedieunter-
schiedlichen Bedürfnisse erfüllt werden und der individuelle
Verkauf erfolgen kann.

Praxisbeispiele aus der Medizintechnik

Agfa HealthCare ist ein weltweit führender Anbieter diag-
nostischer, bildgebender Verfahren und IT-Lösungen für
Klinken und medizinische Einrichtungen. Das „Easy Pay-
ment“-Bezahlsystem für seine Computer-Radiographie-
Geräte wurde mit CodeMeter verschlüsselt und über zeitba-
sierte Nutzungsmodelle verfügbar gemacht. Custo med,
Experte für diagnostische Systemlösungen, schützt seine
medizinische Plattform custo diagnostic und die gesam-
melten Daten mit CodeMeter vor Manipulation und gewährt
deren Vertraulichkeit vor Missbrauch. Zusätzlich erhalten
Service-Techniker für ihre Wartungsarbeiten zeitlich be-
fristete Sonderberechtigungen, die im CmDongle hinter-
legt sind. Damit ist es ihnen möglich, die notwendigen
Arbeiten in speziellen Softwarebereichen durchzuführen.

Die Software des Notfallbeatmungssystems EVE der Firma
Fritz Stephan funktioniert nur dann, wenn die passende
CmCard/SD mit den erworbenen Lizenzen eingesteckt ist.
Dadurch schützt der Hersteller sein geistiges Eigentum,
das in der Software steckt, vor Produktpiraterie, Reverse
Engineering und Manipulation. Dies erlaubt den Kunden,
die Geräte maßgeschneidert für ihre Bedürfnisse zu erwer-
ben. Der Hersteller von Dentalprodukten Dentsply Sirona
schützt sein spezielles Know-how, das in seiner CEREC-
Software steckt, auf die gleiche Art und Weise. Die Qualität
des Verbrauchsmaterials stellt Dentsply Sirona über einen
Zähler sicher, der nur beim Kauf von Originalmaterial aktu-
alisiert werden kann.

Autor:
Günther Fischer
Senior Consultant Licensing and Protection
WIBU-SYSTEMS AG

Die Nutzungsrechte werden in den unterschiedlichen Bauformen von CodeMeter sicher gespeichert.

»CodeMeter basiert auf Krypto-
grafie und wurde so entwickelt,
dass jeder Hersteller sein Know-
how schützen und Software-

Monetarisierung umsetzen kann.«

KONTAKT

WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Straße 52-54
D-76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 93172 11
www.wibu.com
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MED Software Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit bei medizinischen Betriebssystemen ist
grundlegend erforderlich. Daher nutzt manmeist Realtime
Operating Systems (RTOS).

Schlüsselelementeines
sicheren Designs

Ein kritisches Element in jedem digitalen medizini-
schen Gerät ist sein Betriebssystem.Medizinische Ge-
räte sind nicht wie Desktop-PCs. Sogar für FDA-Geräte

der Klasse I und II sind zufällige Ausfälle und Neustarts nicht
akzeptabel. Benutzer werden konditioniert fehlerhaftes Ver-
halten von ihremDesktopPCzuerwarten,wennes aber umdie
Gesundheit von Patienten geht, ist dieses Verhalten nicht to-
lerierbar.

Wenn funktionale Sicherheit für ein Gerät erforderlich ist,
sollte das eingesetzte Betriebssystem ein Realtime Operating
System (RTOS) sein. RTOSs sind entwickelt worden, um Ver-
fügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, damit Gerä-
te, in denen sie eingesetzt werden, strenge technischeundge-
setzliche Anforderungen erfüllen können.

RTOS-Architekturen

Die beiden gängigsten RTOS-Architekturen sind monolithi-
sche Kernel und Microkernel. Immonolithischen Modell wer-
den zwar Benutzer-Applikationen als speichergeschützte Pro-
zesse ausgeführt, wodurch das Betriebssystem vor fehlerhaf-
temApplikationscode geschütztwird. Aber alleKomponenten
des OS selbst – Kernel, Netzwerkstack, Dateisysteme, Treiber

– laufen zusammen in einem einzigen Speicheradressraum.
Wenn dort ein Fehler auftritt, könnte das gesamte System ab-
stürzen.Dies ist die AchillesfersemonolithischerBetriebssys-
temarchitekturen.

In einemMicrokernel-RTOSbefinden sichAnwendungen,Ge-
rätetreiber, Dateisysteme und Netzwerkstack außerhalb des
Kernels in separaten Adressräumen und sind daher sowohl
vomKernel als auch voneinander isoliert. Dieser Ansatz bietet
eine höhere Systemstabilität. Ein Fehler in einer Komponente
führt nicht zum Ausfall des gesamten Systems (Abb. 1).

Die Architektur ist natürlich nur eines von vielen Merkmalen,
die bei der Auswahl eines RTOS bewertet werdenmüssen. Ein
RTOS muss in erster Linie Echtzeitanforderungen erfüllen.
Dies bedeutet, dass Aktivitäten der Anwendung innerhalb
eines bestimmten Zeitfensters und auf deterministische Wei-
se ausgeführt werdenmüssen.

DieGewährleistung von ausreichendCPU-Zeit ist ebenfalls von
entscheidender Bedeutung. Ein Lösungsansatz hierfür ist die
Zeitpartitionierung. BeimFixed-Partitioning kann keine Aufga-
be in einer bestimmtenPartitionmehr als den statischdefinier-
ten Prozentsatz der CPU-Zeit dieser Partition verbrauchen.

Bei Adaptiver Partitionierung kann der
Systemdesigner CPU-Zyklen für einen Pro-
zess oder eine Gruppe von Prozessen reser-
vieren. Im Gegensatz zur festen Partitio-
nierung werden bei der adaptiven Partitio-
nierung CPU-Zyklen von Partitionen, die
gerade untätig sind, dynamisch Partitio-
nen zugewiesen, die von der zusätzlichen
CPU-Zeit profitieren können.

Eine Microkernel-RTOS-Architektur bietet
außerdem hervorragende Schutzmaßnah-
men gegen Programmfehler, die durch das
Systemkaskadieren. EinHigh-Availability-Abb. 1: Vergleich zwischenmonolithischen Kernel- undMicrokernel RTOS-Architekturen.

44



www.med-eng.de MED engineering 5/2020

MED Software Funktionale Sicherheit

Manager kann das System überwachen und bei Ausfall einer
Software-Komponente mehrstufige Wiederherstellungsaktio-
nen durchführen, d.h.:

+ abgestürzte Prozesse neu starten, ohne das ganze System
neu zu starten.

+ die Kommunikation zwischen Prozessen wiederherstel-
len.

+ spezifische Fehlerbehebungsaktionen durchführen.

Hypervisor

Ein Hypervisor kann Funktionen mit gemischter Kritikalität
isolieren und partitionieren. Beispielsweise können sicher-
heitskritische Steuerfunktionen von nicht-sicherheitskriti-
scher Funktionalität, wie einer grafischen Oberfläche, die
unter einem Gastbetriebssystem läuft, isoliert werden. Durch
diese Trennung werden auch Sicherheitszertifizierungen er-
leichtert, da sie nun selektiver durchgeführt werden können.

Cybersecurity

Über die Zertifizierung für medizinische Softwarefunktio-
nen nach IEC 62304 hinaus müssen Hersteller medizini-
scher Geräte zunehmend Cybersicherheitsstandards für
vernetzte Geräte einhalten. Medizinische Geräte müssen
vor Cyberbedrohungen geschützt werden und Anbieter von
Betriebssystemen müssen Entwicklern Lösungen zur Min-
derung der Cybersicherheitsrisiken in ihren Produkten be-
reitstellen (Abb. 2).

+ Secure boot –Stellt sicher, dass einGerät nur den vorgese-
henen Code und die Anwendungen startet.

+ Trusted disk und file-based encryption – Schützt Daten
auf der Festplatte und verhindert das Extrahieren von
Daten.

+ Security policies und discretionary access control – Ver-
weigert Prozessen den unbefugten Zugriff auf Systemres-
sourcen und Peripheriegeräte.

+ Pathtrust – Verhindert, dass ein Angreifer eigenen Code
auf dem System ausführen kann.

+ Process manager abilities – Schränkt die Berechtigungen
für Prozesse so ein, dass sie mit den geringsten erforderli-
chen Berechtigungen ihre Aufgaben ausführen können.

Ein weiterer Aspekt, der nicht übersehen werden darf, ist die
Möglichkeit, Geräte vor Ort oder drahtlos zu patchen. Die Auf-
sichtsbehörden arbeiten zunehmend mit Medizinprodukte-
herstellern zusammen, um diese Themen anzugehen.

Compliance

Die Bereitstellung von Komponenten wie dem RTOS-Kernel,
die bereits eine Sicherheitszertifizierung erhalten haben, wie
z. B. der IEC 62304 Klasse C, sollte alle relevante Dokumen-
te, einschließlich der Dokumentation der Entwicklungs- und
Verifizierungsprozesse, enthalten.

Die Verwendung guter Entwicklungstools kann entscheidend
dazu beitragen, im System konkrete Beweise für Funktionali-

tät undVerhalten aufzuzeigen. Analysetools bie-
ten beispielsweise Code Coverage, System Pro-
filing und Memory Analysis. Reports aus diesen
Tools könnenalsBeweismittel bei der Erstellung
von Compliance-Unterlagen dienen.

Zusammenfassung

Medizinprodukte müssen strenge Anforderun-
gen wie Zuverlässigkeit und strengste Compli-
ance-Standards erfüllen, um zertifiziert zu wer-
den. Geräte, die nicht ausfallen und neu star-
ten dürfen, erfordern ein Microkernel-RTOS
mit praktikablen Strategien für funktionale Si-
cherheit, Ressourcenzuweisung, Konnektivi-
tät, Datenintegrität und Cybersicherheit. Ein

RTOS-Lieferant mit einer Erfolgsbilanz erfolgreicher Pro-
duktsicherheitszertifizierungen trägt dazu bei, die Kosten
für die Erlangung von FDA-, MDD- und anderen Zertifizie-
rungen zu senken.

Autor:
Thomas de Lellis
Field Application Engineer

Abb. 2: Cybersicherheitsstandards für vernetzte Geräte.
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QNX Software Systems/
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EMEA
Am Listenholze 76
D-30177 Hannover
Tel. +49 511 94091-0
www.qnx.com
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MED Software Applikationssoftware

Ganzkörperkartografie, Künstliche Intelligenz und smarte Cloud-
lösungen sind die Megatrends in der Dermatologie. FotoFinder
liefert verschiedene Lösungen zur Diagnoseunterstützung.

Eine neue Ära der
Hautkrebsfrüherkennung

Angesichts der oft schleichenden Entstehung wird die
Gefahr von Hautkrebs häufig unterschätzt und durch
die Corona-Pandemie weiter in den Hintergrund ge-

drängt. Dabei kann gerade beim malignen Melanom eine frü-
hestmögliche Erkennung lebensrettend sein. Nicht selten
stellt die Unterscheidung zwischen benignen und malignen
Hautläsionen einen schmalen Grat dar. Software- und Sys-
temlösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnen
neueMöglichkeiten bei der Diagnoseunterstützung.

Künstliche Intelligenz in der dermatologischen
Praxis

Ein wichtiges Fundament zur Hautkrebsfrüherkennung bil-
den heutzutage Hightech-Hautbildsysteme. Im Gegensatz
zum analogen Handdermatoskop, bei dem die Untersuchung
der Muttermale einzeln und zeitaufwendig mit einer Art Lupe
erfolgt, revolutionieren Systeme zur Ganzkörperkartografie
wie der FotoFinder ATBM master den Muttermalcheck in den
Hautarztpraxen (Abb. 1). Sein sogenannter Total BodyDermo-
scopy Workflow basiert auf Künstlicher Intelligenz und unter-
stützt den Arzt dabei, neue sowie verdächtige Läsionen
schnell und präzise zu erkennen.

DasMosaik derMuttermale – Analyse der Haut-
oberfläche

Das zugrundeliegende ATBM-Verfahren (Automated Total
Body Mapping) liefert mithilfe des computergesteuerten Xe-
non-Blitzes extrem hochauflösende, polarisierte und RAW-
verarbeitete Fotos der Hautoberfläche. Die spektakuläre
Bildqualität ermöglicht es demArzt, die Struktur derMutter-
male bereits im klinischen Bild zu beurteilen. Die Software
geht noch einen Schritt weiter: Mithilfe der KI-gestützten
Bodyscan-Funktion filtert sie die Läsionen aus allen Ganz-
körperbildern und ordnet sie wie ein „Mosaik“ (Abb. 2) intel-
ligent auf einem Bildschirm an. Hierbei wird zwischen neu-
en, veränderten und unveränderten Läsionen differenziert,
so dass atypische Läsionen schneller erkannt werden kön-

Abb. 1: ATBMmaster mit Total Body Dermoscopy.

Abb. 2: Die „Mosaikansicht“.Alle Naevi auf einen Blick.
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nen. Ein Quantensprung bei der Früherkennung von „de no-
vo“ Melanomen.

Der AI Assistant für Auflichtmikroskopie –
Analyse einzelner Muttermale

Außerdem wird die KI zur Ersteinschätzung einzelner Mutter-
male auf Bösartigkeit eingesetzt. Erscheint eine Läsion ver-
dächtig, wird mit dem Videoauflichtmikroskop ein stark ver-
größertes Bild aufgenommen und mithilfe der Expertensoft-
ware Moleanalyzer pro von FotoFinder analysiert. Dabei kann
ein AI-Score (Artificial Intelligence Score) angefordert wer-
den, der auf einer Skala eine unverbindlicheEinschätzung zur
Malignität abgibt. Die Grundlage hierfür bildet ein Deep Lear-
ning Algorithmus, der die menschliche Fähigkeit, aus Bei-
spielen und Erfahrungen zu lernen, auf den Computer über-
trägt. Künstliche neuronale Netzwerke ermöglichen komple-
xes maschinelles Lernen, das biologischen Lernprozessen
ähnelt. Das neuronaleNetz desMoleanalyzer prowurde in den
letzten Jahren mit einer großen Anzahl dermatoskopischer
Bilder trainiert – und der Information, ob es sich dabei um be-
nigne oder maligne Läsionen handelt.

Die kontinuierliche „Fütterung“ des Algorithmus mit einer
wachsenden Menge qualitativ hochwertiger und gesicherter
Aufnahmen gelingt dank Kooperationen mit Ärzten aus der
ganzen Welt. Das Ergebnis sind beeindruckend hohe, immer
besser werdendeWerte bei Sensitivität und Spezifität. Der Al-
gorithmus wurde in unabhängigen Studien bereits mehrfach
validiert* (z. B. „Man against machine“). Die Studien zeigen,
dassdieKI aufgrundder großenundbreit trainiertenDatenba-
sis vieleDermatologen, aber auchAnalysetools frühererGene-
rationen übertrifft. AI-Experte Prof. Dr. Holger Hänßle von der
Universitäts-Hautklinik Heidelberg bezeichnet die KI als

„ABS-System für die dermatologische Praxis“, mit dem sich
mehr Sicherheit herstellen lasse.Undwieman imStraßenver-
kehr heute auch nicht mehr aufs eigene „Stotterbremsen“
vertraue, werde auch die KI als unterstützendes Assistenzsys-
tem bei der Hautkrebsdiagnostik herkömmliche Bewertungs-
methoden ersetzen. Die Dermatologen-Zunft sieht er durch
die KI nicht bedroht. Auch in Zukunft werde der Arzt ge-
braucht – denn wer operiert, wer schaut in den Mund, hinter
die Ohren, unter die Achseln?

eDermoscopy – Flexibles Arbeiten via Smart-
phone oder Tablet

Neben den Megatrends Total Body Dermoscopy und KI auf
Basis immer leistungsfähigerer Software und stationärer
Systeme geht der Trend bei der Hautkrebsfrüherkennung zu
cloudbasierten, kabellosen Lösungen für eDermoscopy, wel-
che die Dermatoskopie aufs Smartphone oder Tablet brin-
gen. Die neue eDermoscopy Welt von FotoFinder basiert auf
dem intelligenten Zusammenspiel von drei Komponenten:
Gerät, App und Cloudlösung (Abb. 3). Dazu werden mikros-
kopische Bilder von Muttermalen mit dem handyscope Auf-
lichtmikroskop für Smartphones und Tablets aufgenommen.
Die handyscope pro App für Android und iOS unterstützt den
Anwender bei Aufnahme und Patientenverwaltung und
bringt den AI Assistant aus dem Moleanalyzer pro in die ka-
bellose Praxis. Ergänzend dazu kann eine Zweitmeinung
internationaler Hautkrebskoryphäen angefordert werden.
Sicher aufgehoben sind die Daten im cloudbasierten Foto-
Finder Hub – regelmäßig werden die Bilder aus der App mit
dem privaten Bereich des Webspeichers synchronisiert. So
lassen sich Bilder und Daten computerunabhängig von je-
dem Ort der Welt aus verwalten. Der FotoFinder Hub bietet
weiterführende Features wie Bildvergleich oder Reporting-
Funktionen. Der Wunsch vieler Dermatologen nach ortsun-
gebundenem Arbeiten wird so Realität.

*Literatur bei der Verfasserin

Autorin:
Kathrin Niemela
Mitglied der Geschäftsleitung
FotoFinder Systems GmbH

Abb. 3: Die drei Säulen der eDermoscopy: Gerät, App und Cloud.
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MED Software Simulation

Simulation undModellierung in der virtuellenWelt auf Basis einer
einheitlichen Datenplattform unterstützt Medtech-Firmen dabei,
sichere und innovative Produkte schnell auf denMarkt zu bringen.

Medizinprodukte aus der
virtuellen Welt

Die Medizintechnik ist und bleibt eine sehr schnell
wachsende Branche mit stetigem Bedarf nach neuen
Innovationen. VieleMedtech-Unternehmen stehen al-

lerdings gleichzeitig vor drängenden Herausforderungen:
Dem steigenden Wettbewerb und strengen regulatorischen
Auflagen zu begegnen und gleichzeitig niedrige Kosten und
höchste Qualität sowie Sicherheit der Produkte sicherzustel-
len, machen es unabdingbar, sich an die neuen Anforderun-
gen anzupassen. Nur so lässt sich das zentrale Ziel – die Le-
bensqualität aller Patienten individuell zu verbessern – auch
langfristig erreichen.

Die aktuelle Marktstudie „Medizintechnik 2020“, die Luther
undClairfieldunter anderem inZusammenarbeitmit demBun-
desverband Medizintechnologie (BVMed) und dem Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) durchgeführt
haben, zeigt, dass die Digitalisierung eine wichtige Rolle für
den langfristigen Erfolg von MedTech-Unternehmen spielt. In
Deutschland versprechen sich 40Prozent der befragtenUnter-
nehmen ein Umsatzwachstum von 5 Prozent durch einen er-
folgreichen digitalen Wandel. Insgesamt gewinnt die patien-
tenindividuelleMedizintechnik immermehr anBedeutung.Di-
gitale Lösungen spielen hier eine wichtige Rolle, um
Medizinprodukte individuell und passgenau herzustellen.

Zentrale Plattform ermöglicht nahtlosen
Austausch

Um innovative und qualitative Medizinprodukte schnell zu
entwickeln und auf denMarkt zu bringen, ist eine effiziente
Zusammenarbeit und der Austausch aller Beteiligten
enorm wichtig – besonders in Hinblick auf immer flexible-
res und ortsunabhängigeres Arbeiten. Diese komplexen
Prozesse dürfen nicht in Silos aufgebaut sein, da Schnitt-
stellen und Kommunikationsbarrieren sowohl die Qualität
beeinträchtigen als auch die Entwicklung bremsen. Eine
zentrale Plattform wie die 3DEXPERIENCE Plattform von
Dassault Systèmes als gemeinsame Datenbasis bietet die
Möglichkeit, eine virtuelle Umgebung zu schaffen, in der

Medizinprodukte kollaborativ von der Konzeption über den
gesamten Lebenszyklus hinweg entwickelt werden können.
Als sogenannte „Single Source of Truth“ lassen sich auf
einer solchen Plattform Ideen, Know-how und Daten effizi-
ent und einfach austauschen.

Simulation in der virtuellen Welt

In anderen Branchen ist es bereits seit Jahren Normalität,
zur Konstruktion und Fertigung auf digitale Modellierung
und Simulation im virtuellen Raum zu setzen, um das Ver-
halten komplexer Systeme zu verstehen und vorherzusa-
gen. Der Einsatz eines digitalen Zwillings in der gesamten
Entwicklung befähigt Hersteller dazu, nachhaltige Innova-
tionen zu erschaffen, die Produktionszeiten und den Mate-
rialabfall zu reduzieren und potenzielle Probleme bereits in
der virtuellen Welt zu erkennen und zu beheben – bevor die
Produktion beginnt.

Komplette biologische Prozesse könnenmit Hilfe von Simulations-
software in der virtuellen Welt modelliert und simuliert werden.
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Diese Vorteile lassen sich ebenfalls für die Medizintechnik nutzen: Modellierung und
Simulation ermöglichen es, ein virtuelles biologisches Testumfeld zu nutzen, in dem
sich die Funktionsweise von Medizinprodukten und deren Einsatz am Patienten unter
verschiedensten Umweltbedingungen definieren, testen und beliebig replizieren las-
sen. Ebenfalls erschaffen 3D-Modelle eine präzise Darstellung der Patientenanato-
mie, um komplexe Operationen zu planen sowie maßgeschneiderte Implantate und
Prothesen schnell und effizient herzustellen. Dem Vorbild Natur wird dabei so nahe
wie möglich gekommen: Komplette biologische und medizinische Prozesse können
mit Hilfe von Simulationssoftware in der virtuellen Welt modelliert, simuliert und so-
mit visualisiert werden. Physische Tests anMenschen und Tieren lassen sich so auf ein
Minimum reduzieren, ohne Abstriche bei der Qualität oder Sicherheit der Produkte
machen zumüssen. Ganz imGegenteil: Durch die realistische Simulation in virtuellen
Tests lässt sich die höchste Qualität der Produkte und die Sicherheit der Patienten ge-
währleisten, bevor die Medizinprodukte in klinische Tests oder die Produktion gehen.
In der Folge wirkt sich diese Verlagerung in die virtuelle Welt ebenfalls positiv auf die
Entwicklungskosten aus und verkürzt die Innovationszyklen deutlich, da sich Anpas-
sungenderProzesse ohnegroßenAufwand vornehmen lassen.Darüber hinausprofitie-
ren MedTech-Unternehmen davon, dass alle Regularien und Validierungen frühzeitig
im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. Einer schnellen Zulassung des Pro-
duktes steht damit nichts mehr imWege.

Ein Blick in die Zukunft:
Tragbares Kombinationsprodukt für die Onkologie

Anhand des Demo-Projekts IASO zeigt Dassault Systèmes wie ein komplexes medizi-
nisches Produkt schnell und effizient mit Hilfe der 3DEXPERIENCE Plattform umge-
setzt werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt, bestehend
aus einem portablen Injektor sowie der zugehörigenMedikation, mit dessen Hilfe sich
onkologische Patienten selbstständig Medikamente verabreichen können – unter
Echtzeitüberwachung des behandelnden Arztes.

Die virtuelle Welt erlaubt es, die Funktions- und Wirkungsweise des Geräts während
der Entwicklung vollständig virtuell zu prüfen und zu simulieren. Sei es die exakt do-
sierte Abgabe des Medikaments oder potenzielle unerwünschte Hitzeentwicklungen
auf der Haut, verursacht durch die Elektronik zur Datenübertragung im Gerät. Durch
den Einsatz der 3DEXPERIENCE Plattform konnte die Beschaffenheit und das Ver-
halten des Gerätes auf die Anforderungen der realen Welt hin getestet und dabei di-
gitale Durchgängigkeit, reibungslose Rückverfolgbarkeit und nahtlose Zusammen-
arbeit aller Beteiligten sichergestellt werden. So lassen sich innovative Ideen entwi-
ckeln und umsetzen, um zukunftsweisende personalisierteMedizinprodukte auf den
Markt zu bringen.

Jede Woche  
top  informiert!

Verpassen Sie keine wichtigen 
Meldungen aus der Medizin-
technikbranche mit dem 
 kostenlosen Newsletter der  
MED enginnering.

Jetzt anmelden!

www.med-eng.de

Autor:
Ital Bolliger
Client Executive
Dassault Systèmes

KONTAKT

Dassault Systèmes
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829München
www.3ds.com/de
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CPQ steht für Configure, Price, Quote. Eine CPQ-Lösung unter-
stützt den Kunden bei der fehlerfreien Konfiguration seines Pro-
duktes. Die Visualisierung läuft dabei über Augmented Reality.

CPQ-Lösungenfür
die Medizintechnik

Das Corona-Virus brachte die ganze Welt zum Still-
stand.Messen, Fachkongresse und so gut wie jede an-
dere Form der persönlichen Kontaktaufnahme waren

nichtmöglich. Spätestens jetzt dämmerte es vielenUnterneh-
men, dass sie neue, digitaleWegebrauchen, um ihreProdukte
und Lösungen anbieten und verkaufen zu können. So auch
dem Anbieter hochwertiger Endoskopie-Geräte. Lange Zeit
setzte dessen Vertrieb auf selbstentwickelte Vertriebswerk-
zeugeunddas eigeneProdukt-Know-how.DasErgebniswaren
langatmige und fehleranfällige Abläufe und Prozesse. In Zei-
ten der Digitalisierung, in denen Geschwindigkeit, Effizienz
und die Buying Experience für die die B2B-Käufer immer
wichtiger werden, keine guten Voraussetzungen.

Wie in der Branche üblich, verkauft das Unternehmen die
eigenen Produkte und Lösungen über ein weltweites Reseller-
Netz. Auch dieser Kanal ist dem digitalen Wandel unterwor-
fen.DerAnbieter stellt schmerzhaft fest, wasnichtmehr funk-
tioniert: Nämlich den Partnern die Version 293 einer Excel-
Tabelle bereitzustellen, um technisch valide Produkte
zusammenzustellen und zu gültigenPreisen anzubieten. Eine
weitere Entwicklung, auf die das Unternehmen reagieren
muss, ist der Trend hin zu Einkaufsgemeinschaften. Neben
Spezialisten sind immer häufiger fachfremde Personen in die
Entscheidungsprozesse beim Einkauf eingebunden. Das be-
deutet, dass das Vertriebsteam unterschiedliche Erwartungs-
haltungen und Anforderungen gerecht werden muss. Keine
leichte Aufgabe. Denn viele B2B-Einkäufer suchen und infor-
mieren sich heute proaktiv über viele (vornehmlich digitale)
Kanäle und verbringen immer weniger Zeit im Gespräch mit
den Vertriebsmitarbeitern.

Kundenspezifische Produkte kinderleicht
konfigurieren

UmdenUnternehmenserfolg nachhaltig zu sichern, entschei-
det sich der Anbieter für die Einführung einer CPQ-Lösung
(Configure, Price, Quote). Eine CPQ-Lösung ermöglicht die
fehlerfreie Konfiguration kundenspezifischer Produkte,

unterstützt bei der Preisermittlung und generiert vollumfäng-
liche Angebotsunterlagen, einschließlich Preis- und Stücklis-
te, auf Knopfdruck. Besonders wichtig sind dem Unterneh-
men aber die integrierten Funktionen für die anwendungsba-
sierte und visuelle Produktkonfiguration, für die
Customer-Self-Services sowie für Augmented Reality (AR).
Die Vorteile liegen auf der Hand:

+ Potenzielle Kunden können kundenspezifische Lösungen
online selbst konfigurieren und das zugehörige Angebot
einholen.

+ Technologien für Visualisierung und AR vermeiden Miss-
verständnisse, verbessern das Produktverständnis und
steigern das Einkaufserlebnis.

Das leistungsfähige Tool für die visuelle Produktkonfiguration
verbessert die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und
Vertrieb, vereinfacht die Vertriebs- und Verkaufsprozesse und
macht sie effizienter.

„KünstlicherVertriebsmitarbeiter“ stellt
intelligente Fragen

Heute können die potenziellen Kunden des Anbieters sich auf
der Unternehmenswebseite nicht nur über die angebotenen

Einkaufen in der Augmented Reality.
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Geräte informieren. Der einfach zu bedienende Web-
Konfigurator ermöglicht es, spezifische Produkte ein-
fach und intuitiv zusammenzustellen. Musste vorher
ein komplexes Gerät durch das schematisierte Auswäh-
len vordefinierter Optionen – wofür viel Fachwissen not-
wendig war – konfiguriert werden, arbeitet die jetzige
Lösung wie ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter: Sie
stellt Fragen über Einsatzzweck, Anforderungen und
über die erwarteten Resultate. Der Kunde gibt bei-
spielsweise den Einsatzzweck des Endoskopie-Geräts
an (Herzchirurgie oder Neurochirurgie) oder die Anzahl
der Patienten, die täglich untersucht werden sollen, an.
Der Konfigurator stellt anschließend automatisch die
optimalen Komponenten zusammen und schlägt ein zu
100% technisch valides Gerät vor, einschließlich Stückliste,
gültiger Preise und CAD-Zeichnungen. Einzelne Funktionen
lassen sich problemlos nachträglich ab- oder auswählen. Um
sicherzustellen, dass der Anwender kein fehlerhaftes bzw.
nicht-baubares Produkt konfiguriert, verfügt das System über
eine automatische Konfliktbereinigung. Wird eine für die ak-
tuelle Konfiguration ungültige Funktion ausgewählt, er-
scheint einHinweisfenster und schlägt eine valide Alternative
vor. Ermöglicht wird dies durch die Nutzung sogenannter
Constraints, welche die Eigenschaften von Produktoptionen
beschreiben und nicht starr definieren, welche Komponenten
zueinander passen und welche nicht.

Stark im Kommen: Webbasierte Self-Service-
Portale (Kundenportale)

Für den Medizingerätehersteller ist der neue Online-Konfi-
gurator zentraler Bestandteil der digitalen Vertriebsstrate-
gie. Schließlich sieht die neue Realität im B2B-Vertrieb so
aus: B2B-Kunden wünschen eine Kauferfahrung, wie sie ih-
nen das Konsumgüter-Geschäft bietet. Und sie haben zwar
viel Informationsbedarf, sind aber kontaktscheu. Die Zahlen
belegen: Rund zwei Drittel aller Kaufentscheidungen wer-
den auf digitalen Kanälen getroffen, ohne direkten Kontakt
zum Anbieter. Immer wichtiger für den Vertriebserfolg wer-
den daher webbasierte Self-Service-Portale, mit denen Kun-
den und Partner selbstständig Produkte konfigurieren und
Angebote einholen können. Um es den Anwendern so ein-
fach wiemöglich zumachen, individuelle Produkte selbst zu
konfigurieren, nutzt das Unternehmen außerdem interaktive
Technologien wie die visuelle Produktkonfiguration. So kön-
nen Endoskopie-Geräte direkt im dreidimensionalen Abbild
konfiguriert werden, indem einzelne Komponenten einfach
per Drag-and-drop ausgewählt und positioniert werden. Die-
se Art der Produktkonfiguration steigert das Produktver-
ständnis, da die Kunden mit eigenen Augen sehen, wie ihr
Produkt entsteht und wie sich Konfigurationsentscheidun-
gen, wie die Auswahl einer bestimmten Produktvariante oder
Produktoption, auswirken. Mit visueller Konfiguration kann
das Unternehmen außerdem seine Alleinstellungsmerkmale
und besondere Produktfunktionen ideal in Szene setzen.
Das schafft nicht nur Vertrauen, sondern sorgt für einen

Wow-Effekt, der ausschlaggebend sein kann für die Kaufent-
scheidung.

Dank AR räumliche Gegebenheiten sofort
überprüfen

Der Wow-Effekt hat aber noch einen praktischen Nebeneffekt.
BeimKauf eines Endoskopie-Geräts ist es z. B. eine Platzfrage,
obhochauflösendeAufnahmenunterstützt werden.Notwendig
ist einentsprechendgroßerMonitormit entsprechendemPlatz-
bedarf in den Praxisräumen. Um die räumlichen Gegebenhei-
ten sofort überprüfen zu können, kann das per Online-Konfigu-
rator zusammengestellte Produkt einfachmittels AR in denmit
der Smartphone-Kamera aufgenommenen Raum eingebettet
werden. Räumliche Vorgaben werden sofort überprüft. Alle Be-
teiligten können sich auf diese Art undWeise überzeugen, dass
dasGerät passt. Besonders begeistert sind dieKunden von die-
sembesonderen Clou: Verändern sie die Konfiguration, werden
die Änderungen sofort übertragen und die Visualisierung aktu-
alisiert. FürdenMedizingeräteherstellerhat sichdie Investition
in die CPQ-Lösung gelohnt. Das Umsatzvolumen hat sich dank
der zeitgemäßen Vertriebsprozesse um 30 % erhöht. Von dem
Motto Komplexes sichtbar vereinfachen, profitieren auch die
Vertriebsmitarbeiter. Sie könnenmit der neuenLösunghochva-
riable Produkte intuitiv und eigenständig konfigurieren und er-
folgreicher verkaufen.

Autor:
Dr. Daniel Kortmann
Senior Sales Executive
Tacton Systems

Das CPQ-System in der Nutzung.

KONTAKT

Tacton Systems GmbH
Wachhausstraße 1
D-76227 Karlsruhe
Tel.: +49 721 350 529 62
www.tacton.com
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Das Ende der verlängerten Übergangsfrist zur Verordnung über
Medizinprodukte (Medical Device Regulation) naht. Doch wie ist
der aktuelle Umsetzungsstand und die Stimmung in der Branche?

Quovadis MDR?

Es rückt abermals in greifbare Nähe: das Ende der Über-
gangsfrist zur Verordnung über Medizinprodukte (Me-
dical Device Regulation). Veröffentlicht am 5. Mai

2017, inKraft getreten am25.Mai. Danach folgte einerÜber-
gangsfrist von 3 Jahren, in der Hersteller von Medizinproduk-
ten Zeit hatten, sichmit den neuen Regeln zu akklimatisieren
und diese möglichst umzusetzen. Doch dabei wurde ihnen
nicht nur ein Stein in denWeg gelegt.

Der Hintergrund der MDR

Die MDR ersetzt die aktuelle Medizinproduktrichtlinie
(93/42/EWG) und stellt strengere Anforderungen an Herstel-
ler und auch Benannte Stellen, welche bei der Zulassung von
denmeistenMedizinprodukten (ausgenommenKlasse1) hin-
zugezogen werden müssen. Die Änderungen sind gravierend.
Eswurde z.B. derGeltungsbereich erweitert, d. h. nunwerden
auch Produkte umfasst, die keine medizinische Zweckbe-
stimmung besitzen. Beispiele hierfür sind farbige Kontaktlin-
sen oder Implantate und Stoffe für ästhetische Zwecke – eben
Dinge, die aus „normalem Medizinraster“ fallen, aber den-
noch ein gesundheitstechnisches Risiko darstellen. Genau
ein solcher Fall hat nämlich u. A. dieDiskussion umverschärf-
te Regularien losgetreten: der Skandal um Brustimplantate
mit minderwertigem Industriesilikon des inzwischen insol-
venten französischen Unternehmens Poly Implant Prothèse.
Damals musste der zuständige TÜV bei dem Hersteller keine
unangemeldeten Inspektionen durchführen, keine Ge-
schäftsunterlagen sichten und vor allem nicht das Endpro-
dukt prüfen. Das soll sich nun grundlegend ändern.

Das kommt auf die Unternehmen zu

Hersteller vonMedizinprodukten sind angehalten, eine quali-
fizierte Person zu benennen, die im Endeffekt für die Ausfüh-
rung der neuen Richtlinien im Unternehmen zuständig sein
soll. Diese Person muss natürlich entsprechend qualifiziert
sein, sodass sich hier der erste große Kostenfaktor der MDR
bemerkbar macht: zusätzliche Personalkosten oder Kosten
zur Schulung eines bestehendenMitarbeiters.

Der nächste große Kostenfaktor folgt so gleich. Hersteller
müssen klinische Studien zur Bewertung ihrer Produkte
durchführen. So muss zum einen die Studie selber finanziert
werden, zum anderen müssen Hersteller sich aber auch Ge-
danken über die anschließende Dokumentation machen. Auf
Seite 54 erfahren Sie übrigens mehr über mögliche Vorteile
und Kosten verschiedener Systeme.

(Un)benannte Stellen

Sind alle Daten gesammelt, muss sich der Hersteller eine Be-
nannte Stelle suchen, die im Endeffekt über die Zulassung des
Produktes entscheidet. Doch von den versprochenen 20 Stel-
len zum Ende des Jahres 2019 waren zunächst nur knapp die
Hälfte dieHälfte zumangegebenenDatumbenannt. StandOk-
tober 2020 zählen wir 17 Stellen. In Deutschland kommen al-
leine ca. 1350Medizintechnikunternehmen auf diese 17Stel-
len, von denen nicht mal die Hälfte in Deutschland lokalisiert
ist. Die meisten Unternehmen haben zudem nicht nur ein Pro-
dukt,welchesneu zertifiziertwerdenmuss, sodassderBewälti-
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gungsgrad ohne zusätzliche Benannte Stellen äußerst proble-
matisch werden kann. Die Corona-Pandemie verhinderte zu-
dem, dass Auditierungen vor Ort stattfinden konnten.

Die Corona-Pandemie & andere Hindernisse

Apropos Corona: Bedingt durch die Pandemie wurde der Gel-
tungsbeginn der MDR um ein Jahr auf den Mai 2021 verscho-
ben. Die Übergangsperiode („Grace Periode“) erfuhr diese
Verschiebung aber nicht, was zu einer faktisch verkürzten
Übergangszeit führt. Verbände forderten deswegen schon,
analog mit dem Geltungsbeginn auch die Übergangsperiode
zu verschieben.

Weiterhin werden immer wieder Stimmen laut, die einheitli-
che und klar durchschaubare Guidelines für die Umsetzung

fordern. Es fehlen Rechtsakte, die Funktionsfähigkeit der
EUDAMED Datenbank ist noch nicht hergestellt und Exper-
tegremien für die Zertifizierung von Klasse-III-Implantaten
sucht man vergebens. Das Fazit: Das System steht noch lan-
ge nicht. Kleine mittelständige Unternehmen haben ihre
Schwierigkeiten, die zusätzlichen Kosten, die im Rahmen
der MDR auf sie zukommen, zu stemmen. Bei fehlenden Zer-
tifikaten für Verbrauchsmittel kann es bei Kliniken zur Last
der Patienten zu Versorgungsengpässen kommen.

Fazit

Es steht noch viel Arbeit an, doch Deutschland kann seine
Chance in der europäischen Ratspräsidentschaft nutzen um
die Unklarheiten und fehlenden Bestandteile der MDR zu be-
seitigen. Es braucht mehr Benannte Stellen, eine funktionie-
rende Datenbank und klare Richtlinien. Um es mit den Worten
des Bundesverbandes für Medizintechnologie BVMed zu sa-
gen: Die europäischen Institutionen müssen jetzt dringend
ihre Hausaufgaben machen.

Autor:
Marc-Benjamin Aurin
Fachredakteur MED engineering

»Die europäischen Institute
müssen jetzt dringend ihre Haus-

aufgaben machen«
Verband für Medizintechnologie, BVMed
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Warum eine EU-MDR-Konformität ohne Software-Lösung nahezu
unmöglich ist.

EU-MDR-Konformität
ohne Software-Lösung?

Trotz der verschobenen EU-Medical Device Regulation-
Geltungsfrist (MDR) herrscht noch viel Unruhe im
MedTech-Markt. Unsere Umfrageergebnisse zum

Stand der MDR-Umsetzung aus dem Frühjahr 2020 spiegel-
ten dies bereits vor dem Moratorium wider: Die große Mehr-
heit der Teilnehmer (77 %) schätzte die EU-MDR als „sehr
herausfordernd“ ein. Zu den Hürden zählten vor allem „feh-
lende Klarheit zu den Anforderungen“ (von 73 % genannt)
und „erhöhter Ressourcen- und Kostenaufwand“ (von 72 %
genannt). Ferner zeigten die Ergebnisse, dass zu diesem
Zeitpunkt nur 26 % ein MDR-konformes Qualitätsmanage-
ment-System (QMS) eingeführt hatten.

EU-MDR als kostspielige Angelegenheit

Im August 2020 führten wir eine weitere Umfrage mit rund
100Teilnehmern durch, umdie genauenKosten der EU-MDR
für Unternehmen zu erforschen. Fast die Hälfte der Teilneh-
mer (48 %) glaubte, die neue Verordnung würde sie mehr als
5 % ihres Jahresumsatzes kosten; über 70 % der Klasse-III-
Hersteller gaben dies an. 67% stellenmindestens einen neu-
en Mitarbeiter ein, um die MDR zu bewältigen bzw. haben es
vor; bei größerenUnternehmenwaren es oftmalsmehr als fünf
Mitarbeiter. Außerdem investieren 55%der Teilnehmermehr
als fünf zusätzliche Stunden pro Woche in die Erfüllung der
neuen Anforderungen.

Um Unternehmen besser auf die neuen Anforderungen vorzu-
bereiten, möchten wir einige Vorteile von Software-Lösungen
bei der klinischenDatenerhebung beleuchten,mit denenwert-
volle Ressourcen eingespart werden können. Dabei werden wir
uns vor allem auf PMCF-Prozesse („Post-Market Clinical Fol-
low-up“ oder klinischeNachbeobachtung) fokussieren.

PMCF als wichtiger Bestandteil der EU-MDR

Einer der zentralenBestandteile der EU-MDR ist die klinische
Datenerhebung - vor allem in der Post-Market-Phase. Anders
als die MDD, die sich vor allem mit der Marktzulassung von

Medizinprodukten beschäftigt, strebt die MDR an, klinische
Daten über den gesamten Lebenszyklus eines Geräts hinweg
zu sammeln. So sollenmehr Transparenz, Sicherheit und eine
verbesserte Geräteleistung ermöglicht werden. Aus diesem
Grund wird auch PMCF mit der neuen Verordnung einen we-
sentlichen Stellenwert einnehmen. PMCF ist ein kontinuierli-
cher Prozess und Teil von PMS („Post-Market Surveillance“
oder Überwachung nach dem Inverkehrbringen). Hier werden
klinische Daten aus der Anwendung eines Produkts im Rah-
men seiner Zweckbestimmung gesammelt.Mit denDaten soll
aufgezeigtwerden, dassdieRisikendesProdukts imVergleich
zum klinischen Nutzen vertretbar sind. Hierfür gibt es ver-
schiedeneMethoden, deren Eignung von Faktoren wie der all-
gemeinen Verfügbarkeit klinischer Daten für die Produktart,
der Risikoklasse sowie der Marktsituation abhängen.

Viele nutzen das Potenzial digitaler Lösungen
noch nicht aus

In vielen Unternehmen läuft die klinische Datenerhebung
jedoch sehr manuell ab: Laut unserer Umfrage erheben
47 % der Teilnehmer ihre klinischen Daten noch mit
Papier und 69%mit Excel-Tabellen. 51 % der Teilnehmer
haben noch keinerlei automatisierte PMCF-Prozesse; erst
5 % der Teilnehmer haben überhaupt mehr als 10 % auto-
matisiert.

Die Hälfte aller befragten Unternehmen gab an, die MDR würde sie
mehr als 5% ihres Jahresumsatzes kosten.
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Beschleunigen, automatisieren, sparen

Diese „analogen“ Methoden werden in der MDR-Ära nicht
mithalten können. Denn sie sind nicht nur unsicherer, teurer
und fehleranfälliger, sondern werden es erschweren, im Fal-
le eines unangekündigten Audits gezielt auf relevante Daten
zuzugreifen. Digitale Systeme wie EDC („electronic data
capture“), hingegen, die laut der Umfrage erst von 11% der
Unternehmen genutzt werden, erfordern zwar zunächst eine
gewisse Investition, können jedoch nachweislich Zeit und
Kosten sparen. Prozesse, die bisher bei vielen Unternehmen
händisch abliefen, wie etwa das Sammeln von Anwender-

Feedback auf Papierfragebögen, werden digitalisiert. So
könnenUmfragen als Link direkt per SMS oder E-Mail an An-
wender gesendet werden und bequem auf jedem Endgerät
ausgefüllt werden, wodurch wiederum die Patienten- bzw.
Nutzerbindung erhöht wird. Der automatisierte Versand zu
bestimmten Zeitpunkten wird vorab eingestellt. Auf Seite
des Study Managers können alle Daten mit intelligenten
Dashboards in Echtzeit eingesehen und ausgewertet wer-
den. Dies führt nicht nur zu einer deutlichen Arbeitsentlas-
tung, sondern hilft auch fundierte Entscheidungen zu tref-
fen und in kritischen Fällen zeitnah zu reagieren.

Alle Firmen und Produkte der Branche auf einen Blick:
Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de

Autorin:
Veronika Schweighart
Mitgründerin & COO
Climedo Health GmbH

Papier spielt bei der klinischen Datenerhebung noch immer eine gro-
ßeRolle. Doch es hat seine Nachteile.
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Climedo Health GmbH
Schellingstr. 109a
D-80798München
Tel. +49 8912229082
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UnvollständigeAnträge, vernachlässigte IT-Sicherheit undheterogene
Datenqualität –das sindnureinigeersteErfahrungenvonBenannten
Stellen imRahmenderneuenMedizinprodukteverordnung.

MDR– First Lessons
Learned

Um sich auf die präzisierten und verschärften Anforde-
rungen der Medizinprodukteverordnung (MDR) ein-
zustellen, bleibt noch etwas Zeit: Aufgrund der Coro-

na-Pandemie hat das Europäische Parlament einer Verlänge-
rung der Übergangsfrist bis zum 26. Mai 2021 zugestimmt.
Als Medizinprodukt gilt alles, was therapeutischen oder diag-
nostischen Zwecken dient. Vom Verbandsmittel bis zum Im-
plantat werden die zugehörigen Gegenstände, Stoffe oder
Software in drei Risikoklassen unterteilt.

Die Verordnung gilt nicht nur für das Inverkehrbringen neuer
Produkte. Auch die Konformität von Bestandsprodukten ist
neu zu bewerten, selbst wenn diese nicht mehr geändert wer-
den und nach 2024 auf dem Markt bleiben sollen. Dazu ge-
hört eine technische Dokumentation, die ggf. zu aktualisieren
ist. Sie umfasst zum Beispiel Prüfnachweise für die elektri-
sche Sicherheit, die elektromagnetische Verträglichkeit, aber
auch Umwelt- und Transportsimulationen.

Weitere Prüfungen betreffen die Biokompatibilität für Pro-
dukte, die in Kontakt mit dem Menschen kommen sowie die
funktionale Sicherheit und die IT-Sicherheit (Informationssi-
cherheit). Ein wichtiger Aspekt ist außerdem die Erhebung
klinischer Daten (Sicherheits- und Leistungsmerkmale) auf
Basis klinischer Studien, wissenschaftlicher Literatur sowie
Markterfahrungsdaten.

Stand der Technik beobachten

Zur Einhaltung ist der „Stand der Technik“ maßgebend.
Weil sich dieser teils dynamisch entwickelt, sind die Her-
steller gezwungen, ihn zu beobachten und ihre Produkte
oder die zugehörigen Gebrauchsanleitungen bei Bedarf
anzupassen. Das gilt auch, wenn diese nicht mehr herge-
stellt, aber noch genutzt werden. Sind wesentliche Leis-
tungsmerkmale nicht normativ definiert, muss der Her-
steller sie für sein Produkt selbst festlegen. Damit die
Leistung unbeeinträchtigt bleibt, müssen diese konstruk-
tiv sicher ausgelegt sein.

Audits und generelle Dokumentation

Seit Mai 2019 können Unternehmen ihre Produkte und die
zugehörigeDokumentationbei TÜVSÜDeinemKonformitäts-
bewertungsverfahren nach der MDR unterziehen, um sie si-
cher in Verkehr zu bringen. Nicht jeder ist dabei ausreichend
vorbereitet. Typische Beispiele dafür sind unvollständige An-
tragsformulare oder eine inkonsistente Verwendung der
Zweckbestimmung innerhalb der technischen Dokumenta-
tion. Auch wird mitunter die Notwendigkeit interner Audits
oder Managementreviews mit Bezug zur MDR übersehen.
Oder die vertraglichen Vereinbarungen mit Händlern und Be-
vollmächtigen sindmangelhaft.

Vor Einführung derMDRnutzten viele Unternehmen bei Klas-
se-III-Medizinprodukten für die klinische Dokumentation
teils Referenzwerte und Daten aus der klinischen Anwendung
bzw. wissenschaftlichen Publikationen vergleichbarer Pro-
dukte anderer Hersteller. Das erfordert nun umfangreichere
vertragliche Vereinbarungen. Bei Herstellern, die die Daten
nun erstmals selbst erheben, sind diese mitunter unvollstän-
dig oder liegen nicht in der erforderlichen Sorgfalt, Detailtiefe
oder Informationsgüte vor.

In der Praxismangelt es immerwieder auch anderUmsetzung
der UDI- und EUDAMED-Prozesse. Mit der MDR sind künftig
alle Medizinprodukte mit ihren Stammdaten und einer ein-
deutigen Produktidentifikation (UDI) in die EU-weite Daten-
bank (EUDAMED) aufzunehmen. Erstmalig sind davon sogar
einige Medizinprodukte der Klasse I betroffen wie bspw. me-
dizinische Pinzetten.

Sorgenkind technische Dokumentation

Besonders häufig scheitern Audits aufgrund von Mängeln bei
der technischen Dokumentation, die meist schon in ihrer
Struktur, ihrem Umfang und dem Fokus nicht den Erforder-
nissen des Anhang II bzw. III der MDR entsprechen – was die
Prüfprozesse aufgrund von Korrekturzyklen oder nachzurei-
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chender Dokumente verlängert. Fallweise vernachlässigen
Entwickler, Konstrukteure und Unternehmen auch einige der
neuenMDR-Aspekte wie die IT-Sicherheit, die Auflistung von
Hilfsstoffen oder die Durchsuchbarkeit der Dokumentation.

Einwichtiger Punkt ist in diesemRahmen auch die sogenann-
te Erstfehlersicherheit nach den General Safety and Perfor-
mance Requirements (GSPR) aus Anhang I der MDR. Danach
muss ein medizinisches elektrisches Gerät oder eines seiner
Teile in der erwarteten Lebensdauer frei von inakzeptablenRi-
siken aufgrund von Fehlern bleiben. Dazu zählt z.B. der Aus-
fall eines Bauteils.

Umgangmit Leitlinien und Fernaudits

Herausfordernd sind teils auch inhaltliche Neuerungen wie
die MDCG-Leitlinien. Die Koordinierungsgruppe Medizinpro-
dukte (MDCG) berät als Expertengremium bei der einheitli-
chen Durchführung der MDR. Da die zuständigen Aufsichts-
behörden bei denBenannten Stellen darauf achten, ob sie die
Einhaltung der Leitlinien prüfen, sind diese auch für Entwick-
ler und Hersteller von Medizinprodukten faktisch als verbind-
lich anzusehen.

Grundsätzlich kam die Implementierung der MDR zuletzt nur
schleppend voran, weil die mit der MDR obligatorischen Er-
staudits vor Ort teilweise nicht vorgenommen werden konn-
ten. Fernaudits hat die EU – bis auf wenige
COVID-19-relevante Ausnahmen – bisher nicht zugelassen.
Das dürfte dazu führen, dass Länder, die weniger von der Pan-
demie betroffen sind, Medizinprodukte auch schneller in Ver-
kehr bringen können.

Solide Planung als Erfolgsschlüssel

Um sich optimal auf einen MDR-Audit vorzubereiten, sollten
folgende vier Punkte in den Blick kommen und vorgeplant
sein:

1. Ressourcen vorhalten: Unternehmen sollten genügend
qualifizierte Mitarbeiter einplanen, um die zusätzlichen
regulatorischen Anforderungen und die gestiegene
Komplexität zu bewältigen.

2. Zusammenarbeit vorbereiten: Das betrifft die
Abstimmung der Implementierung der MDRmit den zu-
gehörigen Händlern und der Benannten Stelle.

3. Informationspolitik etablieren: Aufgrund der sich
kontinuierlich wandelnden Anforderungen sollten der
wechselseitige Informationsfluss zuverlässig geregelt und
erprobt sein. Das zahlt sich aus, wenn sich bspw. die
Herausgabe neuer Guidance-Dokumente auf die nötigen
Stichprobenumfänge oder die Klassifizierung von
Software auswirkt.

4. Frühzeitig handeln: Wer noch nicht vorbereitet ist, kann
jetzt zwar von der verlängertenÜbergangsfrist profitieren.
Trotzdem sollten Unternehmen nun schnellstmöglich

aktiv werden, nicht zuletzt, um Engpässen bei Audits vor-
zubeugen.

Autor:
Dr. Andreas Purde
Global Director Functional Safety
Software and Digitization Medical Deviced TÜV SÜD

Autor:
Dr. Andreas Stange
Vice President medical & health Services
TÜV SÜD
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Was fordert die MDR im Bereich Usability Engineering und wie
kann ein Usability Engineering gelingen, dass normgerecht UND
pragmatisch ist und trotzdem zum Produkterfolg beiträgt?

Pragmatisch&normgerecht:
Usability Engineering

Die Entwicklung von Medizinpro-
dukten wird zunehmend regulier-
ter und die Einstiegshürden für

neue Hersteller auf dem Markt steigen.
Auch für erfahrene Unternehmen kann
es schwierig sein, den Überblick zu be-
wahren, was tatsächlich verlangt wird.
Ein Bereich, der in den letzten Jahren
und Jahrzehnten überwiegend ein Schat-
tendasein geführt hat, wird nun zuneh-
mend ins Rampenlicht gezerrt: Das Usa-
bility Engineering.

Die Veröffentlichung der neuen IEC
62366-1 legt den Fokus deutlich stärker
auf die begleitende formative Evaluation
als die Vorgängernorm 62366. Aber was sagt die MDR dazu?

Sucht man in der deutschen Version der MDR nach dem Be-
griff „Usability“ erhält man auf 175 Seiten insgesamt NULL
Treffer. Dadurch könnte schnell der Eindruck entstehen, dass
Usability Engineering lautMDRweder bekannt, nochbenötigt
wird. Doch dieser Eindruck täuscht. Schon eine kleine Ände-
rung der Suchbegriffe zeigt andere Ergebnisse. Sucht man
nach dem deutschen Begriff „Gebrauchstauglichkeit“ findet
man bereits zwei Erwähnungen.

Der Einschluss von weiteren relevanten Suchbegriffen (z.B.
Fehler, Bedienung) führt zu mehr als zehn Stellen, an denen
die MDR Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des
Medizinprodukts und der Begleitdokumentation stellt. Bei-
spielhaft sind folgende Anforderungen zu nennen:

+ Reduktion vonRisiken auf Grund ergonomischerMerkma-
le (z.B.: Annex 1, Kapitel 1. Absatz 5a)

+ Berücksichtigung der Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. der
Nutzer (z.B.: Annex 1, Kapitel 1. Absatz 5b)

+ Verwendung durch Laien muss sicher und fehlerfrei mög-
lich sein. (z.B.: Annex 1, Kapitel. Absatz 22.2)

Die MDR nimmt Usability Engineering dabei so wichtig, dass
ein Anwendungsfehler als Produktmangel definiert wird (Arti-
kel 2,Begriffsbestimmung, Punkt 59). Es empfiehlt sich also,
das Thema Usability Engineering ernst zu nehmen. Einmal,
um allen formalen Anforderungen gerecht zu werden, aber
auch, um einenWettbewerbsvorteil zu erlangen.

Aus eigenen Interviews mit klinischem Fachpersonal (Ärzte)
ergab sich die Schätzung, dass sie aufgrund von schlechter
Usability jedenTag ca. 30Minutenmehr in dieBedienung von
Medizinprodukten/-geräten investieren als notwendig. Selbst
wennmandiese Schätzung auf nur 5Minuten reduzierenwür-
de, ergibt sich ein enormer wirtschaftlicher Vorteil für Klini-
ken, die Geräte mit einer besseren Usability einsetzen. Laut
Bundesärztekammer waren im Jahr 2016 194.401 Ärzte in
deutschenKliniken beschäftigt (1). Dies entspricht einer Ein-
sparung von mehr als 16.000 Stunden Arbeitszeit. Täglich.
Aber nicht nur dieKlinikenprofitieren voneiner besserenUsa-
bility, auch die Hersteller sind in der Lage neue Kunden zu ge-
winnen. Eine aufgeräumte und optisch ansprechende Benut-
zeroberfläche beeindruckt deutlich mehr und schneller als
eine nichtmehr zeitgemäßeOberfläche. ImSchnitt benötigen
Menschen für eine Ersteinschätzung weniger als eine zehntel

Abb. 1.: Der Idealfall eines pragmatischen Usability Engineering Ansatzes
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Sekunde (2). Der entstehende Eindruck danach bleibt relativ
stabil. Innerhalb der ersten Sekunden fällt hier also schon
eine Vorentscheidung – für oder gegen den Kauf eines Pro-
dukts. ZueinemZeitpunkt, zudemdieFeatureliste nochnicht
gelesen ist.

Ein gelungenes Usability Engineering ermöglicht es Herstel-
lern vonMedizinprodukten beide Seiten zu bedienen:

1. Erfüllung aller zulassungsrelevanten Kriterien im Bereich
Usability und

2. Die Gestaltung von einem Produkt, das den Nutzer (und
Einkäufer) begeistert.

Voraussetzung ist jedoch ein sinnvoller und pragmatischer
Usability Engineering Prozess, der folgende Kriterien berück-
sichtigt:

+ Planung aller Usability Engineering Tätigkeiten zu Pro-
jektbeginn (z.B. bei Beginn der Produktentwicklung)

+ Durchführung des Usability Engineerings in frühen und
kurzen Sprints

+ Jeder Sprint sollte aus einer Designphase und einer Test-
phase mit echten Nutzern bestehen

- Testen des Produkts mit schnell erstellten und
günstigen Prototypen, um schnell und kostengünstig
iterieren zu können

+ Zielführende Dokumentation der Ergebnisse auf eine Art
und Weise, die sowohl für die normgerechte Dokumenta-
tion als auch für das Entwicklerteam zielführend ist.

Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis im Usability Engineering
erreicht man durch mehrfach genutzte Sprints. So können
gleichzeitig dieAufgabenderNutzer unddie einzelnenAbläufe
analysiert werden, während imgleichenSprint bisherige Erfah-
rung mit Vorgänger- oder Konkurrenzprodukten erhoben oder
ersteDesignvorschlägepräsentiert undgetestetwerden.Die er-
haltenen Informationen fließen im Anschluss direkt in die Ge-
staltung des Medizinprodukts ein. Dies gilt sowohl auf der in-
haltlichen Ebene (Welche Funktionen? Welcher Ablauf? Wel-
che Reihenfolge?), als auch auf optischer Ebene (Was gefällt?
Was wird gut verstanden?Was spricht die Entscheider an?).

Genauso verhält es sichmit demRiskManagement. Eine enge
Abstimmung zwischen Risk Manager und Usability Engineer
ermöglicht von Beginn an einen Fokus auf Hazard-Related
Use Scenarios in den formativen Tests. Dadurch gelingt es,
die Produktgestaltungwährend der formativen Tests soweit zu
optimieren, dass ein „Durchfallen“ in der summativen Eva-
luation beinahe ausgeschlossen werden kann. Hierzu ist es
wichtig, dass der Usability Engineer ein gutes Verständnis von
potenziellen Risiken hat und diese proaktiv an das Risk Ma-
nagement weitergibt.

Im Idealfall des pragmatischenUsability Engineering Ansat-
zes wird die Post Market Surveillance ebenfalls durch per-

sönliche Befragungen begleitet. Das ermöglicht neben der
Erfüllung der Pflicht zur Marktüberwachung zusätzlich die
Generierung von Input für die Entwicklung eines Nachfolge-
oder Begleitprodukts. Einen idealtypischen Prozess zeigt
Abbildung 1.

Unternehmen, denen es gelingt den Usability Engineering Pro-
zesssoumsetzen,habenimVergleichzuanderenWettbewerbern
einendeutlichenMarktvorteil, der sichnicht selten inderMarkt-
führerschaftoderdemWegdorthinzeigt.AufBasisderErfahrung
unserer Kunden zeigt sich als ROI, dass durch gelungenes und
pragmatisches Usability Engineering eine bis zu 50 % kürzere
Bedienzeit, eine bis zu 50 % kürzere Trainingszeit und – nach
erstmaliger Durchführung vonUsability Engineering Tätigkeiten
währendderEntwicklung–gleichzeitig einebis zu25%bessere
Bewertung derKundenmöglich ist.

Die große Mehrzahl unserer Kunden berichten zudem von
einer kürzen Produktentwicklungsphase, bei der konsequen-
ten Integration von Usability Engineering ab der ersten Pro-
dukt(-überarbeitungs-)idee. Voraussetzung dafür ist jedoch,
die Bereitschaft tatsächlich mit echten Nutzern zu arbeiten
und zu testen und zwar schon formativ, während der Entwick-
lung. Daran führt – auch bei einem pragmatischen Usability
Engineering Ansatz – kein Weg vorbei.

Quellen:
1. https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztesta-
tistik/aerztestatistik-der-vorjahre/aerztestatistik-2016/im-
krankenhaus-taetige-aerzte/

2. Marzi, T., Righi, S., Ottonello, S., Cincotta, M. und Viggiano,
M.P. 2012. Trust at first sight: evidence from ERPs. Social Cog-
nitive and Affective Neuroscience. Volume 9, Issue 1, January
2014, Pages 63-72.
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E-invoicingwird abNovember 2020 für B2G-Transaktionen gesetz-
lich verpflichtend. Lieferanten für öffentliche Krankenhäuser soll-
ten sich umgehendmit der Einhaltung der Vorschriften befassen.

VerfplichtendesE-invoicing
für B2G-Transaktionen

Ab dem 27. November 2020 wird die elektronische
Rechnungsstellung für den Großteil der Business-to-
Government-Transaktionen (B2G) in Deutschland ge-

setzlich verpflichtend. Nach diesem Datum dürfen alle öf-
fentliche Dienststellen keine nicht-konformen Rechnungen
von ihren Lieferanten annehmen. Im Gesundheitssektor be-
trifft diese bevorstehende Frist Unternehmen, die medizini-
sche Geräte, pharmazeutische Produkte oder Zusatzausrüs-
tungen an öffentliche Krankenhäuser liefern. Die Aufrecht-
erhaltung dieser Lieferungen ist für Käufer im
Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung, da jede
Unterbrechung ernsthafte Auswirkungen auf die Patienten-
versorgung haben könnte.

Zulieferer, die die fristgerechte Einhaltung der Vorschriften
gewährleisten, werden daher gut positioniert sein, um ihren
Marktanteil nach Ablauf der Frist zu halten und ihn mögli-
cherweise auszubauen, aber auch bei weiteren Maßnahmen
zur Umgestaltung der Digitalisierung, die wahrscheinlich
ebenfalls bevorstehen.

Vielemedizinische Zulieferer sindmomentan darauf konzent-
riert, die Pandemie zu bewältigen, wodurchOperationen lang-
samer undweniger agil werden. Einige habenSchwierigkeiten
damit, die steigende Nachfrage zu decken, doch andere erle-
ben einen Rückgang, da sich die Behandlungen verzögern.
Für die letztere Kategorie ist der reibungsloseHandelmit dem
öffentlichen medizinischen Sektor umso wichtiger. Eine wei-
tere Komponente, die die Umsetzung in Deutschland schwie-
riger macht, ist die uneinheitliche Umsetzung der Vorschrif-
ten zur elektronischen Rechnungsstellung in den Bundeslän-
dern. Landesweit wurden bis zu 16 Einzelgesetze und
-verordnungen erlassen, umdie entsprechende EU-Richtlinie
und den europäischen Standard in öffentlichen Krankenhäu-
sern umzusetzen. Infolgedessen gibt es heute in den einzel-
nen Bundesländern unterschiedliche Ansätze mit Unter-
schieden in Aspekten wie Rechnungsformat und Mindest-
rechnungswert. Da öffentliche Krankenhäuser unter der
Zuständigkeit der Bundesländer stehen, müssen die medizi-

nischen Zulieferer die Vorgaben für jedes Bundesland, in dem
sie tätig sind, überprüfen. Zwar wird die Umsetzung daher
eine Investition von Ressourcen erfordern, es ist jedoch wich-
tig, die weiteren Vorteile der elektronischen Rechnungsstel-
lung zu berücksichtigen.

Unternehmen tendieren dazu, sofortige Kostenersparnisse
durch die Optimierung ihrer Rechnungsstellungsprozesse zu
sehen; tatsächlich können sie 5 bis 15 € pro Rechnung spa-
ren,währendUmsatzeinsparungen von insgesamt1-2%nicht
ungewöhnlich sind. Darüber hinaus ermöglichen elektroni-
sche Aufzeichnungen eine schnellere Identifizierung von Dis-
krepanzen und erleichtern es den Unternehmen, bei Bedarf
schnell Finanzdaten zu extrahieren. Die Pandemie hat eben-
falls gezeigt, wie digitalisierte Unternehmen unter unerwarte-
tenUmständenwiderstandsfähiger sein können. Da die elekt-
ronische Rechnungsstellung weithin als der erste Schritt zur
Implementierung von Formen des elektronischen Datenaus-
tauschs (EDI) angesehen wird, werden Unternehmen, die
einen strategischen, vorausschauendenAnsatz verfolgen, den
Übergang reibungsloser gestalten und größeren Nutzen da-
raus ziehen.

»Da Deutschland bei der Einfüh-
rung der obligatorischen elektro-
nischen Rechnungsstellung im 
B2G-Bereich etwas hinter den 
EU-Partnerländern zurückliegt, 
können deutsche Unternehmen 
von den Erfahrungen anderer 

Länder lernen.«
Philip Wendl, TESISQUARE®
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Da Deutschland bei der Einführung der obligatorischen elekt-
ronischen Rechnungsstellung im B2G-Bereich etwas hinter
den EU-Partnerländern zurückliegt, können deutsche Unter-
nehmen von den Erfahrungen anderer Länder lernen. Vor al-
lem Italien war Vorreiter bei der elektronischen Rechnungs-
stellung und hat dank elektronischer Beschaffungssysteme
Kosten in Höhe von über 3 Milliarden Euro eingespart. Die
elektronischeRechnungsstellung imöffentlichenSektor ist in
Italien seit 2014 obligatorisch, und das Systemhat sich als so
erfolgreich erwiesen, dass es nun auch auf B2B (Business-to-
Business)-Operationen ausgeweitet wurde. Dies ermöglicht
es der italienischen Steuerbehörde, automatisch Details aller
elektronischen Rechnungen zu sammeln, bevor sie an die
Kunden geschickt werden, und die bei der Zahlung fälligen
Steuern genau zu berechnen. Diese erhöhte Transparenz ist
sehr attraktiv für andere Länder, die diesem Beispiel wahr-
scheinlich schnell folgen werden.

Auch wenn die Unternehmen bereit sein mögen, die Vorteile
der Einführung der elektronischenRechnungsstellung zu nut-
zen, werden die Dringlichkeit der Frist und die Auswirkungen
der anhaltenden Gesundheitskrise sie zusätzlich unter Druck
setzen. Die Einholung von Expertenrat wird daher für eine ef-
fiziente Implementierung von entscheidender Bedeutung
sein. Anbieter können Zeit und Ressourcen sparen, indem sie

mit einem Integrationspartner zusammenarbeiten, der idea-
lerweise über umfassende Erfahrung auf dem italienischen
Markt verfügt und über ganzheitliche Fähigkeiten bei der digi-
talen Transformation sowohl im B2G- als auch im B2B-Be-
reich verfügt. Dies wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass
die für die Implementierung gewählte Lösung interoperabel,
flexibel und skalierbar ist und dass sie allen künftigen Digita-
lisierungsanforderungen gerecht werden kann.

Die Fachzeitschrift für Entwickler 
und Konstrukteure von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft
anfordern unter:

www.med-eng.de

www.med-eng.de

Mediengruppe Oberfranken –
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E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach
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MED Recht & Normen Qualitätssicherung
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AuswirkungenderMedical DeviceRegulation auf dieKommunika-
tion zwischen Produktverantwortlichen und Rohstoffherstellern.

Esherrscht
Gesprächsbedarf

Informationen retten Leben: eine Allergie, eine unerkannte
Intoleranz oder eine unwahrscheinliche Nebenwirkung.
Eine transparente und nachvollziehbare Aufklärung ist das

A und O in der Medizin bzw. in der Kommunikation zwischen
Patient und Arzt. Die Verordnung (EU) Nr. 2017/745 über Me-
dizinprodukte (auchMedical DeviceRegulation,MDR) tritt Co-
rona-bedingtEndeMaikommendenJahres inKraftundverfolgt
ein ähnlichesZiel. Sie zählt seitdemzudenwichtigstenEU-Ge-
setzen für alle medizinischen Bestands- und Neugeräte sowie
Instrumente auf dem EU-Markt. Eine zentrale Forderung der
Verordnung liegt in der intensivierten Kommunikation zwi-
schen Materiallieferanten und dem Produktverantwortlichen
bzw. Inverkehrbringer, denn sie insistiert unter anderemMate-
rialgleichheit zwischen Prototypenfertigung und Serie. Die
MDRuntermauert, dass nur durch eine transparente undnach-
vollziehbare Kommunikation zwischen Rohstofflieferant und
zertifizierter Stelle künftige Risikenminimiert werden können,
Verantwortlichkeiten optimiert und rechtliche Konsequenzen
von vornherein vermieden werden.

Anforderungen und Änderungen

Auch wenn die MDR zahlreiche, langfristige Änderungen und
Aufwändemit sich zieht, dienen diese demAllgemeinwohl so-
wie demSchutz desEinzelnenundmüssen zwingend vonHer-
stellern umgesetzt werden. Als wohl prominentestes Negativ-
beispiel für die zwingende Notwendigkeit dieser Neuregelung
gilt der Skandal rund um minderwertige Brustimplantate.
Eine folgenschwere Entscheidung für die Betroffenen, Ärzte
und Krankenkassen.

Angekurbelt durch diesen Skandal und weiterer Geschehnisse
wurde eine europaweite, unabhängige Zulassung vorgeschla-
gen, um ein solches Szenario für die Zukunft auszuschließen.
Diesem Bestreben wurde nachgekommen: Dreh- und Angel-
punkt der MDR ist ein gelungenes Risikomanagement sowie
eineRisikominimierung. Für denRohstofflieferanten spielt da-
her, wie auch in der Vorgängerversion der MDR, die Material-
gleichheit zwischen zertifiziertem Baumuster und Serienferti-

gungdie entscheidendeRolle.Neu ist, dass auchmedizinische
Geräte und Produkte ohne direkten medizinischen Nutzen be-
troffen sind, solange diese ähnliche Eigenschaften besitzen,
unter anderem getönte Kontaktlinsen, aber auch Masken in
einen deutlich genauer reglementierten Fokus.

ImKontext der aktiven Informationspflicht derMDRmuss die
Kommunikation zwischen Produktverantwortlichem und
Rohstoffhersteller transparent, vollständig und nachvollzieh-
bar sein, einschließlich Änderungen und Reklamationsfälle.
Zusammengefasst bedeutet das: Sobald es in einemMedizin-
produkt, einem Gegenstand der persönlichen Schutzausrüs-
tung oder einem Produkt mit ähnlichem Nutzen zu einer Ma-
terialänderung kommt, ist der zuständige Produktverantwort-
liche gesetzlich dazu verpflichtet, ein Risikomanagement
nach ISO 14971 durchführen. Ausschlaggebend ist hierbei
die schriftliche Bewertung und Dokumentation des Themas
sowie der Entscheidung. Diese ist verbindlich und legt fest,
wer imSchadensfall zur Verantwortung gezogenwerden kann.
Hier sollte wohlbedacht und vorausschauend geplant und ge-
handelt werden, da im Konflikt- oder Schadensfall die Bring-
schuld hinsichtlich der Beweislast beim Produktverantwortli-
chen liegt. Unsorgfältiges Arbeiten kann mit hohen Sanktio-

Ein Medical Grade Plastic sollte nachMöglichkeit nicht verändert
werden.Wenn sich eineÄnderung jedochnicht vermeiden lässt,muss
zwingend eine Information an den Kunden fließen.
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HAITECH?

Flossen weg! So manch‘ reißerisch
angepriesene Technik entpuppt sich
später als kaltblütiger Killer. Unsere
Sensoren zum Messen von Weg 
und Winkel orientieren sich des-
halb mehr an traditionellen Werten:
Ehrlichkeit, Präzision, Robustheit 
und Wirtschaftlichkeit. Immer ein
guter Fang.
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SM27
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nen geahndet werden, bis hin zur Freiheitsstrafe. Im
Gegenzugmuss der Rohstoffhersteller sein Produkt sowie das
Risiko bewerten, dass durch die Veränderung entsteht. Aber:
Eventuelle Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Ge-
räts oder möglicherweise auftretende Wechselwirkungen mit
anderenBausteinen, z. B. einesMedikaments, können andie-
ser Stelle nicht erahnt, geschweige denn bewertet werden.
Des Weiteren bestehen für den Rohstoffhersteller keinerlei
Gefahren, wenn er eine Fehleinschätzung trifft. Die Verant-
wortung über mögliche Risiken und Nebenwirkungen, die für
den Patienten entstehen können, liegt ausschließlich beim
Produktverantwortlichen. Ein solches Szenario führt unwei-
gerlich in eine moralische Sackgasse: Die Verantwortlichkeit
über eine Materialänderung, die weitreichende Konsequen-
zen bis hin zumGesetzesbruch haben kann, liegt nicht bei je-
nem, der die Entscheidung über eine solche Änderung trifft,
sondern im schlimmsten Fall bei einemUnwissenden.

Materialkonsistenz mit Hilfe der VDI 2017

Die Lösung ist denkbar einfach: Ein gleichbleibendes Mate-
rial. Aber wie wird ein solches definiert? Auch hier stößt man
schnell auf eineweitereHerausforderung, dennRohstoff- und
Medizinproduktehersteller definieren diese unterschiedlich.
Hilfestellung kann die VDI Richtlinie 2017 für Medical Grade
Plastics bieten. Laut dieser besteht Anzeigepflicht sobald
sich einer der folgenden Parameter ändert:

+ mechanische Eigenschaften (Elastizität, Steifheit,
Kriechverhalten, Schlagzähigkeit usw.)

+ thermische Eigenschaften (Wärmeformbeständigkeit
usw.)

+ morphologische Eigenschaften (Struktur und Homogeni-
sierung, Kristallisationsvermögen, Verzweigungsgrad)

+ chemische Eigenschaften (Beständigkeit, Löslichkeit
usw.)

+ optische Eigenschaften (Transparenz, Farbton usw.)

+ Verarbeitungseigenschaften (Viskosität, Gelierung,
Schwindung, Granulatform usw.)

+ Biokompatibilität (Zytotoxizität, extrahierbare und he-
rauslösbare Substanzen)

+ Herstellmethode

+ Herstellort / Produktionslinie

Im nächsten Schritt folgt eine Risiko-Analyse mit einer an-
schließendenBewertung umweitereMaßnahmen festzulegen.

Verantwortlichkeiten definieren, Risiken
minimieren

Je höher die Anzahl der Bestandteile eines Produkts, desto
komplexer greift die MDR, und dies ist besonders relevant bei
Compoundsdie grundsätzlich aus verschiedensten Inhaltsstof-
fenbestehen.Aufgrunddessen sollte einMedicalGradePlastic
nach Möglichkeit nicht verändert werden. Wenn sich eine Än-
derung jedoch nicht vermeiden lässt, muss im Zuge eines um-

fassenden Change-Management Prozesses beim Rohstoffher-
steller zwingend eine Information an seinen Kunden fließen –
ein Vorgang, der bei KRAIBURG TPE schon immer und stan-
dardmäßig abläuft. Es kann also nur den Königsweg zur Klä-
rung der Verantwortlichkeit geben: Je länger die Rohstoffliste,
umso strikter muss das Change Management aufgestellt sein.
Daher benötigt es eine Politik der absoluten Transparenz in Sa-
chen Kommunikation durch Rohstoffhersteller. Zwar bedeutet
jede Änderung zusätzlichen Verwaltungsaufwand und Kosten,
jedochüberwiegendieVorteile einer vollständigenDokumenta-
tion. Und da es hier um gesetzlich Forderungen geht, kannUn-
wissenheit keinen Schutz bilden.

Autor:
Oliver Kluge
Market Segment Manager Medical Applications
Kraiburg TPE

KONTAKT

Kraiburg TPE GmbH& Co. KG
Friedrich-Schmidt-Str. 2
D-84478Waldkraiburg
Tel. +49 86389810-568
www.kraiburg-tpe.com
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ROBOTIK REDUZIERT DIE

KOMPLEXITÄT IM OP
Mit Loop-X zieht die Robotik in die intraoperative 2D- und 3D-
Bildgebung ein: Dank seiner besonderen, auf den erstenBlick
erkennbaren Konstruktion sowie der intelligenten Automati-
sierung reduziert er den Aufwand des OP-Teams beimPositio-
nieren, Verifizieren und Scannen von Patienten. Dafür sorgt
unter anderem die radiale Anordnung von Strahlenquelle und
extragroßemDetektor, die unabhängig voneinander bewegbar
sind. Dank dieser innovativen Konstruktion eröffnet das Gerät
dem Chirurgen ein dreidimensionales Sichtfeld, das mit nur
einem Scan einen umfangreichen Bereich abdeckt.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik

+ MEDGeräte

+ MEDKomponenten
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