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Editorial

Wie so viele Branchen steht die Medizintechnik im Wan-
del der Digitalisierung. Gesundheitsdaten sollen in Zu-
kunft die Diagnose und Therapie von Erkrankungen we-

sentlich erleichtern. Eine freiwillige Datenfreigabe über die
elektronische Patientenakte eröffnet dann den Patienten die
Möglichkeit, ihren eigenen Beitrag zur Erforschung und Behand-
lung von Krankheiten beizutragen. Digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGAs) sind bereits über ein Fasttrack-Verfahren in ein
Register und Webportal aufgenommen worden, aus dem Ärzte die
App für den passenden Behandlungszweck auswählen können.
Der Preis der App wird den Patienten dann nach ärztlicher Ver-
schreibung erstattet. Fachstimmen aus der Branche sehen dem
Ganzen sehr positiv entgegen (S. 36).

Doch kann der deutsche Fachkräftemarkt mit diesem digitalen
Boom mithalten? Die Studie “Digitale Jobs@Medizintechnik“
kommt zu einem eher verhaltenen Ausblick. Der Mangel an Fach-
kräften wird das Wachstum in der Branche ausbremsen. Wäre der
Bedarf hingegen gedeckt, sind Wachstumsraten von bis zu 10%
möglich – so die Studie (S. 15).

Grund genug für uns, aus unserem ehemaligen Sonderteil „MED
Bildung“ das Special „MED career“ zu machen. Es bleibt natürlich
nicht bei der Verenglischung: Der neue Erscheinungstermin er-
leichtert es Studenten, sich schon rechtzeitig über interessante
Studienangebote in der Medizintechnik zu informieren (ab S. 50).
Weiterhin beleuchtet unsere neue Serie zu Start-Ups die Möglich-
keiten und Grundregeln, um sich mit Hilfe einer guten Idee ein
eigenes Standbein aufzubauen (S. 45). Ein Interview mit den jun-
gen Köpfen hinter dem Start-Up „inContAlert“ vertieft das Ganze.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!

The Times They
Are a-Changin’

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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Sichere KI-Anwendungen in
der Medizintechnik
Künstliche Intelligenz (KI) und
Maschinelles Lernen (ML) wer-
den zunehmend auch in Medi-
zinprodukten eingesetzt. Doch
ihre Entscheidungen sind nicht
immer nachvollziehbar.

Interview:
Sensortechnologie gegen
Blasendysfunktion
Etwa 10 Millionen Menschen in
Deutschland leiden an mindes-
tens einer Form sensorischer
oder motorischer Blasendys-
funktion. Der Co-Founder von
„inContAlert“, Jannik Lockl, er-
klärt uns im Interview, wie seine
Innovation diesen Menschen
helfen kann.

Komponenten eines
Oberarm-Exoskelettes

Obwohl viele Arbeitsschritte in-
zwischen automatisiert sind

und Maschinen viele schwere
Arbeiten abnehmen, gibt es

nach wie vor viele schwere kör-
perliche Arbeiten, welche wei-

terhin von Menschenhand
durchgeführt werden müssen.

Hier helfen Exoskelette.
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Partikelfreie Produktion in der Medizintechnik
Die automatisierte Herstellung von Medizinprodukten im Reinraum
funktioniert nur dann sicher und zuverlässig, wenn Produktionsanlagen
keinerlei Abrieb erzeugen. Doch sind alle Anlagenkomponenten diesen
strengen Reinraum-Anforderungen gewachsen? igus, ein Kölner Kunst-
stoffspezialist, entwickelt dazu hochabriebfeste Energieketten und Lei-
tungen für den Reinraum.

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

www.med-eng.de

Inhalt

SILIKON- 
UMSPRITZTE 
SYSTEMLÖSUNGEN

Einzigartige Haptik – Vermeidung 
eines Stick-Slip-Effekts

Außerordentlich hygienisch  
und einfach zu reinigen

Dauerhafte Oberflächeneigen- 
schaften bis 500 Autoklavierzyklen

Knickschutz dank besonderer  
Form der Umspritzung

Medizintechnische Prüfung  
nach ISO 10993-5

www.odu.de

JETZT LÖSUNG ANFRAGEN
cable-assembly@odu.de

MED Szene

06 Personalia

08 Unternehmensmeldungen

10 Vorschau Messe MedTecLIVE &
SUMMIT 2021

12 Titelstory: Partikelfreie
Produktion in der Medizintechnik

15 Zahlen, Daten, Fakten

MED Komponenten

Sensoren
16 Technologien zur Erfassung von

Vitalparametern

MED Software

Funktionale Sicherheit
19 IAM heilt den

„Patient Krankenhaus“

21 Sichere KI-Anwendungen in der
Medizintechnik

23 Software-Validierung nach
GAMP 5

26 Sicherheitstipps für
Medizingeräte-Software

Simulation
28 Virtuelles Training für

Demenzkranke

30 Digital gegen die Coronavirus-
Pandemie

Prozesse
32 Smarte Supply Chain für

effiziente Intralogistik

34 MED fokus – O wie OP-Besteck

Applikationsanwendungen
36 Naht der Durchbruch der DiGAs?

MED Prothetik

Exoskelett
38 Komponenten eines

Oberarm-Exoskelettes

MED career Sonderteil

Start-Ups
42 Interview: Sensortechnologie

gegen Blasendysfunktion

45 Fundraising für
MedTech-Start-Ups

Fortbildung
47 Bereit für die Arbeitswelt

der Zukunft

Studium
49 Ingenieure lernen vom Gehirn

51 Orthobioniker: Gefragte
Spezialisten von Morgen

Titelseitenhinweis

2  |  2021

16 MED Komponenten
  Technologien zur Erfassung  

von  Vitalparametern

21 MED Software
  Sichere KI-Anwendungen in  

der Medizintechnik

42 MED career
  Special rund um Studiengänge,  

Start-Ups & Weiterbildungen

12 Titelstory
Partikelfreie Produktion 
in der Medizintechnik

5

http://www.igus.de
http://www.med-eng.de
mailto:cable-assembly@odu.de
http://www.odu.de


MED engineering 2/2021 www.med-eng.de

MED Szene Personalia

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

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

Bi
ld

er
:S

tä
ub

li,
Zw

ic
kR

oe
ll

&
Be

rg
ho

ff

CHRISTOPHE COULONGEAT ÜBERNIMMT WELTWEITES
ROBOTERGESCHÄFT BEI STÄUBLI

Christophe Coulongeat wird Leiter des Ge-
schäftsbereichs Robotics. In seiner neuen
Funktion erhält Christophe Coulongeat
auch einen Sitz im Konzernvorstand. Der ge-
bürtige Franzose war seit 2018 bei Stäubli
als stellvertretender Geschäftsbereichslei-
ter Robotics tätig. Zuvor sammelte er um-
fassende Erfahrungen in der Verpackungs-
und Automatisierungsindustrie in Frank-
reich, Österreich, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und der Schweiz. Mit dieser

nahtlosen Staffelübergabe im Management setzt Stäubli Robotics seine
globale Wachstumsstrategie fort.

„Christophe Coulongeat ist ein dynamischer, zukunftsorientierter Manager.

Seine internationale Erfahrung in der Industrie ist ein grosser Vorteil für
unsere Kunden. Ich bin davon überzeugt, dass er das weltweite Robotik-Ge-
schäft der Stäubli Gruppe weiterentwickeln und auf ein neues Niveau heben
wird“, erklärt Gerald Vogt, neuer CEO der Stäubli Gruppe und ehemaliger
Leiter des Bereichs Robotics.

Christophe Coulongeat hat einen Abschluss in Ingenieurswissenschaf-
ten von der Universität Poitiers und einen Bachelor of Science in Inter-
national Business Management von der ESVII. Darüber hinaus hat er an
Weiterbildungsprogrammen für Führungskräfte an der IMD Business
School, der MIT Sloan School of Management und der Columbia Busi-
ness School teilgenommen.

L➚ www.staubli.com/robotics

FÜHRUNGSWECHSEL BEI ZWICKROELL

Anfang 2021 ist Klaus Cierocki (54), der
bisher den Unternehmensbereich Engine
Systems beim Automobilzulieferer Scha-
effler leitete, in die ZwickRoell Gruppe
eingetreten.

Zum 1. April folgt er Dr. Jan Stefan Roell
(66) als CEO des international tätigen
Prüfmaschinenherstellers nach. Dr. Roell

wechselt zu diesem Zeitpunkt in den Aufsichtsrat von ZwickRoell. Wir wün-
schen beiden viel Erfolg bei Ihren neuen Aufgaben.

Kunden der ZwickRoell Gruppe profitieren von über 160 Jahren Erfah-
rung in der Material- und Bauteilprüfung. ZwickRoell ist weltweit füh-
rend in der statischen Prüfung und verzeichnet ein signifikantes
Wachstum bei Betriebsfestigkeitsprüfsystemen.

L➚ www.zwickroell.com

BERGHOFF GMBH & CO. KG BESTELLT MARKUS
BERGHOFF ZUM GESCHÄFTSFÜHRER

Ulrich Berghoff, Geschäftsführer der
Berghoff GmbH & Co. KG bestellt ab sofort
seinen Neffen Markus Berghoff als Ge-
schäftsführer des Südwestfälischen Fa-
milienunternehmens. Die BERGHOFF
GmbH & Co KG zählt seit fast 40 Jahren zu
den Weltmarktführern (IHK zertifiziert) im
Bereich der mechanischen Bearbeitung
hochkomplexer Komponenten und Bau-
gruppen u.a. für die Bereiche Luft &

Raumfahrt, Halbleiterindustrie, Energie, Pumpen- und Extruderindustrie,
Öl & Gas sowie Medizintechnik.

Bevor Markus Berghoff vor mehr als 12 Jahren in Unternehmen kam, war er
in leitender Funktion eines mittelständischen Automobilzulieferers tätig. In
den vergangenen Jahren hat er dann insbesondere das Qualitätsmanage-

ment von BERGHOFF erfolgreich weiterentwickelt. Der studierte Business-
Manager und gelernte Werkzeugmechaniker bringt umfangreiche Qualifika-
tionen mit, die er in den vergangenen Jahren wegweisend im Unternehmen
eingebracht hat. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in den Bereichen
Business Development, um das Unternehmen mit innovativen Ansätzen in
die Zukunft zu führen.

„Ich freue mich sehr, meinen Neffen als neues Mitglied der Geschäftsfüh-
rung vorzustellen. Ab sofort leitet Markus Berghoff gemeinsam mit mir
unser dynamisches Familienunternehmen hier in Südwestfalen“, sagt Ul-
rich Berghoff, Geschäftsführer der Berghoff GmbH & Co KG. „Als doppelte
Führungsspitze werden Ulrich und ich das Unternehmen führen und mit
Kontinuität, Verlässlichkeit und Innovation die Zukunft der BERGHOFF
GmbH & Co. KG gestalten“, ergänzt Markus Berghoff.

L➚ www.berghoff.eu

Christophe Coulongeat

Markus Berghoff

Klaus Cierocki
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WE POWER YOUR PRODUCTS 
r e c o m - p o w e r . c o m / 1 2 0 0 - V

RACM1200-V IST DIE WARTUNGSFREIE STROMVERSORGUNG 
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN MIT KÜHLUNG OHNE LÜFTER

 ▪ Nur 228 x 96,2 x 40mm groß
 ▪ Eingangsspannungsbereich: 85-264VAC
 ▪ Ausgangsspannung: 24-56VDC
 ▪ Bis zu 1200W Spitzenleistung für 10 Sekunden
 ▪ Analoge und digitale Steuerung und Überwachung
 ▪ 5VSB AUX und einstellbarer Lüfterausgang 5-12VDC 
 ▪ Betriebstemperaturbereich von -40° bis +80°C

 ▪ Anzeigeleuchten für Betriebsart
 ▪ Zertifiziert für medizinische, industrielle  
und ITE-Sicherheit

 ▪ Isolationssystem 2 MOPP,  
für BF-Anwendungen geeignet

 ▪ Konform zu den EMI-Grenzwerten Klasse B  
mit ausreichend Spielraum

1000  

Anzeigeleuchten für Betriebsart
Zertifiziert für medizinische, industrielle  

Isolationssystem 2 MOPP,  

Anzeigeleuchten für Betriebsart
Zertifiziert für medizinische, industrielle  

BEST IN CLASS

1200W AC BOOST POWER

NEUE DOPPELSPITZE BEIM MEDIZINTECHNIKUNTERNEHMEN
EPFLEX FEINWERKTECHNIK GMBH

Gemeinsam treten Georg und Dr. Johannes Uihlein zum Jahresbeginn 2021
die Nachfolge ihres Vaters Bernhard Uihlein an. Als bisheriger Geschäfts-
führer und Gründer der EPflex Feinwerktechnik GmbH überträgt er nun die

Geschäftsleitung nach mehr als einem viertel Jahrhundert an seine beiden
Söhne, denen er auch weiterhin beratend zur Seite stehen wird. Georg und
Dr. Johannes Uihlein, beide seit 2016 im Unternehmen, haben diesen Schritt
zusammen mit ihrem Vater seit ihrem Eintritt ins Familienunternehmen

konsequent geplant und umgesetzt. Als Doppelspitze führen die beiden Brü-
der von nun an den Betrieb weiter und blicken trotz der aktuellen Pandemie
zuversichtlich in die Zukunft.

Ein, wie sonst für das Unternehmen üblicher Festakt, wird aus gleichem
Grund vorerst nicht stattfinden. Herr Uihlein Senior wandte sich daher in
einer Weihnachtsbotschaft per Video an die rund 400 Mitarbeiter, um „noch-
mals herzlichen Dank für all die gemeinsamen, erfolgreichen Jahre“ auszu-
drücken. Viele sind bereits seit den Anfängen von EPflex mit an Bord.
Das vor 27 Jahren als Ein-Mann-Betrieb in der Garage gegründete Unter-
nehmen von Herrn Uihlein Senior, umfasst mittlerweile drei Werke in Dettin-
gen an der Erms, mit einer Gesamtproduktionsfläche von 7000 qm und
Reinraumtechnik bis Klasse 8. EPflex entwickelt und produziert Führungs-
drähte, Steinfangkörbchen und Zubehör der höchsten Qualitätsklasse und
gehört indes zu den weltweit bedeutendsten OEM-Herstellern von metalli-
schen Komponenten für die minimalinvasive Medizin.

�� www.epflex.com

DR.-ING. SASCHA KULAS ÜBERNIMMT
PROJEKTLEITUNG VON NIEDERSACHSEN ADDITIV

Zum Jahresbeginn hat Dr.-Ing. Sascha Kulas die Lei-
tung von Niedersachsen ADDITIV übernommen. Er ist
damit ab sofort zentraler Ansprechpartner für nieder-
sächsische Unternehmen mit Interesse am 3D-Druck.
Dr.-Ing. Sascha Kulas wechselte aus der Industrie an
das Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), um das Projekt

in der zweiten Phase als Projektleiter zu übernehmen. Er kann dafür auf
seine Erfahrung im Bereich 3D-Druck und Lasertechnik bauen.

www.lzh.de

Georg Uihlein, Bernhard Uihlein, Dr. Johannes Uihlein (von li. nach re.)

Dr._Ing. Kulas
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TRUMPF MEDICAL WIRD ZU
„HILLROM“

Die Hill-Rom Holding GmbH & Co. KG (Hillrom), die Ende 2014
Trumpf Medical übernommen hat, hat ihr globales Produktportfo-

lio vollständig unter der Marke Hillrom zusammengeführt. Dies schließt die
jüngste Akquisition von Videomed im Bereich Surgical Solutions und der
früheren Übernahme von Allen Medical mit ein.

Hillrom's Innovationen und Connectivity Lösungen tragen zur Verbesserung

der Ergebnisse für Patienten und deren Pflegepersonal bei. Seit mehr als
100 Jahren setzen die Unternehmen und Teams der Hillrom Familie, zu
denen auch Trumpf Medical gehört, weltweit neue Maßstäbe in Sachen Qua-
lität, Innovation und Sicherheit.

„Unsere Kunden bestmöglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen ist unser
oberstes Ziel“, sagt Fahmi Kahouach, Hillrom Geschäftsführer für die
D/A/CH Region. „Wir vereinen unsere Teams und Produkte unter einer Marke,
um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können.
Wir schaffen eine Plattform für vernetzte Innovationen und Technologien für
das Krankenhaus, über unser gesamtes Produktportfolio hinweg.“
Unsere Kunden näher an ihre Patienten heran zu bringen und ihnen Echt-
zeit-Einblicke am Point of Care zu bieten, von der Notaufnahme bis zum
Operationssaal und vom Krankenhauszimmer bis nach Hause, ist wesentli-
cher Bestandteil von Hillroms Vision Advancing Connected Care™.

L➚ www.hillroom.com

SCHUKAT: UMSATZWACHSTUM
TROTZ KRISENJAHR, PLÄNE
FÜR 2021

Trotz Krisenjahr hat Schukat electronic das Geschäftsjahr 2020
mit einem Umsatzwachstum von 2 Mio. Euro auf 106 Mio. Euro

abschließen können. 2021 erwartet der Distributor derzeit mit gemischten
Prognosen.

Wenngleich Schukat ein leichtes Umsatz-Plus im Vergleich zum Vorjahr ge-
nerieren konnte, hatte der Distributor im vergangenen Jahr mit einigen He-

rausforderungen zu kämpfen: Insbesondere bei der Beschaffung der passi-
ven Bauelemente aus europäischen und globalen Fertigungsstätten gab es
über das gesamte erste Halbjahr 2020 hinaus Probleme. So haben sich ge-
plante Investitionen der Kunden in neue Projekte durch Corona teils stark
verzögert oder wurden komplett verschoben.

Dieser Trend wird mit dem neuen Lockdown Ende 2020/Anfang 2021 weiter
anhalten. Nicht nur durch die Verzögerungen in der Transportkette rechnet
Schukat gerade im Bereich Bauteile mit steigenden Lieferzeiten. Einige Pro-
duktbereiche scheinen zudem auf eine Allokationssituation zuzusteuern. Ab
einem gewissen Punkt wirkt sich diese Entwicklung auch zunehmend auf
die Preise aus. Kunden sollten daher ihre Bedarfe möglichst frühzeitig be-

stellen und für einen längeren
Zeitraum im Voraus planen.
Intern brachte die Corona-Situa-
tion ebenfalls Veränderungen mit
sich – das Unternehmen priori-
sierte die Gesundheit der Mitar-
beiter und stellte seine Abläufe
soweit möglich auf langfristige
Homeoffice-Lösungen um.

Pläne für 2021

Für 2021 hofft Schukat auf eine
Beruhigung der Lage im Laufe
des Jahres und damit auf einen
positiveren Geschäftsabschluss zu 2020. Im Rahmen des Ausbaus des di-
gitalen Leistungsangebots treibt der Distributor die Zusammenarbeit mit
den BOM-Softwareanbietern weiter voran. Dieser Service wurde Ende letzten
Jahres gestartet, um Kunden einen schnelleren digitalen Zugriff via API-
Schnittstelle auf die Preis- und Bestandsinformationen des Distributors in
Echtzeit zu geben. Erste kundeneigene Entwicklungen wurden bereits um-
gesetzt. Auch die Konsolidierung aller Produktdaten durch die Implementie-
rung einer PIM-Software befindet sich aktuell in Arbeit, um unter anderem
den anhaltenden Ausbau des Portfolios an Herstellern und Produkten noch
stärker zu forcieren. Die Entwicklung hin zu digitalen Messen und Konzepten
beobachtet der Distributor derzeit mit Interesse.

L➚ www.schukat.com

CARL ZEISS MEDITEC STARTET
ERFOLGREICH IN DAS
GESCHÄFTSJAHR 2020/21

Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von 368,9 Mio. Euro (Vj.

369,7 Mio. Euro), dies entspricht einem Rückgang von lediglich -0,2 %
(währungsbereinigt: +2,6 %) im Vergleich zur noch nicht von der COVID-19
Pandemie beeinträchtigten Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) stieg auf 73,4 Mio. Euro (Vj. 56,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge
lag bei 19,9 % (Vj. 15,4 %).

Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Dies ist
ein guter Start in das neue Geschäftsjahr, vor allem vor dem Hintergrund der
in vielen Märkten noch nicht überwundenen Pandemie. Unser diversifizier-
tes Portfolio hat sich erneut als robust herausgestellt. Insbesondere freue
ich mich über die starken Wachstumsbeiträge aus der Region Asien/Pazifi-
scher Raum und die gute Kostendisziplin im Unternehmen, die maßgeblich
zur Ergebnisentwicklung beigetragen hat.“
Carl Zeiss Meditec geht davon aus, dass sich im weiteren Verlauf des Ge-
schäftsjahres 2020/21 die Erholung bei Umsatz und EBIT gegenüber dem
von der COVID-19 Pandemie maßgeblich geprägten Vorjahr weiter fortset-
zen wird.

L➚ www.zeiss.de

Bert Schukat, Geschäftsführer
Schukat electronic.
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BVMED MIT AKADEMIE ALS
BILDUNGSANBIETER
ZERTIFIZIERT

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) und seine Aka-
demie wurden erfolgreich als Anbieter für Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen zertifiziert. Die erst im September 2020 gegründete
„BVMed-Akademie“ hat seit dem 1. Januar 2021 den Veranstaltungs- und
Publikationsbereich von MedInform übernommen.

„Mit der Zertifizierung des BVMed als Bildungsträger nach der Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zeigen wir Ver-
antwortung für die MedTech-Branche und Gesellschaft“, so BVMed-Ge-
schäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Mit der AZAV soll die Qualität von Maß-
nahmen der Arbeitsförderung nachhaltig gesichert und eine
Vergleichbarkeit und Transparenz unter Bildungsanbietern hergestellt wer-
den. „Die Kriterien und gesetzlichen Vorgaben für eine Zulassung nach AZAV
sind umfänglich. Wer sie erfüllt und als Bildungsträger anerkannt wird, ver-
bürgt sich für hohe Qualitätsstandards“, so Möll.

Die BVMed-Akademie stellt ihre MedTech-Expertise allen Beteiligten im
Markt für Wissenstransfer in modernen Bildungsformaten zur Verfügung.
„Wir haben bei unseren Konferenzen, Seminaren und Schulungen schon
heute hohe Qualitätsansprüche in Sachen Inhalt und Performance. Jetzt
wollen wir einen Schritt weitergehen und von der Bundesagentur für Arbeit
geförderte Bildungsmaßnahmen anbieten“, betont Akademieleiterin Heike
Bullendorf. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist das eine gute Chance
für Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Die Zulassung konkreter Maßnahmen
wurde von der BVMed-Akademie bereits beantragt, sodass Interessierte
schon ab 2021 Bildungs- und Aktivierungsgutscheine in Anspruch nehmen
könnten.

�� www.bvmed.de/akademie

STRÄTZ FN MEDIZINTECHNIK
SPENDET AUSRÜSTUNG

Strätz FN GmbH Medizintechnik mit Sitz in Estenfeld bei Würzburg
unterstützt erneut Hilfsprojekte in einem Entwicklungsland. Nach

Syrien im vergangenen Jahr sitzen die Adressaten diesmal in Somalia.
Mehr als eintausend Arztpraxen, Krankenhäuser und weitere medizinische

Dienstleister aus Nordbayern vertrauen auf die qualifizierte Betreuung und
den zuverlässigen Support des mainfränkischen Fachhändlers. Nach der
Hilfsaktion für Syrien im vergangenen Frühjahr sammelte dieser erneut ge-
brauchte, aber voll funktionsfähige medizinische Geräte bei eben diesen Kun-
den ein, die gespendete Medizintechnik vorher durch Neuware ersetzt hatten.

Thomas und Adrian Neundörfer, Geschäftsführer bei Strätz FN, engagieren
sich seit Jahren, um Engpässe in Entwicklungsländern zu verbessern. “Medi-
zintechnik, die ausgesondert oder nicht mehr gebraucht wird, kann an ande-
ren Stellen noch große Hilfe leisten. Wir von Strätz FN erkennen diese Situatio-
nen und sprechen konkret die Abgeber bzw. Besitzer darauf an. Es wäre natür-
lich schön, wenn auch an anderen Stellen darüber nachgedacht wird“, regen
sie weitere Unterstützungsaktionen an. “In den aktuellen Zeiten zusätzlich
noch humanitäre Hilfe für Standorte im Ausland zu leisten, ist nicht immer
einfach. Trotz Corona darf man nicht vergessen, dass es immer noch Men-
schen und Länder gibt, bei denen es an allem fehlt, also schon an der Grund-
versorgung wie ausreichend Essen, sauberes Trinkwasser und Bekleidung. Wir
sind hier in der glücklichen Situation, gut versorgt zu sein und so anderen
Menschen leichter helfen zu können.“

In der Planung haben die Neundörfers und Jakob Frank, Mitarbeiter des
technischen Vertriebs bei Strätz, weitere Lieferungen nach Somalia und
nach Bangladesh, wo der Bedarf ebenfalls groß ist.

�� www.straetz-fn.de

TOP
geklickt

Top 3 Artikel
 Chirurgisches Robotersystem Versius im Klinikum 
Chemnitz installiert
Deutschland ist der neueste Markt, auf dem das Versius 
System eingeführt wird. Das Klinikum Chemnitz gehört 
damit zur Riege führender Krankenhäuser in Europa, In-
dien und Australien, die das chirurgische Robotersystem 
der nächsten Generation nutzen.

 Engpass für Halbleiter
Die Lieferengpässe im Halbleitermarkt haben dramati-
sche Auswirkungen für die deutsche Industrie. Das wird 
sich auch in der Preisgestaltung widerspiegeln, denn 
Unternehmen müssen ihre Preise anpassen.

 „Medizinprodukte-Abkommen der EU mit der 
Schweiz muss zeitnah aktualisiert werden“
Die Verbände BAH, BPI, BVMed, MedicalMountains, 
SPECTARIS und VDDI fordern in einer gemeinsamen Ini-
tiative, das Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von 
Medizinprodukten (Mutual Recognition Agreement – MRA) 
zwischen der Schweiz und der EU zeitnah zu aktualisieren, 
um negative Auswirkungen auf die Patientenversorgung und 
die europäische Medizinprodukte-Industrie zu verhindern.

med-eng.de
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Die 2nd Virtual Edition MedtecLIVE & SUMMIT ist der zentrale
Frühjahrstreffpunkt der Medizintechnik-Szene. 2021 findet das
Event vom 20. bis 22. April erneut online statt.

MedtecLIVE&SUMMIT2021
Die zweite virtuelle Ausgabe der MedtecLIVE & SUM-

MIT kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn der Ge-
sprächsbedarf zwischen Medtech-Experten ist im-

mens: Das Inkrafttreten der MDR steht kurz bevor, digitale Ge-
sundheitsanwendungen nehmen Fahrt auf, die Pandemie
beschleunigt weiter die Digitalisierung und hat von der Med-
tech- und Diagnostik-Branche gleichzeitig besondere Leis-
tungen abverlangt. Austausch, Networking und die richtigen
Partner für aktuelle und zukünftige Projekte sind für Med-
tech-Unternehmen wichtiger denn je. Schirmherr der Med-
tecLIVE, Bundesminister Jens Spahn, MdB, hebt hervor: „Die
Innovationskraft der forschenden Medizin ist ein zentraler
Stützpfeiler unseres Gesundheitssystems. Wissenschaftler,
Entwickler, Anwender und Mediziner brauchen eine exzellen-
te Infrastruktur und starke Vernetzung. Die Veranstaltung
MedtecLIVE schafft hierfür eine wichtige Dialogplattform, in-
dem sie den fachlichen Austausch fördert und Netzwerke
stärkt.“

Drei Tage Networking ohne Umwege

„Interdisziplinäres Netzwerken auf Augenhöhe – das ist die
DNA von MedtecLIVE & SUMMIT, auch bei der zweiten virtu-
ellen Ausgabe: Die Teilnehmer haben direkt Zugriff auf Exper-
ten aus der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintech-
nik und können mit einem Klick persönliche Chats beginnen
oder Videocalls vereinbaren. Bei der Konzeption des Events
profitieren wir extrem von den Erfahrungen der ersten virtuel-
len MedtecLIVE und haben an vielen Stellen für eine noch
bessere User-Experience gesorgt“, erklärt Christopher Boss,
Leiter MedtecLIVE bei der NürnbergMesse. „Neu ist auch die
noch engere Verzahnung zwischen Messe und Kongress, die
sich jetzt auch im Namen ausdrückt. Auf der MedtecLIVE &
SUMMIT treffen Forscher auf Praktiker und wissenschaftli-
che Impulse auf konkretes Praxiswissen.“

Aussteller beteiligen sich am virtuellen Event mit einem um-
fassenden Firmenprofil, das viele Präsentations-, Networ-
king- und Matchmaking-Funktionen beinhaltet. Per Upgrade
können sich Unternehmen mit weiteren Multimedia-Inhalten
im Profil differenzieren und zusätzliche Networking-Funktio-
nen wie Lead-Listen und eigene Roundtables freischalten.
Auch haben alle ausstellenden Unternehmen die Möglich-

keit, per Kurzvortrag im virtuellen Ausstellerforum neue Inte-
ressenten zu erreichen. Start-ups und junge Unternehmen
profitieren nicht nur von Sonderkonditionen, sondern pitchen

auch um den Start-up-Contest@MedtecLIVE, der neben
Ruhm und Ehre in der Community attraktive Preise wie etwa
Coachings und Förderungen einbringt. Aktive Nachwuchsför-
derung bietet die MedtecLIVE ab sofort mit dem neuen Talent
Award: Angehende Medtech-Professionals können ihre Mas-
ter- bzw. Abschlussarbeiten vorstellen und als Preise neben
iPads wertvolle Expertengespräche gewinnen.

MedtecSUMMIT: Don’t hesitate, innovate!

Das Kongressprogramm des MedtecSUMMIT nimmt for-
schungsrelevante, anwendungsnahe und technologische
Themen in den Blick und setzt damit Impulse für eine zu-
kunftsfähige, innovative und starke Branche. Ausgewählte
Experten geben an drei Tagen in insgesamt neun Sessions
wichtige Einblicke in die Leitthemen: „Digitalisierung“,
„Technologie“ & „Märkte“. Mit strukturierten Daten, maschi-
nellem Lernen und Biobanken Innovationen in Diagnostik und
Therapie beschleunigen? Was dahinter steckt, verraten Spea-
ker der Session „Updates in Diagnostics and Innovative
Therapeutics“. Im Rahmen der Session „Digitalization in
Hospitals: Patient Centered?“ zeigen Referenten digitale Lö-
sungen für einen Digitalisierungsschub in den Kliniken aus
der Praxisperspektive auf. Unter dem Motto „Regulation:
Don’t hesitate, innovate!“ präsentieren Experten einen Rund-
umschlag zur MDR und beantworten dabei Fragen von der kli-
nischen Prüfung bis hin zur Zertifizierung von AI-Produkten.
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Weitere Trends, wie Clinical Robotics, Smart-Living, Industrie
4.0 und 3D-Druck werden auf dem Kongress genauer unter
die Lupe genommen.

„Gerade in Zeiten des Wandels wie diesen ist der Erfahrungs-
austausch der Community enorm wichtig“, betont Dr. Jörg
Traub, Projektleiter des MedtecSUMMIT. Er lädt Teilnehmen-
de dazu ein, sich aktiv am Programm zu beteiligen, Fragen zu
stellen, in Diskussionen zu treten und das breite und interak-
tive Angebotsspektrum von MedtecLIVE & SUMMIT zu nut-
zen, um Themen zu vertiefen, sich untereinander zu vernet-
zen und gemeinsam Impulse für die Zukunft zu setzen. Das
vollständige Kongressprogramm finden Sie unter: www.med-
tech-summit.de. Der MedtecSUMMIT wird von der Bayern In-
novativ GmbH im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie veranstaltet.

Volle Unterstützung der Branche für die
virtuelle Edition

Neben dem Forum Medtech Pharma als ideellen Träger der
MedtecLIVE & SUMMIT unterstützen zahlreiche weitere Ver-
bände und Cluster die virtuelle Veranstaltung, darunter
BVMed, ZVEI, bitkom, VDE, Medical Valley, eit health und vie-
le mehr. Die erste virtuelle MedtecLIVE brachte im Sommer

2020 über 3.000 Teilnehmer aus 62 Ländern zusammen, da-
runter 153 Aussteller und über 160 Referenten.

Jetzt Termin notieren:

MedtecLIVE & SUMMIT 2021
2nd VIRTUAL EDITION
20.-22.4.2021

Alle Informationen zur Teilnahme an der kommenden Ausga-
be als Aussteller und zur Registrierung als Besucher finden
sich unter: �� www.medteclive.com

KONTAKT

MedtecLIVE & SUMMIT 2021

Nürnbergmesse GmbH
Tel. +49 9118606-83 55
press_medteclive@nuernbergmesse.de

Forum MedTech Pharma e.V.
Tel. +49 91120671-340
wallner@medtech-pharma.de

www.medteclive.com/news

http://www.med-tech-summit.de
http://www.med-tech-summit.de
http://www.medteclive.com
mailto:press_medteclive@nuernbergmesse.de
mailto:wallner@medtech-pharma.de
http://www.medteclive.com/news
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Reinraumtests im hauseigenen igus Reinraumlabor ermöglichen
schnelle Kundenentwicklungen.

Partikelfreie Produktion
in der Medizintechnik
Die automatisierte Herstellung von Medizinprodukten

im Reinraum funktioniert nur dann sicher und zuver-
lässig, wenn Produktionsanlagen keinerlei Abrieb er-

zeugen. Doch sind alle Anlagenkomponenten diesen strengen
Reinraum-Anforderungen gewachsen? igus, ein Kölner
Kunststoffspezialist, entwickelt dazu hochabriebfeste Ener-
gieketten und Leitungen für den Reinraum. Dazu hat das
Unternehmen in ein neues Reinraumlabor investiert. Es ent-
stand in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut IPA
und ist Teil des 3.800 Quadratmeter großen Testlabors von
igus.

Die Anforderungen an Reinräume für die Produktion von
medizintechnischen und pharmazeutischen Produkten wie
Implantate, sterile Medikamente oder auch Geräten sind
anspruchsvoll. Denn schon kleinste Partikel in der Umge-
bungsluft, für das Auge nicht sichtbar, können Produkte
kontaminieren und zum Gesundheitsrisiko werden. Parti-
kel, die beispielsweise dann entstehen, wenn Abrieb von
der Energieführung eines Roboters abfällt. Maschinen-
und Anlagenbauer sowie deren Zulieferer stehen daher
unter Druck, müssen sich stets fragen, ob Bauteile, etwa
Leitungen und Energieketten, tatsächlich abriebfest und
für Reinräume geeignet sind. Um diese Frage zu beantwor-
ten, lässt igus, einer der führenden Hersteller von Energie-
ketten für die Reinraumtechnik, bereits seit 1997 seine
Produkte testen. Seit 17 Jahren kooperiert das Unterneh-

men bei Neuentwicklungen von Reinraumprodukten dabei
mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung (IPA). Die neueste Errungenschaft dieser
Kooperation: ein Reinraumlabor in Köln. „Um neue parti-
kelfreie und somit reinraumtaugliche motion plastics
schneller entwickeln zu können, haben wir zusammen mit
dem Fraunhofer IPA als Entwicklungs- und Zertifizierungs-
partner ein maßgeschneidertes Reinraumlabor für höchste
Reinraumklassen in Köln konzipiert und realisiert“, sagt
Andreas Hermey, Leiter der Entwicklung e-kettensysteme
bei igus.

Das neue igus Reinraumlabor wurde vom Fraunhofer IPA für die schnelle Entwicklung partikelfreier motion plastics gebaut.

Die Tests zum Beispiel der e-skin Energieführungen finden gemäß der
ISO 14644-14 Bedingungen in modularen Laminar Flow Boxen statt.
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Reinraumlabor ermöglicht Tests nach höchster
Reinraumklasse

Mithilfe des Labors testet igus, ob bewegte Kunststoffkom-
ponenten – sogenannte motion plastics – den höchsten
Reinraumnormen, den ISO Klassen 1 und 2 nach DIN EN
ISO 14644-1, entsprechen. Im Labor selbst müssen die
Mitarbeiter zunächst eine Schleuse betreten, in der sie
Reinraumkleidung anlegen. Anschließend geht es weiter in
die Laborhauptkammer. Dort befinden sich zwei sogenann-
te Laminar Flow Boxen, die mit Hochleistungsfiltern ausge-
stattet sind und Tests in unkontaminierter Luft ermögli-
chen. Für größere Testaufbauten lassen sich die Boxen mit-
einander verbinden. Hermey: „Mit dem neuen
Reinraumlabor können wir Langzeittests unter realen Be-
dingungen durchführen, unsere Produkte in kürzester Zeit
verbessern und auch kundenspezifische Aufbauten direkt
umsetzen.“ igus testet im Reinraumlabor unter anderem
sein Sortiment an reinraumtauglichen Energieketten, die
in bewegten Produktionsanlagen für eine sichere Führung
der Strom- und Datenkabel sorgen. Eine Testanlage in der
Laminar Flow Box führte mit einigen Modellen bereits meh-
rere hunderttausende Doppelhübe aus.

Sichere Elektronikproduktion mit dem e-skin
Portfolio

Da sich Qualitätsanforderungen der Kunden im Bereich der
Reinraumtechnik stetig erhöhen, und auch Prüfnormen stren-
ger werden, arbeitet igus kontinuierlich an der Verbesserung
der Produkte. „Die extrem flache Kabelführung e-skin flat ha-
ben wir auf der Hannover Messe 2019 erstmals vorgestellt“,
sagt Hermey. „Seitdem ist die Nachfrage sehr groß“, ergänzt
PeterMattonet,BranchenmanagerReinraumtechnikbei igus.
Die flache Energiekette, gefertigt aus abrieboptimiertem
Hochleistungskunststoff, bietet Platz für eine oder mehrere
Leitungen. Die Montage ist schnell erledigt, die Leitungskam-
mer lässt sich mit einem Zipper-Verschluss öffnen und schlie-
ßen. Alternativ existiert eine Variante mit geschlossener Lei-
tungskammer. Für diese Variante bietet igus eine Stützkette

aus hochverschleißfestem Kunststoff an, die einen stabilen
Lauf und die Einhaltung des definierten Biegeradius von 40
bis 100 mm sichert. Auch Flexibilität ist gewährleistet. Möch-
te der Anwender Leitungen nachrüsten, kann er die Energie-
kette um weitere e-skin flat single pods erweitern. Tests des
IPA Fraunhofer Instituts zeigten, dass die e-skin flat der ISO-
Klasse 1 nach DIN 14644-1 entspricht. Das bedeutet, dass
sich im laufenden Betrieb der e-kette in einem Kubikmeter
Umgebungsluft höchstens zehn Partikel der Größe von 0,1
Mikrometer (µ) und höchstens zwei Partikel der Größe von 0,2
µ befinden. Zum Vergleich: In einem Kubikmeter Luft neben
einem Raucher befinden sich bis zu 100.000.000 Partikel,
die größer als 0,5 µ sind. „Die Reinraum-Energieketten sind
somit ideal geeignet für Roboter und andere Automationsan-
lagen in der Elektronikproduktion. Sie sind so abriebfest, dass
Verunreinigung durch Schwebepartikel kein Thema mehr ist“,
erklärt Hermey.

e-skin: Das reinraumtaugliche Wellrohr für
höhere freitragende Längen

Zum reinraumtauglichen e-skin-Portfolio zählt zudem eine
Wellrohr-Variante, die mit den Nachteilen von Wellschläu-
che aufräumt. Klassische Wellrohre besitzen kaum Eigen-
steifigkeit und Stabilität bei seitlicher Krafteinwirkung.
Sie können daher nicht freitragend zum Einsatz kommen.
Zudem ist der Wartungsaufwand bei einem Leitungswech-
sel hoch, weil sich die Schläuche nicht öffnen lassen. Die
Wellrohr-Variante e-skin von igus hingegen, bestehend aus
einer Ober- und einer Unterschale mit einer Innenhöhe zwi-
schen 20 und 40 mm, stützt sich dank der ovalen Geomet-
rie selbst, sodass die sie über kurze Strecken freitragend
ist. Sie lässt sich zudem mit wenigen Handgriffen öffnen
und befüllen – auf Wunsch mit einem Reißverschluss. Die
Innenaufteilung besteht aus einzelnen Trennstegen und
Einlegebögen, die sich variabel an den Rillen befestigen
lassen. „Auch das Fraunhofer IPA ist von unserer Lösung
überzeugt“, sagt Mattonet. „Das Institut hat die e-skin im
Jahr 2018 mit dem 2. Platz des Reinheitstechnik-Preises
prämiert.“

Mit den e-skin flat single pods kann der Anwender selbst die Anzahl
der Kammern definieren, sie miteinander verbinden und jederzeit er-
weitern. Die e-skin flat Stützkette sorgt für mehr freitragende Längen.

Das Ober- und Unterteil der e-skin verbinden sich sofort zu einer dich-
ten, reinraumtauglichen und selbsttragenden Energieführung.
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918 Leitungen für die Reinraumklasse 1

Um eine Kontamination der Umgebungsluft auszuschlie-
ßen, bietet igus neben reinraumtauglichen Energieketten
auch abriebfeste Leitungen an. Das Unternehmen hat 918
seiner 1.354 Leitungen der Serie chainflex nach Reinraum-
klasse 1 und 166 Leitungen nach Klasse 2 von der Fraunho-
fer IPA zertifizieren lassen. „Hochabriebfeste Mantelwerk-

stoffe sorgen dafür, dass Bewegungen auch über lange Zeit-
räume hinweg keine Partikel erzeugen“, unterstreicht
Mattonet. Für saubere Umgebungen geeignet sind zudem
schmiermittelfreie Gleitlager der Serie iglidur und Linear-
gleitführungen der Serie drylin, bei denen sich der Schlitten
mit Gleitelementen aus Hochleistungskunststoff auf einer
Aluminiumschiene bewegt – im hygienischen Trockenlauf

und ebenfalls ohne einen Tropfen Schmieröl. Mattonet: „Mit
all diesen Produkten können Hersteller Automationsanlagen
realisieren, die strengen Reinraumanforderungen entspre-
chen und eine sichere Produktion von sensiblen Elektronik-
komponenten ermöglichen.“

»Hochabriebfeste Mantelwerk-
stoffe sorgen dafür, dass Bewe-

gungenauchüber langeZeiträume
hinweg keine Partikel erzeugen«

KONTAKT

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

http://www.med-eng.de
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Unternehmen könnten um bis zu 10% wachsen, 

wenn Bedarf an digitalen Experten gedeckt ist.

Der Gesamtumsatz könnte um knapp 

3 Mrd. Euro höher ausfallen

Durch die Digitalisierung werden neue Arbeitsplätz  

entstehen. Die Unternehmen erwartet einen 

Nettobeschäftigungszuwachs.

10%

Gesamtumsatz 2019

ohne Digitale 
Experten
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Die Vitalparameterüberwachung hat sich über die Grenzen der me-
dizinischen Praxis hinaus in viele Bereiche unseres Alltagslebens
ausgedehnt.

Technologien zur Erfassung
von Vitalparametern
Ursprünglich fand die Vitalparameterüberwachung in

Krankenhäusern und Kliniken unter strenger medizi-
nischer Aufsicht statt. Dank technischer Fortschritte

in der Mikroelektronik sind solche Überwachungssysteme im-
mer preisgünstiger geworden. Dadurch sind diese Technolo-
gien in Bereichen wie Telemedizin, Sport, Fitness und Well-
ness, Arbeitsplatzsicherheit sowie auf dem Automobilmarkt,
der sich zunehmend auf autonomes Fahren konzentriert,
leichter zugänglich geworden und haben sich dort etabliert.
Trotz dieser Ausweitung der Anwendungsbereiche und ange-
sichts des gesundheitsbezogenen Charakters dieser Anwen-
dungen bleiben die Qualitätsanforderungen hoch.

Vitalparameter

Die Überwachung der Vitalparameter umfasst die Messung di-
verser physiologischer Parameter, die einen Hinweis auf den
Gesundheitszustand einer Person geben können. Einer der
am häufigsten erfassten Parameter ist die Herzfrequenz, die
über ein Elektrokardiogramm ermittelt werden kann, das die
Frequenz des Herzschlags und vor allem deren Veränderun-
gen misst. Veränderungen der Herzfrequenz sind in der Regel

auf körperliche Aktivität zurückzuführen. Während des
Schlafs oder im Ruhezustand ist der Rhythmus langsamer, bei
körperlicher Aktivität, einer emotionalen Reaktion, Stress
oder Angst nimmt er tendenziell zu.

Eine Herzfrequenz, die außerhalb des normalen Bereichs liegt,
kann auf das Vorliegen einer Störung wie Bradykardie (zu nied-
rigeHerzfrequenz) oderTachykardie (zuhoherWert) hinweisen.
Ein weiterer wichtiger Vitalparameter ist die Atmung. Die Blut-
sauerstoffsättigung kann mittels eines als Photoplethysmogra-
phie (SpO2) bezeichneten Verfahrens gemessen werden. Ein
schlechter Wert kann mit dem Ausbruch von Krankheiten oder
Störungen des Atmungssystems in Zusammenhang stehen.
Andere Vitalparameter, die Hinweise auf den Gesundheitszu-
stand einer Person geben können, sind Blutdruck, Körpertem-
peratur und Hautleitfähigkeitsreaktion. Die Hautleitfähigkeits-
reaktion, auchals elektrodermaleReaktionbekannt, ist engmit
dem sympathischen Nervensystem verbunden, das wiederum
direkt an der Regulation emotionaler Verhaltensweisen betei-
ligt ist. Die Messung des Hautleitwerts liefert Hinweise auf
Stress, Müdigkeit, psychischen Zustand und emotionale Reak-
tion eines Patienten. Darüber hinaus liefert die Messung des

Verhältnisses von Muskel- zu Fett-
masse sowie des Hydratations-
und Ernährungszustands deutli-
che Hinweise auf den klinischen
Status einer Person. Schließlich
kann die Messung der Beweglich-
keit und der Körperhaltung nützli-
che Informationenüber dieAktivi-
tät des Probanden liefern.

Technologien für die
Messung von
Vitalparametern

Zur Überwachung von Vitalpara-
metern wie Herzfrequenz, At-
mung, Blutdruck, Temperatur,Abb. 1: Signalkette für optische Messungen.
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Hautleitfähigkeit und Körperzusammensetzung werden
unterschiedliche Sensoren benötigt; die Lösungen sollen
kompakt, energieeffizient und zuverlässig sein. Die Vitalpara-
meterüberwachung umfasst:

+ Optische Messungen
+ Biopotenzial-Messungen
+ Bioimpedanzmessungen
+ Messungen mithilfe von MEMS-Sensoren

Optische Messungen

Optische Messungen gehen über die Standard-Halbleiter-
technologie hinaus. Zur Durchführung solcher Messungen be-
nötigt man optische Tools. Abbildung 1 zeigt eine typische
Signalkette für optische Messungen. Zur Erzeugung eines
Lichtsignals, das sich aus verschiedenen Wellenlängen zu-
sammensetzen kann, werden Lichtquellen (in der Regel
LEDs) benötigt. Die Kombination mehrerer Wellenlängen er-
möglicht eine höhere Messgenauigkeit. Zur Umwandlung des
optischen Signals in ein elektrisches Signal (Fotostrom) benö-
tigt man Silizium- oder Germanium-Sensoren (Fotodioden).
Die Fotodioden müssen auf die Wellenlänge der Lichtquelle
mit hinreichender Empfindlichkeit und Linearität reagieren.
Der Fotostrom muss sodann verstärkt und in einen Messwert
umgewandelt werden. Dafür benötigt man ein leistungsstar-
kes, energieeffizientes, mehrkanaliges analoges Front-End,
das in der Lage ist, die LEDs anzusteuern, die analogen Sen-
sorsignale zu verstärken, Störsignale herauszufiltern und die
Analog-Digital-Wandlung mit der erforderlichen Auflösung
und Genauigkeit durchzuführen.

Auch das Gehäuse des optischen Systems spielt eine wichtige
Rolle. Es muss ein oder mehrere optische Fenster enthalten,
die austretendes und einfallendes Licht in bestimmter Weise
filtern können, dabei aber keine übermäßige Dämpfung oder

Reflexionen verursachen dürfen, welche die Signalintegrität
beeinträchtigen könnten. Es muss zudem diverse Funktions-
blöcke wie LEDs, Fotodioden sowie Chips für analoge Signal-
verarbeitung und digitale Datenverarbeitung beherbergen –
das Resultat ist ein kompaktes, integriertes Photometrie-Sys-
tem. Das Gehäuse erfordert eine Beschichtungstechnik, wel-
che die Realisierung optischer Filter ermöglicht, die nur den
anwendungsrelevanten Spektralbereich durchlassen und
Störsignale unterdrücken. Das System muss auch im Sonnen-

schein funktionieren. Ohne optische
Filter könnte das Umgebungslicht die
Analogsignalkette übersteuern und va-
lide Messungen unmöglich machen.

Analog Devices bietet eine Familie von
Photodioden an, dazu diverse Analog-
Front-Ends zur Verarbeitung der von
den Photodioden gelieferten Signale
und zur Steuerung der LEDs. Mit dem
ADPD188GG ist ein komplettes opti-
sches System verfügbar, das LEDs,
Photodioden und Front-Ends in einem
kompakten Gehäuse vereint.

Biopotenzial- und
Bioimpedanz-Messungen

Ein Biopotenzial ist ein elektrisches
Signal, das durch elektrochemische

Aktivität im menschlichen Körper hervorgerufen wird. Typi-
sche Beispiele für Biopotenzial-Messungen sind das Elektro-
kardiogramm (EKG) und das Elektroenzephalogramm (EEG).
Diese Messungen erfassen sehr schwache Signale in einem
Frequenzband, in dem sich auch zahlreiche Störsignale tum-
meln. Deshalb muss das Signal verstärkt und gefiltert werden,
bevor es ausgewertet werden kann. EKG-Biopotenzial-Mes-
sungen sind im Rahmen der Vitalparameter-Überwachung
gang und gäbe. Analog Devices bietet mehrere Lösungen für
diese Anwendung an, darunter die ICs AD8233 und
ADuCM3029 sowie die IC-Familie ADAS1000.

Der für Wearable-Anwendungen vorgesehene Herzfrequenz-
Monitor AD8233 kann mit dem auf der Cortex®-M3-Technolo-
gie basierenden System-on-Chip (SoC) ADuCM3029 zu einer
Gesamtlösung kombiniert werden. Die für anspruchsvollere
Anwendungen konzipierte IC-Familie ADAS1000 zeichnet
sich durch besonders geringen Stromverbrauch aus. Diese Lö-
sung eignet sich hervorragend für batteriebetriebene Geräte
und ist skalierbar in dem Sinne, dass sie die Möglichkeit bie-
tet, Störsignale zu Lasten eines etwas höheren Energiever-
brauchs stärker zu unterdrücken; sie eignet sich dadurch bes-
tens für integrierte EKG-Systeme.

Die Bioimpedanz ist eine weitere Messung, die nützliche In-
formationen über den aktuellen Zustand des menschlichen
Körpers liefern kann. Impedanzmessungen liefern Informa-

Abb. 2: Ein vollständiges Bioelektrik-Analysesystem einschließlich Biopotenzial- und Bioimpe-
danz-Messfunktionen.
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tionen über unsere elektrodermale Aktivität, die Zusammen-
setzung unseres Körpers und unseren Hydratationszustand.
Jeder Parameter erfordert eine andere Messtechnik. Die An-
zahl der dafür erforderlichen Elektroden und die Körperstel-
len, an denen sie anzubringen sind, können je nach Messfre-
quenzbereich variieren.

So arbeitet man z.B. bei der Hautimpedanzmessung mit nied-
rigen Frequenzen (bis zu 200 Hz), wogegen das Fett/Muskel-
gewebe-Verhältnis üblicherweise bei einer festen Frequenz
von 50 kHz gemessen wird. Zur Messung der Hydratation und
zur korrekten Bewertung der intrazellulären und extrazellulä-
ren Flüssigkeiten werden variable Frequenzen verwendet. Ob-
wohl die Messverfahren sich unterscheiden können, kann für
alle Bioimpedanz- und Impedanzmessungen das gleiche
Front-End,AD5940, verwendetwerden.Dieses liefert dasSti-
mulussignal und erledigt sämtliche Impedanzmessungen. Es
unterstützt diverse Frequenzen und lässt sich dadurch an die
Anforderungen unterschiedlicher Messungen anpassen. Da-
rüber hinaus ergibt das AD5940 zusammen mit dem AD8233
ein umfassendes Bioimpedanz- und Biopotenzial-Erfas-
sungssystem (siehe Abbildung 2). Weitere Bausteine für Im-
pedanzmessungen sind die SoC-Lösungen der ADuCM35x-
Familie, die neben dem dedizierten analogen Front-End einen
Cortex-M3-Mikrocontroller, Speicher, Hardware-Beschleuni-
ger und Kommunikations-Peripheriebausteine für elektro-
chemische Sensoren und Biosensoren umfassen.

Bewegungsmessung mithilfe von
MEMS-Sensoren

Da MEMS-Sensoren die Beschleunigung erfassen können,
eignen sie sich zur Erkennung von Aktivitäten und Anomalien
wie z.B. einem unsicheren Gang, einem Sturz oder einer Ge-
hirnerschütterung oder sogar zur Überwachung der Körper-
haltung im Ruhezustand. Darüber hinaus können MEMS-
Sensoren als Ergänzung zu optischen Sensoren verwendet
werden, da diese nicht immer Bewegungen richtig erkennen;
in solchen Fällen kann die Information aus dem Beschleuni-
gungsmesser zur Korrektur verwendet werden. Der ADXL362
ist im medizinischen Bereich weit verbreitet und hat unter al-
len 3-Achsen-Beschleunigungsmessern am Markt den nied-
rigsten Stromverbrauch. Der Chip hat einen im Bereich von 2
g bis 8 g programmierbaren Messbereich und besitzt einen Di-
gitalausgang.

ADPD4000: ein universelles Analog-Front-End

Am Körper zu tragende Geräte, die derzeit am Markt angebo-
ten werden, beispielsweise Fitness-Armbänder und Smart
Watches, bieten diverse Funktionen zur Überwachung von Vi-
talparametern. Zu den gängigsten gehören Herzfrequenz-
messung, Schrittzähler und Kalorienzähler. Auch Blutdruck
und Körpertemperatur werden häufig gemessen, ebenso wie
Hautwiderstand, Veränderungen des Blutvolumens (mittels
Photoplethysmographie) und andere Parameter. Mit der zu-

nehmenden Zahl der Überwachungsmöglichkeiten wächst
auchderBedarf anhochintegrierten elektronischenBauteilen
für solche Anwendungen.

Das ADPD4000 bietet eine äußerst flexible Architektur und
wird allen Anforderungen dieser Anwendungen gerecht. Es
kann ein photometrisches Front-End verwalten, LEDs steu-
ern, Photodioden-Signale verarbeiten und unterstützt sowohl
Biopotenzial- als auch Bioimpedanz-Messungen. Das
ADPD4000 enthält einen Temperatursensor zur Temperatur-
kompensation und eine Schaltmatrix zur Steuerung der Ein-
und Ausgänge; es unterstützt sowohl unsymmetrische als
auch differentielle Eingangssignale. Der Anwender hat die
Wahl zwischen unsymmetrischem oder differenziellem Aus-
gang – je nach den Eingangssignalanforderungen des nachge-
schalteten A/D-Wandlers. Das IC bietet 12 programmierbare
Zeitschlitze, die jeweils unterschiedlichen Sensoren zugeord-
net werden können. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die
wichtigsten Eigenschaften des ADPD4000 in einigen typi-
schen Anwendungen.

Zusammenfassung

Der technische Fortschritt bringt es mit sich, dass die Über-
wachung von Vitalparametern in den verschiedensten Berei-
chen unseres täglichen Lebens immer selbstverständlicher
wird. Solche gesundheitsbezogenen Lösungen – ganz gleich,
ob sie zur medizinischen Behandlung oder zur Gesundheits-
vorsorge eingesetzt werden – erfordern eine zuverlässige und
robuste Technologie. Das umfangreiche Produktportfolio von
Analog Devices umfasst eine Vielzahl von Signalverarbei-
tungslösungen, die Entwickler von Vitalparameter-Überwa-
chungssystemen dabei unterstützen, ihre Herausforderungen
zu meistern.

Autor:
Cosimo Carriero
Applikationsingenieur
Analog Devices
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Eine „IAM-Therapie“ hilft Kliniken bei der korrekten Verwaltung
von IT-Rechten, sorgt für eine transparente und gesetzeskonforme
Berechtigungsstruktur und hilft so, Kosten zu sparen.

IAM heilt den
„Patient Krankenhaus“
In Deutschland gibt es 1.956 Krankenhäuser mit insge-

samt 499.351 Betten, in denen mehr als 19,2 Mio. Be-
handlungsfälle von mehr als 1,19 Mio. Beschäftigten, da-

runter 174.391 Ärzte, versorgt werden. Diese Zahlen veran-
schaulichen deutlich: Um hier den Überblick zu behalten und
Rechtssicherheit zu garantieren, müssen sowohl Patienten-
als auch Forschungsdaten umfassend geschützt werden.
Krankenhäuser und Unikliniken stehen dabei vor der IT-He-
rausforderung, dem zuständigen Klinikpersonal benötigte
Daten zugänglich zu machen und gleichzeitig dafür Sorge zu
tragen, dass nur berechtigte Personen Einblick erhalten. Ein
durchdachtes und verlässliches Identitätsmanagement tut
Not, denn ansonsten hängen die IT-Rechte am Tropf.

Offene Stations-PCs sowie getrennte Netze
führen zu Berechtigungschaos

Überall dort, wo eine hohe Personalfluktuation von Mitarbei-
tern, Studenten, Gast-Ärzten oder Externen besteht, ist die
Gefahr groß, dass Berechtigungen auf Daten, Services und
Zielsysteme nicht entsprechend verändert oder gelöscht wer-
den. Dies gilt für Krankenhäuser im Allgemeinen und Unikli-
niken im Besonderen. Denn einerseits müssen sie Patienten-
daten für Schwestern, Ärzte, Ärzte im Praktikum, Oberärzte,
Gastprofessoren oder Professoren schnell und sicher vorhal-
ten. Andererseits müssen sie aber auch kritische Informatio-
nen wie beispielsweise Forschungsdaten oder Patientendaten
vor unberechtigtem Zugriff schützen. Darum trennen Kran-
kenhäuser oft Patienten- und Forschungsdaten strikt durch
demilitarisierte Zonen. Dieses Vorgehen führt jedoch zu er-
höhtenBetriebs- undSupportaufwänden inder IT: die ITmuss
zwei komplett getrennte Netze mit unterschiedlichen Rechte-
konzepten verwalten. Auch wenn die beschriebene Untertei-
lung in zwei Netze gleichzeitig die gewünschte Kontrolle und
Compliance-Konformität bringt. Da an der Forschung neben
einigen Professoren hunderte Studenten beteiligt sind,
kommt es bei Semesterwechsel oder zu Anfang und Ende der
Studienzeit zu regelrechten „Rechteentzugsorgien“, sprich
einem Deprovisioning-Chaos. Doch damit nicht genug: Außer-

dem wechseln die Protagonisten aus den Forschungsnetzen
oftmals in die Patientennetze und umgekehrt. Die „offene
Stations-PCs“ vervollständigen die Rechte-Malaise: um so-
fort und ohne Zeitverlust an Patientendaten, vor beziehungs-
weise nach Visiten oder an Medikamentendaten zu gelangen,
werden meist offene Sammel-Logins für das ganze Stations-
personal verwendet. Wer physikalischen Zutritt zum PC hat,
hat unerkannter Weise Zugriff auf sensible Daten! Als Resul-
tat der Netztrennung sowie den offenen Stations-PCs entste-
hen Rechte- und Sicherheitslücken bei Patientendaten sowie
auf Forschungsdaten. Dieser Compliance- und Provisionie-
rungs-Problematik hilft eine IAM-Therapie auf die Sprünge.

Rechte-Analysen und Rollen-Management
heilen die Rechtestruktur

In einem ersten Schritt bringt eine Ist- Analyse Licht ins Rechte-
dunkel auf beiden Seiten – dies gilt für Forschungs- sowie Patien-
tennetze.Hilfreich isthierbeiderEinsatzeinerSoftwarelösungdie
Compliance-undRisiko-ReportsnachorganisatorischenRollen in
Abhängigkeit der angeschlossenen Zielsysteme clusterst. Denn
sieanalysiertnichtnur,sondernkannauchsoforteklatanteSicher-
heitsverstöße und Rechte-Todsünden beseitigen. Als nächstes
wirdfürbeideNetzeeinseparatesSollkonzeptviaRollen-Manage-
ment entworfen. Dabei wird die zukünftige Unterscheidung, wer
wowelcheRechtebesitzen soll, ander organisatorischenZugehö-

Sammel-Logins auf Stationen schaffen Sicherheitslücken.
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rigkeit, Forschung oder den jeweiligen Stationen und Patienten
festgemacht. Um die bevorstehende Rechtestandardisierung
schnell, sicher und effizient umsetzen zu können, müssen zuerst
die gravierendsten strukturellen Mängel beseitigt werden. Die
eigentliche Rechtemigration erfolgt automatisch, vom Tool ge-
stützt. IneinemnächstenSchrittwerdendieRegelndesSoll-Kon-
zepts in das Regelwerk des IAMs übertragen. Damit besitzen nun
beide Netze eine saubere und sichere, weil zentral verwaltete
Struktur. Die zentrale Verwaltung und die kontrollierte Rechtever-
gabe über Genehmigungsworkflows gewährleisten im späteren
BetriebdenErhaltder sauberenRechte-undDatenbasis.Die letz-
ten Schritte zum zentralen Management von Identitäten und
Rechten sind der automatisierte Import der User-Daten beider
Netze indas IAM-SystemsowiedieZuordnungvonMetadaten zur
organisatorischen Rolle samt den daran geknüpften Berechtigun-
gen.AbdiesemZeitpunktkönnenbeispielsweisebeiWeggangvon
MitarbeiternderenBerechtigungenvonzentralerStelle aus zuver-
lässig gesperrt oder neue Mitarbeiter in den Systemen angelegt
werden–automatisiert undmit exaktdenBerechtigungen,die sie
für ihreArbeit benötigen.

Keine Schnappatmung mehr bei KH-Leitung
und Auditoren

Der Einsatz einer prozess-orientierten Unternehmenssoftware für
dasIdentityundServiceManagementunterstütztKrankenhäuser,
die wichtigsten Prozesse bei der Vergabe von IT-Rechten sicherer
und effizienter abzuwickeln. Vor allem die unüberschaubaren De-
provisioning-ProzesselassensichsovonzentralerStelleausinVer-
bindung mit HR und/oder KIS (Krankenhaus Informations Sys-
tem) automatisiert durchführen. Kliniken beweisen so nicht nur
Zukunftsorientierung, sondern sie sparen auch Kosten, indem sie
ihre Prozesse transparenter und compliance-konform gestalten.
Einesoftware-gestützteRechteverwaltungbringtabernochweite-
re Vorteile. Sie sorgt neben der Erstellung und dem Management

digitaler Identitäten und Kennungen für die Realisierung von rol-
len- und mandantenbasierten Berechtigungskonzepten. Gleich-
zeitig bietet eine derartige Lösung Self-Service-Funktionen mit
Genehmigungs-undFreigabe-Workflows,umfassendeReporting-
und Audit-Funktionen sowie sinkende Fehleranfälligkeit bei stei-
gendem Automatisierungsgrad. Wenn dann noch Stations-PCs
mit Biometrie-Zugängen ausgestattet werden, atmen Patienten,
KH-LeitungundAuditorenwieder ruhigdurch.

Fazit – Krankenhaus IT gesundet durch IAM

Die zirka2.000Krankenhäuser inDeutschlandstehenvor komple-
xen Aufgaben: Hohe Fluktuationsraten bei Personal und Funktion,
ForschunggepaartmituniversitäremBetriebund/oderexternenKo-
operationen, treffen auf Patienten-, Forschungs- und Verwaltungs-
daten.UmdadenÜberblickzubehalten,unterEinhaltungallergül-
tiger regulatorischer Normen, würde ein IT-kundiger Arzt oder Apo-
theker dringend eine IAM-Kur verschreiben. Die Gesamtvorteile
liegenklaraufderHand: ImVordergrundstehenwiederdieeigentli-
chen KH Aufgaben, da administrative Herausforderungen durch
einenRechte-undRollenstandardgelöst sind.Dies senktnichtnur
Kosten, sondern optimiert dieKH-Prozesse.Der „PatientKranken-
haus“ ist in Sachen Identitätsmanagement geheilt und kann sich
auf das Tagesgeschehen, die Patienten konzentrieren. Schließlich
gingenin201912ProzentderDeutschenimSchnitt11-20Malim
Jahr zum Arzt, 35 Prozent Arbeitsunfähigkeitsfälle (AU-Fälle) be-
ginnenübrigensmontags.

BYTES4DIABETES-AWARD – AUSGEZEICHNETE DIGITAL-PROJEKTE

Fünf wegweisende Digital-Projekte sind am 28. Januar 2021 mit
den bytes4diabetes-Awards 2021 ausgezeichnet worden. Zum

zweiten Mal ausgeschrieben hatte den Award die BERLIN-CHEMIE AG ge-
meinsam mit führenden Diabetesexperten des Zukunftsboards Digitalisie-
rung, um digitale Projekte, die Menschen mit Diabetes unterstützen, zu för-
dern und damit gleichzeitig den konstruktiven Austausch zwischen den Ak-
teuren. Die Verleihung fand im Rahmen eines Satellitensymposiums der

BERLIN-CHEMIE AG im Vorfeld des virtuellen DiaTec-Kongresses statt, bei
dem auch der Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2021 vor-
gestellt wurde.
Zahlreiche Bewerber hatten ihre Projekte für den bytes4diabetes-Award ein-
gereicht. Darunter alte Bekannte, die ihr Projekt noch besser gemacht ha-
ben, sowie neue spannende Projekte von etablierten Unternehmen, Univer-
sitäten, Forschungseinrichtungen sowie Start-ups und Einzelkämpfern.
„Der bytes4diabetes-Award ist auch internationaler geworden, denn neben

Projekten aus dem deutschprachigen Raum haben sich dieses Jahr auch
Projekte aus Schweden, Tschechien und sogar aus Israel beworben“, so Prof.
Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim. „Auch war die Bandbreite der Bewer-
bungen wieder sehr groß: von Decision-Support-Systemen über künstliche
Intelligenz und Telemedizin bis hin zu Apps und Unterrichtsmaterialien –
jedes Projekt versucht auf seine Weise den Alltag von Menschen mit Diabe-
tes zu verbessern, die Therapieumsetzung zu erleichtern und Behandelnde

bei der Diagnostik, Therapie oder Prävention zu unterstützen“, teilte Prof. Dr.
Lutz Heinemann, Neuss, den Zuschauenden der Online-Preisverleihung mit.
Zusammen mit Bernhard Kulzer und der Moderatorin Shirin Valentine, Köln,
führte er durch die diesjährige Preisverleihung des bytes4diabetes-Awards
2021. Zehn Finalisten und die Laudatoren, Mitglieder des Zukunftsboards
Digitalisierung, waren durch eine virtuelle Plattform per Video zugeschaltet.
Die Gewinner sind auf der Homepage zu finden:

L➚ www.bytes4diabetes.de
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Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) werden
zunehmend auch in Medizinprodukten eingesetzt. Doch ihre Ent-
scheidungen sind nicht immer nachvollziehbar.

Sichere KI-Anwendungen
in der Medizintechnik
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen spie-

len ihre Stärken bei der schnellen Verarbeitung von
Daten, insbesondere bei der Analyse diagnostischer

Bilder aus. Damit ist es bspw. möglich, anhand von Aufnah-
men aus der Magnetresonanz- oder Computertomografie
(MRT bzw. CT) zahlreiche Krankheiten bereits im Frühsta-
dium zu erkennen – bevor Schäden eintreten. Das Problem
dabei ist jedoch, dass für die Medizinerinnen und Mediziner
nicht immer nachvollziehbar ist, wie die künstliche Intelli-
genz ihre Entscheidungen trifft, da sie oftmals als geschlosse-
ne Systeme (Black Box) konzipiert sind. Die medizinische
Aussagekraft lässt sich jedoch ohne transparente und nach-
vollziehbare KI-Vorhersagen anzweifeln. Nicht zuletzt beein-
trächtigt eine zweifelhafte Diagnose auch die Sicherheit der
Patientinnen und Patienten.

Normative Rahmenbedingungen

Die gängigen Regelwerke, wie die europäische Medizinproduk-
te-Verordnung (MDR), sollen für sichere und leistungsfähige
Medizinprodukte sorgen. Sie enthalten jedoch nur allgemeine
Anforderungen an die Software und keine expliziten Bestim-
mungen für die Verwendung von künstlicher Intelligenz bei-

spielsweise mit maschinellem Lernen. Demnach muss die
Software nach dem Stand der Technik entwickelt und herge-
stelltwerdenundsoausgelegt sein,dass sie sichbestimmungs-
gemäß verwenden lässt. Implizit wird hierbei jedoch vorausge-
setzt, dass sich auch die künstliche Intelligenz vorhersagbar
und reproduzierbar verhält. Hierfür ist ein verifiziertes und vali-
diertes KI-Modell unverzichtbar. Die internationalen, mit der
EU harmonisierten Normen IEC 62304 und IEC 82304-1 be-
schreiben die Anforderungen an die Validierung und Verifizie-
rung von Software im medizinischen Bereich. Künstliche Intel-
ligenz mit maschinellem Lernen unterscheidet sich jedoch
grundlegend von konventioneller Software: das Modell, auf
dem die Entscheidungen der KI basieren, wird durch das Trai-
ning mit ausgewählten Daten und mitunter auch in der späte-
ren Anwendung stetig verfeinert.

Ausgewogene Trainingsdaten

Die Qualität der Trainingsdaten ist maßgeblich für den Erfolg
des maschinellen Lernens. Häufige Schwachstellen sind ver-
zerrte Trainingsdaten (Bias), eine Über- bzw. Unteranpassung
des Modells (over-fitting/under-fitting) und Kennzeichnungs-
fehler (Labelling Errors). Verzerrungen entstehen dabei oft

Laut Black Box KI wird einer der beiden Patienten in den nächsten drei Jahren eine Arthrose des Knies entwickeln. Dies ist für das menschliche
Auge unsichtbar und die Diagnose kann nicht verifiziert werden. Würde sich ein Patient dennoch für eine Operation entscheiden? (Der linke
Patient leidet nicht an Osteoarthritis, der rechte wird sie entwickeln.)

21

»

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 2/2021

MED Software Funktionale Sicherheit

durch eine fehlende Vielfalt in den Trainingsdaten oder eine
schlechte statistische Verteilung. Dadurch können zufällige
oder unbeabsichtigte Gemeinsamkeiten unter Umständen
von der KI als maßgeblich eingestuft werden. Schlagzeilen
machen bspw. immer wieder Fälle, in denen eine dunkle
Hautfarbe dazu führt, dass Menschen falsch kategorisiert
oder schlicht nicht erkannt werden. Weitere Ursachen für
Kennzeichnungsfehler sind Subjektivität („Schwere der
Krankheit“) und Bezeichner, die für den Zweck des Modells
nicht geeignet sind.

Große Datenmengen zu kennzeichnen ist zeitaufwendig und
damit kostenintensiv, für das Training der KI jedoch notwen-
dig. Daher wird bisweilen nur ein geringer Anteil händisch be-
arbeitet. Die KI wird damit geschult und soll die verbleiben-

den Daten selbst kennzeichnen. Das gelingt nicht immer feh-
lerfrei und reproduziert mitunter Schwächen in der Auswahl.
Neben der Datenqualität ist auch die Menge entscheidend.
Grundsätzlich gilt zwar, dass auch ein schwacher Algorithmus
gute Ergebnisse erzielt, sofern er mit einer sehr großen Daten-
menge trainiert wird. Aber die Rechenleistung und die Anzahl
der verfügbaren und gekennzeichneten Daten begrenzen hier
die Möglichkeiten. Zudem benötigen nichtlineare Algorith-

men in der Regel weit mehr Daten als lineare. Von den vorhan-
denen Daten werden meist 70 bis 80 Prozent zum Training
des Modells und der Rest zur Verifizierung der Vorhersagen
verwendet.

Leitfaden für Entwickler und Hersteller

Medizinprodukte mit Künstlicher Intelligenz und Maschinel-
lem Lernen werden künftig weitere Verbreitung finden. Dazu
gehören unter Umständen auch Apps für Smartphones und
Smartwatches. In Anbetracht komplexer Prozesse und der da-
mit verbundenen gesundheitlichen Risiken ist es wichtig,
Transparenz und letztendlich Vertrauen zu schaffen. Die si-
chere Anwendung medizinischer KI erfordert einen prozess-
orientierten Ansatz in allen Phasen des Lebenszyklus. Ein
kostenfreier Leitfaden der Interessengemeinschaft der Be-
nannten Stellen für Medizinprodukte in Deutschland (IG-NB)
listet 150 Anforderungen an die Entwicklung und Überwa-
chung von Medizinprodukten. Hersteller und Entwickler kön-
nen ihn zur Orientierung heranziehen, um Risiken im Lebens-
zyklus medizinischer KI zu minimieren. Das erleichtert das In-
verkehrbringen innovativer Technologien in einem
zwangsläufig stark regulierten Umfeld, bis spezifische Nor-
men und Standards eingeführt werden.

Autor:
Dr. Abtin Rad
Global Director Functional Safety, Software and Digitization
TÜV SÜD Product Service GmbH
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Unterschied zwischen Black Box KI und White Box KI: Black Box KI.
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Black Box KI “öffnen“.

»Die sichere Anwendung medizi-
nischer KI erfordert einen pro-
zessorientierten Ansatz in allen

Phasen des Lebenszyklus.«

KONTAKT

TÜV SÜD Product Service GmbH
Aktive Medizinprodukte
Ridlerstraße 65
D-80339 München
Tel. +49 89 50084-388
www.tuvsud.com/ps
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Mit Software und Dienstleistungen im Komplettpaket zur Freigabe
für den produktiven Betrieb.

Software-Validierung
nach GAMP 5
Zur Gewährleistung der Produktqualität müssen Herstel-

ler im Allgemeinen ein systematisches und zuverlässi-
ges Qualitätssicherungssystem vorweisen. Insbesonde-

re für sogenannte „regulierte“ Unternehmen aus Medizin(-
technik), Pharmazie und Gesundheitswesen ist dies mit
erheblichen Anforderungen verbunden, um in erster Linie die
Patientensicherheit, aber auch die Produktqualität und die
Datenintegrität zu gewährleisten. Hierzu müssen viele kom-
plexe Vorgaben aus nationalen oder internationalen Normen,
Gesetzen und Richtlinien eingehalten werden.

Allein die in einem regulierten Unternehmen zu planenden,
durchzuführenden und zu dokumentierenden Qualifizierun-
gen und Validierungen bedeuten einen immensen Arbeitsauf-
wand. Deshalb ist ein softwaregestütztes Managementsystem
für viele der betreffenden Unternehmen unverzichtbar und

zum elementaren Bestandteil des Qualitätssicherungssys-
tems geworden. Die ConSense GmbH, Softwareentwickler
und Dienstleister rund um Qualitäts- und Integrierte Manage-
mentsysteme, hat für diese Unternehmen die Software
ConSense GxP entwickelt, die genau auf die besonderen An-
forderungen der „Guten Arbeitspraxis“ (GxP) zugeschnitten
ist.

Sorgfältige Auswahl der Software beeinflusst
Validierungsaufwand

Ist der Einsatz einer solchen Software in Herstellungs- und
Qualitätssicherungsprozessen, deren Arbeitsergebnisse sich
auf die Qualität des Endprodukts negativ auswirken können,
geplant, so gibt es auch dazu Vorgaben aus diversen Regelwer-
ken. Einige Beispiele sind Annex 11 der EudraLex Vol. 4 GMP

Dokumentation einer Software-Validierung am Beispiel von ConSense GxP.
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Richtlinie, die US-amerikanische
Richtlinie FDA 21 CFR Part 820.70
und FDA Title 21 CFR Part 11 oder die
ISO-Norm 13485:2016.

Vor dem Einsatz der Software ist eine
Software-Validierung vorgeschrieben.
Darunter versteht man den dokumen-
tierten Nachweis der Erzielung und Er-
haltung der Konformität mit anzuwen-
denden GxP-Vorschriften (z. B. GMP,
GDP, GCP, GAMP, etc.) sowie den do-
kumentierten Nachweis der Eignung
der Software. Die Eignung bezieht sich
auf den vorgesehenen Einsatzzweck
und wird bemessen an der reproduzier-
baren Erfüllung der vorab spezifizier-
ten Anforderungen im praktischen
Einsatz. Vereinfacht ausgedrückt: Es
muss belegt werden, dass die Software
das leistet, was sie leisten soll.

Aufgrund der komplexen Vorgaben sollte bereits bei der Aus-
wahl einer geeigneten Software darauf geachtet werden, dass
diese nach hohen Qualitätsstandards, z. B. gemäß ISO 9001,
entwickelt wurde. Eine Standardsoftware wie ConSense GxP
ist zu bevorzugen, da Validierungsumfang und -tiefe geringer
sind als beim Einsatz kundenspezifischer Software.
ConSense GxP wird darüber hinaus bereits unter Berücksich-
tigung der vorgesehenen Validierung entwickelt und vorvali-
diert ausgeliefert.

Leitfaden GAMP 5 bietet Orientierung

Eine Software-Validierung orientiert sich häufig am interna-
tional anerkannten Leitfaden „GAMP 5 – Ein risikobasierter
Ansatz für konforme GxP-computergestützte Systeme“ der In-
ternational Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE).
GAMP steht für „Good Automated Manufacturing Practice“.

Die ConSense GmbH hat in Anlehnung an die GAMP 5-Vorge-
hensweisen bereits erfolgreich zahlreiche Validierungen ihrer
Software ConSense GxP in der Betriebsumgebung von Kun-
denunternehmen beratend und mitwirkend begleitet. Dem
Rahmenwerk GAMP 5 folgend, wird die Software in einem sol-
chen Validierungsprojekt auf Basis zuvor aufgestellter Anfor-
derungskriterien in der später verwendeten Umgebung instal-
liert, geprüft und nach erfolgreichem Abschluss freigegeben.
Dabei ist entscheidend, dass sich die Validierung auf den tat-
sächlichen Einsatz der Software im konkreten Prozess bzw.
Betriebsumfeld konzentriert. Die Prüfung erfolgt anhand von
Testszenarien, welche die zuvor definierten Anforderungskri-
terien enthalten. Die Tests sollen nicht nur die reine System-
funktionalität belegen, sondern den Einsatz der Software in
der Betriebsumgebung bzw. im konkreten Prozess inklusive
der dazugehörigen Risiken nach messbaren Kriterien prüfen.

Somit sollen möglichst alle relevanten Anwendungsfälle und
Risikopotenziale, die mit dem Einsatz der Software verbun-
den sind, abgedeckt und beherrschbar gemacht werden.

V-Modell: Ablauf und Dokumentation der
Software-Validierung

Das Vorgehen folgt dabei dem V-Modell, welches die Validie-
rung in mehreren Projektphasen organisiert. Jede der Projekt-
phasen wird durch eine detaillierte Dokumentation begleitet:

1. Planung der Validierung des IT-Systems –
Validierungsplan (VP)

2. Identifikation und Beschreibung der
Benutzeranforderungen – Anforderungskatalog (URS)

3. Identifikation und Beschreibung der technischen
Anforderungen – Funktionale Spezifikation (FS)

4. Begleitende funktionale Risikoanalyse und
-beurteilung – Funktionale Risikoanalyse (RA)

5. Installation und Konfiguration – Installationsplan (IP) und
-bericht

6. Planung der Funktions- und Akzeptanztests und Bericht –
Funktionstests (OQ) und Akzeptanztests (PQ)

7. Begleitende Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit –
Nachvollziehbarkeitsmatrix (TM)

8. Vorbereitung auf die Betriebsphase – Arbeitsanweisung
für den Systembetrieb

9. Abschließender Validierungsbericht und Freigabe –
Validierungsbericht (VR)

10. Archivierung der Daten und Dokumente

Bei dieser Dokumentation im Rahmen der Software-Validie-
rung bietet die ConSense GmbH qualifizierte Beratung und
mitwirkende Unterstützung im Komplettpaket mit der vorvali-
dierten Standardsoftware ConSense GxP.

V-Modell: Etablierte Vorgehensweise zur Software-Validierung in mehreren Projektphasen.
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Ziel der Software-Validierung ist der Nachweis, dass der Out-
put beim vorgesehenen Einsatzzweck wie erwartet und repro-
duzierbar ist und somit die vorher definierten Anforderungen
erfüllt wurden. Dies muss am Ende ganz klar zu bewerten sein,
um zu entscheiden, ob die Software in der beabsichtigten
Weise für die GxP-relevanten Prozesse eingesetzt werden
darf. Der Validierungsbericht dient dabei als „Antwort“ auf
den Validierungsplan: Er beschreibt abschließend alle Vali-
dierungstätigkeiten. Mit der Freigabe des Validierungsbe-
richts erhält die Software die Genehmigung für den produkti-
ven Betrieb unter GxP-Bedingungen.

Regulation bringt auch geschäftlichen Nutzen

Einerseits bedeuten die umfassenden Vorgaben hohe Aufwände
für die regulierten Unternehmen – gleichzeitig bringen sie aber
auch einen geschäftlichen Nutzen: Denn gut definierte und spe-
zifizierte Systeme sind leichter zu pflegen, haben kürzere Aus-
fallzeiten und führen zu geringeren Betriebs- und Instandhal-
tungskosten.ZudemwerdenFehlerhäufigfrühererkanntunddie
kontinuierliche Verbesserung vorangetrieben.

Weiterführende Informationen:
„GAMP 5 – Ein risikobasierter Ansatz für konforme GxP-

computergestützte Systeme“ der International Society for
Pharmaceutical Engineering (ISPE)

CMCLOUDCONTAINER – SICHERES SPEICHERN VON
LIZENZEN IN DER CLOUD

Wibu-Systems, ein führender Anbieter von Softwareschutz- und
Lizenzierungslösungen seit über 30 Jahren, entwickelt seine Pro-

dukte ständig weiter – sowohl für Softwarehersteller als auch für deren
Kunden, die Anwender. Seit dem letzten Jahr gibt es mit CmCloud eine
cloudbasierte Alternative zur software- und hardwarebasierten Lizenzie-
rung. CmCloud basiert auf der bewährten CodeMeter-Technologie und sorgt
für einfache Handhabung und Flexibilität bei der Lizenzierung in der Cloud.

Die Entwickler von Wibu-Systems haben darauf geachtet, dass CmCloud für
alle Softwarehersteller geeignet ist, egal ob sie Nischen- oder Massenmärk-
te bedienen. Bei CmCloud werden die vom Anwender benötigten Lizenzen in
vom Hersteller erzeugten CmCloudContainern gespeichert. Hersteller kön-
nen ihre mit CodeMeter Protection Suite oder CodeMeter Core API geschützte
verschlüsselte Software mit CmCloud lizenzieren, wahlweise manuell oder
automatisch:

+ Bei der manuellen Methode legt der Hersteller über das CodeMeter
Cloud Dashboard für jeden Anwender einen CmCloudContainer an, ak-
tiviert die Lizenz in diesem CmCloudContainer und liefert die Zugangs-
daten (Credentials) an den Anwender.

+ Bei der automatischen Methode erzeugt der Hersteller Lizenzen in Form
eines Tickets – üblicherweise automatisch über ein ERP-System oder
eine E-Commerce-Lösung. Nachdem der Anwender seine Tickets erhal-
ten hat, verwaltet er sein Konto und seine Lizenzen in einem Lizenzpor-
tal selbst. Der CmCloudContainer und die zugehörigen Zugangsdaten
werden im Hintergrund angelegt und die Lizenzen über die Tickets ak-
tiviert. Der gesamte Prozess ist hoch automatisiert, sodass der Herstel-

ler nicht dabei eingreifen muss. Auch Support-Prozesse wie die Be-
handlung vergessener oder gestohlener Zugangsdaten können vom An-
wender selbst gelöst werden.

Alle Softwarehersteller und deren Kunden werden beim Einsatz von
CmCloudContainern zu Akteuren des CodeMeter-Ökosystems. Die Lösungen
von Wibu-Systems sind vielfältig einsetzbar („Interoperabilität in vier Di-

mensionen“). Lizenzen können je nach Anforderung, zum Beispiel hinsicht-
lich Sicherheit oder Einsatzumgebung, in hardware-, software- oder cloud-
basierten Containern (CmDongle, CmActLicense, CmCloudContainer) ge-
speichert werden. Das Schutzkonzept basiert dabei auf einer prämierten
Verschlüsselungstechnologie und die vielseitige Lizenzierung funktioniert in
allen gängigen Umgebungen. Egal, ob der Einsatz auf Embedded-Syste-
men, dem Rückgrat des IIoT, oder gängigen Anwenderbetriebssystemen und
-technologien geplant ist: Die CmCloudContainer laufen zuverlässig auf
den von Wibu-Systems betriebenen CodeMeter Cloud Servern.

Rüdiger Kügler, VP Sales und Sicherheitsexperte bei Wibu-Systems, meint, :
„Unsere CmCloudContainer sorgen für einen einfachen und direkten Lizen-
zierungsprozess beim Anwender und für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei
unseren Kunden. Wir entlasten unsere Kunden bei Schutz und Lizenzierung
ihrer Software, damit sie sich auf das fokussieren können, was sie am bes-
ten können: ihre Softwareentwicklung. Diesen Grundsatz spiegeln unsere
Lösungen wider.“

L➚ www.wibu.com

Autorin:
Dr. Iris Bruns
Geschäftsführerin
ConSense GmbH

KONTAKT

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
D-52072 Aachen
Tel. +49 2419909393-0
www.consense-gmbh.de
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Sicherheitskritische Software, wie sie für Medizingeräte erforder-
lich ist, stellt strenge Anforderungen an die statische und dynami-
sche Code-Analyse.

Sicherheitstipps für
Medizingeräte-Software
Die dynamische Analyse untersucht den laufenden

Code und zeigt Codeabdeckung, Eignung und Quali-
tät der Unit-Tests sowie Speicherlecks und andere

potenzielle Schwachstellen auf. Demgegenüber interpre-
tiert die statische Analyse den Quellcode als Text und zielt
alle Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Parser-Aus-
gabe, ohne eine einzige Anweisung auszuführen. Sie prüft
automatisch, ob bekannte Richtlinien (z.B. MISRA, CERT,
AUTOSAR, JSF) eingehalten werden, und erkennt potenziel-
le Fehler wie Null-Zeiger-Dereferenzierung, Division durch
Null und Pufferüberläufe. Moderne statische Analysetools
ergänzen die gängigen Codereviews und reduzieren dadurch
den manuellen Aufwand um mindestens 30%.

Tipp 1: Der Compiler ist Ihr Freund

Üblicherweise nutzen Entwicklungsteams bei der Kompi-
lierung -Wall und -Werror (in GCC) oder /Wall /WX (in Visual
Studio) oder bei anderen Compilern ähnliche Optionen.
Über das Beheben von Compiler-Warnungen kann man sich
auf einfache und kostengünstige Weise auf die Ausführung
der statischen Analyse vorbereiten. Die Überprüfung der
Ausgabe Ihres Compilers in einem „Paranoid“-Modus kann
das Gesamtvolumen der aufgedeckten Regelverletzungen
verringern. Auch wenn gut ist, alle Compiler-Warnungen zu
beheben, gibt es viele Projekte, bei denen der Einsatz von

nur einem Compiler aus Konformitätsgründen nicht aus-
reicht und keine akzeptable Option darstellt. Dann emp-
fiehlt sich der Einsatz von statischen Analysetools, die viel
tiefer in den Code eindringen und deutlich mehr Hinweise
liefern.

Tipp 2: Früh im Prozess auf die statische
Analyse setzen

Als Entwickler von Software für medizinische Geräte sollten
Sie sich mit der automatisierten statischen Code-Analyse
beschäftigen. Denn sie ist fast garantiert Gegenstand einer
Diskussion während eines internen/externen Audits oder
einer Einreichung vor der Markteinführung. Das Tool muss so
eingesetzt werden, dass die Entwicklung nicht an Geschwin-
digkeit verliert, während Sie an der Verbesserung der Quali-
tät arbeiten, und dass Sie Ihre Zeit nicht mit Eigenheiten
und Noise des Werkzeugs verschwenden. Viele Verstöße bei
bestehendem Code können Sie beiseitelegen und zu einem
späteren Zeitpunkt bearbeiten. Allerdings dürfen Sie bei der
Entwicklung von Code keine neuen Verletzungen (techni-
sche Schuld) hinzufügen. Bei modernen Tools wie Parasoft
C/C++test können Entwickler mit speziellen Funktionen den
Noise herausfiltern und sich so auf das Beheben der Regel-
verletzungen im Zuge der letzten statischen Analyse kon-
zentrieren.
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Tipp 3: Flexibilität betreffend Laufzeitumgebung

Meistens halten Hersteller eine bestimmte Kapazität für Up-
datesundWartungderSoftwarefrei.Allerdings istdieseLeistung
manchmal nicht ausreichend für die Instrumentalisierung der
Software für die dynamische Analyse, weil dieser Vorgang enorm
viel RAM-Kapazität und Speicherplatz zum Ablegen der Test-
und Code-Abdeckungsergebnisse verschlingt. Ist der Speicher
auf dem Gerät zu klein, um Tests auszuführen und die Code-Ab-
deckung zu erfassen, ist die Zielplattform möglicherweise unge-
eignet. Wird die Hauptzielplattform nicht standardmäßig unter-
stützt, sollten Sie nach passenden Alternativen suchen. Viel-
leicht gibt es eine verwandte Plattform mit mehr Schnittstellen
und Speicher? Oder der Einsatz von Hardware-Simulatoren, auf
denen ARM Fast Models und QEMU laufen können?

Im Idealfall werden die Tests auf der Zielplattform ausgeführt.
Trotzdem lassen Teams oft Unit- und bestimmte Anwendungs-
integrationstests auf der Workstation des Entwicklers (wie Li-
nux, Mac, Windows) laufen. Hierbei profitieren sie von einem
schnelleren Entwicklungszyklus und davon, dass für allgemei-
ne Entwicklungsplattformen mehr Tools zur Verfügung stehen.
In diesem Fall ist es notwendig, den embedded Code zur Kom-
pilierung mit einem Host-Compiler zu portieren – das kann He-
rausforderungen mit sich bringen. Es gibt eine Fülle an Compi-
lern, Build-Tools, Frameworks und Methoden zu deren Ausfüh-
rung. Dynamische Analysetools unterstützen einige gängige
Build-Technikenmit internenAnnahmendarüber,wieEntwick-
ler sie anwenden könnten. Selbst bei portablem Code wird also
das Entwicklungsteam zusätzliche Zeit benötigen, um die Ein-
stellungen eines dynamischen Analysetools anzupassen - je
nachdem, wie das Build-System des Projekts funktioniert.

Tipp 4: Autogenerierte Testfälle nicht
überbewerten

Für eine höhere Codeabdeckung erstellen moderne dynami-
sche Analysetools automatisch Sätze von Unit-Tests. Aber
Tools sind eben nur Tools und agnostisch gegenüber verschie-
denen Szenarien zum Einsatz des Codes. Sie müssen die ge-
nerierten Unit-Tests immer noch manuell aktualisieren und
sogar neu schreiben, weil nur Sie wissen, wie sich der Code
verhalten soll, wennesumpositive undnegativeTestergebnis-
se geht. Zudem können auf Basis des Quellcodes autogene-
rierte Unit-Tests oft perfekt auf einem fehlerbehafteten Code
laufen. Darum sollten Sie die automatische Testgenerierung
als Ausgangsbasis für die Unit-Tests einsetzen. Weil das ma-
nuelle Erstellen von Testfällen eine zusätzliche Code-Über-
prüfung erzwingt und einen anderen Blickwinkel auf den Ent-
wurf bietet, verbessert es die Codequalität.

Tipp 5: Aufwand für die Tool-Qualifizierung /
-Validierung im Auge behalten

Nach Vorgaben der FDA muss jedes Werkzeug, das während
der formellen Entwicklung zum Einsatz kommt, für die beab-

sichtigte Verwendung geeignet sein, um sicherzustellen, dass
es die erwarteten Aktionen ausführt und die korrekten Ergeb-
nisse liefert. Normalerweise handelt es sich dabei um ein spe-
zielles Testprotokoll namens IUV (Intended Use Validation).

Branchenführende Anbieter von statischen und dynamischen
Analysetools minimieren den Aufwand durch Support beim Er-
stellen der notwendigen Abläufe und Dokumentationen. Be-
sonders vorteilhaft sind moderne Lösungen, die einen Großteil
des Prozesses automatisieren. Auch hier sollten Sie sich, wie
bei jedem anderen generischen Paket, einen Teil des Aufwands
fürdieÜberprüfungundAnpassungvonDokumentenvorbehal-
ten, um sie mit den eigenen QMS-Verfahren zu synchronisie-
ren. Zum Beispiel hält die Tool Qualification Software von Para-
soft eine Reihe von Testfällen bereit, die in der eigenen Umge-
bung ausgeführt werden müssen, um die statischen und
dynamischen Analysefähigkeiten zu validieren.

Mit diesen Tipps sollte Ihr Unternehmen gut gerüstet sein für
höhere Ansprüche an die Software durch Cybersecurity, nach-
folgend noch einmal die Zusammenfassung:

1. Behandeln Sie Compilerwarnungen als Fehler. Warnungen
können bei einer neueren Version desselben Compilers zu
Fehlern werden. Oft bedeuten Warnungen, dass der
Compiler implizit etwas Bestimmtes tut.

2. Lassen Sie die statischen Analysetools in einer frühen
Phase des Projekts laufen und beheben Sie etwaige
Probleme, sobald diese auftreten.

3. Sorgen Sie dafür, dass der Code portierbar bleibt. Auch
wenn Sie eigentlich nicht vorhaben, Ihren Code auf eine
andere Plattform zu portieren, könnte dies irgendwann in
der Zukunft eine Option sein. Abgesehen davon trägt dies
dazu bei, Ihren Code sauber, pflegbar und lesbar zu halten,
was auf jeden Fall günstig für die Prüfung und den
weiteren Support ist.

4. Verlassen Sie sich zur Verbesserung der Codequalität
nicht übermäßig auf automatisch generierte Testfälle.

5. Unterschätzen Sie die Notwendigkeit, das Tool für einen
bestimmten Verwendungszweck zu validieren und den da
für entstehenden Aufwand nicht.

Autor:
Andrey Shastin
Head of Global Business Medical und Embedded Systems
Auriga

KONTAKT

Parasoft GmbH
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 – 700 140 357
info-de@parasoft.com
www.parasoft.com
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Wenn von VR-Brillen die Rede ist, denkt man meist an Videospiele.
Der Einsatz von VR ist aber nicht nur in der Unterhaltung ein
Thema, sondern unterstützt auch viele andere Bereiche.

Virtuelles Training für
Demenzkranke
Die Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz

stellt eine der größten gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der Zukunft dar. Aktuellen Schätzungen zufolge

leben inÖsterreich115.000bis130.000Menschenmit irgend-
einerFormderDemenz.AufgrunddeskontinuierlichenAltersan-
stiegs in der Bevölkerung wird sich diese Anzahl bis zum Jahr
2050verdoppelnundderBetreuungs-undPflegebedarfwirdso-
mitweiter steigen (österreichischerDemenzbericht2014).Ähn-
liche Entwicklungen sind in Deutschland zu erwarten.

Im Rahmen eines aktuellen Cluster-Kooperationsprojekts des
Medizintechnik-Clusters der oö. Standortagentur Business
Upper Austria wird der Einsatz von VR-Brillen beim Training
von dementen Patienten getestet. Regelmäßig gezeigte 3D-
Videos – kombiniert mit entspannender Musik und Bewegung
am Sitzergometer – sollen dabei helfen, die geistigen und
auch körperlichen Fähigkeiten von Menschen mit Demenz zu
verbessern und möglichst lange zu erhalten.

ImLaufeeinerDemenzerkrankunglassensowohlgeistigealsauch
körperlicheLeistungennachunddasLebenderPatientenwirdzu-
nehmendeingeschränkt.Demenz istbishernichtheilbar,dieAus-
wirkungenvonDemenzerkrankungenkönnenaberbehandeltwer-
den.TherapeutischeMöglichkeitengibteseinige–nebenMedika-
menten können auch nicht-medikamentöse Therapieverfahren
positivaufdenKrankheitsverlaufeinwirken.Aktuell ist jedochkei-
neStudiebekannt,diedieKonzepteMeditation,körperlichesTrai-
ningundMusik inKombinationuntersucht.

Körper und Geist aktivieren

Daher wird aktuell geprüft, ob durch den Einsatz von Virtual
Reality Technologie besonders positive Effekte bei Menschen
mit Demenzerkrankung erzielt werden können. „Dazu tragen
die Patienten beim Training am Sitzergometer eine VR-Brille.
In visuellen 360-Grad-Videos wandern sie durch Wald-,
Strand- oder Wiesenlandschaften, trainieren dabei ihre Be-
weglichkeit, die Ausdauer und das Erinnerungsvermögen.
Dies soll die Gedächtnisleistung der Menschen fördern sowie
Körper und Geist aktivieren“, erklärt Projektleiter Mag. Robert
Hartmann, Head of Digital Health bei der Netural GmbH. Das
Training könnte den Gemütszustand verbessern und weniger

Gedächtnis und Beweglichkeit von Demenzkranken sollen durch Trai-
ning mit VR-Brillen verbessert werden.

Demenz ist bisher nicht heil-
bar, die Auswirkungen von De-
menzerkrankungen können
aber behandelt werden. The-
rapeutische Möglichkeiten
gibt es einige – neben Medika-
menten können auch nicht-
medikamentöse Therapiever-
fahren positiv auf den Krank-
heitsverlauf einwirken.
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Medikamente erforderlich machen. Auch Pflegekräfte und
pflegende Angehörige sollen dadurch entlastet werden.

Bedürfnisse der Patienten im Fokus

Um das Wohlbefinden jedes Patienten zu fördern, war von Be-
ginn des Projektes an klar: Die zu entwickelnden VR-Anwen-
dungen müssen den individuellen Bedürfnissen der Betroffe-
nen entsprechen. Daher werden in einem ersten Schritt in Zu-
sammenarbeit mit der Volkshilfe alle Studienteilnehmer in
Hinblick auf die bekanntesten Formen von Demenzerkran-
kungen sowie deren Ausprägungen genau analysiert und mög-
lichst bildhaft in sogenannten User Stories dargestellt. Das
hilft den Projektpartnern, typische Anwendungsfälle zu skiz-
zieren und alle wichtigen Anforderungen an die VR-App zu er-
kennen. Zusätzlich werden auch pflegende Angehörige und
Pflegefachkräfte in die Studie miteinbezogen.

Spezifische Software

Basierend auf den ermittelten Benutzeranforderungen entwi-
ckelt der Projektpartner LIFEtool ein umfassendes Bild- und
Softwarekonzept, das alle wesentlichen Funktionalitäten ab-
deckt. Dabei werden:

+ die Auswahl und Entwicklung adäquater Inhalte für VR
Umgebungen festgelegt

+ Hardware und Schnittstellen fixiert
+ einstellbare Parameter und Optionen identifiziert.

Zur Erstellung des Interaktionsdesigns wird ein Set an intuiti-
ven, einfach bedienbaren und einheitlichen Wireframes er-
stellt, die unter laufender Einbindung von Anwendern und Ex-
perten weiter verbessert werden. Die Ergebnisse dienen als
Basis für die Softwareentwicklung aber auch für die grafische
Designentwicklung. Parallel dazu erhebt die Projektgruppe
den derzeitigen Stand der Technik bzgl. VR Headsets und re-
cherchiert auch schon bestehende Lösungen. Im Rahmen des
Projekts wird voraussichtlich ein Standalone-Headset zum
Einsatz kommen, das vergleichsweise günstig und nicht ka-
belgebunden ist, aber dennoch über eine hohe Videoauflö-
sung und integrierte Lautsprecher verfügt. Zudem werden
wissenschaftliche Erkenntnisse bzgl. des therapeutischen

Einsatzes von Virtual Reality und speziell im Zusammenhang
mit Demenz recherchiert, untersucht und dokumentiert. Die
Idee dahinter: Die Projektgruppe soll Zugang zu den aktuells-
ten Erkenntnissen der Wissenschaft bekommen.

Pilotstudie startete im Herbst 2020

DiePilotstudiestartete imHerbst2020mitrund10Teilnehmern
und soll etwa 12 Wochen laufen. Dabei werden die Patienten in
Trainingseinheiten von 15 Minuten täglich und in Abhängigkeit
ihres Gesundheitszustandes die Kombination aus Ergometer-
Training und einer visuellen Realitätsdarstellung kennenlernen.
ZurAbschätzungdesmöglichenErfolgswirddasErgometer-Trai-
ning mit VR-Brille durch verschiedene Messmethoden wie z.B.
der Herzratenvariabilitätsmessung, einer Gleichgewichtsmes-
sung und kognitiven Tests ergänzt. Um ihre Menschenwürde zu
wahren, werden die Patienten während des gesamten Studien-
ablaufs durch das Personal von Volkshilfe und R’n’B Consulting
achtsam begleitet. Nach Ablauf der 12 Testwochen werden die
Daten anonym ausgewertet und aufbereitet. Entsprechende
WahrnehmungenundRückmeldungen inHinblickaufdie indivi-
duelle Entwicklung der Teilnehmer werden im Rahmen der Stu-
die ebenfalls durch strukturierte Fragebögen erhoben. Die Pilot-
studie wird bei der Ethikkommission eingereicht.

Autorin:
Patricia Papic
Projektmanagerin MTC
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

KONTAKT
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OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Medizintechnik-Cluster
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Die IoT-Lösung cibX unterstützt im Kampf gegen das Coronavirus.
Mit ihr lassen sich Bewegungsprofile und Sicherheitszonen erstel-
len, die mit einem Klick nachvollzogen werden können.

Digital gegen die
Coronavirus-Pandemie
Die Welt erlebt gerade eine turbulente Phase. Steigende

Todeszahlen, überfüllte Krankenhäuser, mangelnde
Schutzausrüstung und Mundschutzmasken - so hart

trifft das Coronavirus, Sars-CoV-2, die Gesundheitssysteme
weltweit.

Täglich versuchen die Krankenhäuser weltweit ihre Kapazitä-
ten für Infizierte zu erhöhen, indem sie geplante Operationen
nach hinten verschieben und gesamte Bereiche für die Versor-
gung und Behandlung von Coronavirus Patient*innen räu-
men. Die Umstrukturierung erfordert viel Zeit und Kraft, wel-
ches wichtige Ressourcen bindet. Gerade während einer Pan-
demiewelle sind dies entscheidende Faktoren, die bei
schwererkrankten Patient*innen dringend benötigt werden.

Digitale Lösungen

In Zeiten des digitalen Wandels sind technische Lösungen in
der Lage, medizinische und organisatorische Tätigkeiten im
Klinikalltag zu unterstützen und zu erleichtern. Ein Beitrag
für ein sicheres und effizienteres Gesundheitssystem. Dank
digitaler Technologien erhalten Leistungserbringer*innen im
Gesundheitswesen neue Möglichkeiten, ihre Arbeit zu opti-
mieren und somit die Qualität der Patientenversorgung zu
steigern.

cibX – central information board

Das cibX – central information board kann ein wichtiger Bau-
stein im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sein. Die
cloudbasierte Lösung zur Lokalisierung und Visualisierung
von Patient*innen, Betten, Geräten, Räumen und Prozessen
setzt genau dort an, wo die Krankenhausinformationssysteme
ihren Kernbereich verlassen. Mit der Ortung als Antrieb und
dem Einsatz unterschiedlichster Module werden die Arbeits-
prozesse transparenter. Assets und Patient*innen werden
zeitnaher wiedergefunden und die Sicherheit von Mitarbei-
ter*innen, sowie weglaufgefährdeten Patient*innen wird
durch einfachste Mittel erhöht. Ein Beispiel ist der einstellba-
re Geofence. Eine Software, die virtuell einen Bereich ein-
zäunt und bei der Überschreitung des markierten Bereichs,
durch einen gefährdeten Patienten oder eines Assets, einen
Alarm auslöst. Das System regelt die Erfassung, Visualisie-
rung und Weitergabe der Alarme per Push oder Mail Service
direkt auf das jeweilige Endgerät.

Infektionsketten schnell und einfach ermitteln

Eine wichtige Maßnahme der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) gegen die Ausbreitung des Virus ist die Nachverfol-
gung von Infektionsketten. Das bedeutet die möglichen Kon-

taktpersonen frühzeitig zu erkennen, zu isolie-
ren und somit eine weitere Verbreitung des Er-
regers zu verhindern.

Die Mitarbeiter*innen der Krankenhäuser und
Gesundheitsämter gehen dabei folgendermaßen
vor: Sie erfragen manuell alle direkten Kontakte
des Infizierten bis zwei Tage vor dem Auftreten
der ersten Krankheitssymptome des Patienten.
Durchschnittlich sind das 40-100 Kontaktper-
sonen, die nachverfolgt werden müssen. Die
Dunkelziffer dürfte um einiges höher ausfallen,
da nicht alle Personen im Bekanntenkreis liegen
oder schlicht vergessen werden.Die erstellte Sicherheitszone wird auf der Karte rot markiert.
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Hierbei besteht eine große Gefahr von Lücken in Infektions-
ketten, wodurch weitere infizierte Personen vielleicht erst zu
einem späteren Zeitpunkt entdeckt werden. Gerade bei
COVID-19 beträgt die Inkubationszeit durchschnittlich 5-6
Tagen und jede fünfte Infektion verläuft ohne Symptome. Mit
der neuen Corona-Tracing-App der Bundesregierung ist eine
Teillösung bereits auf dem Markt, die jedoch nicht der alleini-
ge Schlüssel für die Bekämpfung des Virus sein kann. Auch
basierend auf die mangelnde Verfügbarkeit der App für Men-
schen, dessen Endgeräte die Softwareansprüche für den
Download nicht erfüllen oder Menschen, die einfach kein
Smartphone besitzen.

Mithilfe der IoT-Lösung cibX – central information board las-
sen sich in akut gefährdeten Räumen, wie Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen, Bewegungsprofile einzelner
Patient*innen oder, wenn gewünscht, auch von Mitarbei-
ter*innen erstellen. Anhand dieser Profile können lückenlose
und verlässliche Infektionsketten schnell mit nur einem Klick
nachvollzogen werden, ohne zahlreiche Befragungen oder
Telefonate durchführen zu müssen. Somit können
Patient*innen gezielter behandelt werden und das Pflegeper-
sonal, sowie die Ärzte*innen werden zusätzlich entlastet.

Quarantäne- und Isolierstationen in
Krankenhäusern mit cibX

Nachdem die Infektionskette ermittelt wurde, erfolgt im
nächsten Schritt ihre Unterbrechung durch eine Absonde-
rung, bzw. Quellenisolierung. Hierzu gehört u. a. eine be-
sondere räumliche Unterbringung von Patient*innen, die in
der Regel in Krankenhäusern auf Isolierstationen erfolgt.
Nur sieben große medizinische Einrichtungen in Deutsch-
land, wie beispielsweise die Berliner Charité oder das Uni-
versitätsklinikum Düsseldorf, verfügen über gesonderte
Isolierstationen. Die verbleibenden Krankenhäuser sind
notfalls gezwungen, normale Krankenzimmer in spezielle
Isolierstationen umzustrukturieren. Auch solche Stationen
können dank der Software cibX schnell und einfach einge-
richtet, erweitert oder verkleinert werden. Dadurch wird das
Risiko einer weiteren Ausbreitung des COVID-19 Erregers
deutlich reduziert. Bei unbefugtem Betreten der Sicher-
heitszone erfolgt eine Alarmierung mit anschließender Be-
nachrichtigung per Push oder Mail Service auf die jeweili-
gen Endgeräte.

Bettenhygiene mit cibX

Um verschärfte Hygienevorschriften in Krankenhäusern wei-
terhin einhalten zu können, bietet cibX eine detaillierte Über-
sicht von verschmutzten und infizierten Betten, inklusive den
Verschmutzungsgrad jedes einzelnen Bettes. Dies ermöglicht
eine bessere Planung, Organisation und Koordination des Hy-
gienemanagements.

Pilotprojekt in der Christophorus-Klinik Nottuln

Seit dem 1. September 2019 wird das System im Rahmen
eines Pilotprojekts in der Christophorus-Klinik Nottuln er-
probt. Der Einsatzbereich liegt in der geriatrischen und allge-
meinmedizinischen Station der Klinik und umfasst eine Ge-
samtfläche von ca. 4000 qm.

Ein häufiges Problem in dieser Einrichtung ist die Hinlauften-
denz von Demenzkranken. Die betroffenen Patient*innen ver-
lassen ihre Station und sind anschließend nicht auffindbar.
Daraus resultiert eine aufwendige Suche durch Ärzte*innen
und Pflegepersonal, die viel Arbeitszeit und Ressourcen bin-
det, sowie eine große Gefahrenquelle für den Patient*innen
selber darstellt. Ein weiteres unterschätztes Problem ist die
Verteilung von freien Behandlungsräumen, Zimmer und Bet-
ten für Patient*innen, sowie die Suche nach medizinischen
Geräten. Dabei geht ebenfalls wichtige Arbeitszeit verloren,
die bei der Versorgung von Patient*innen fehlt.

Die Ziele des Projektes sind:

Mit Hilfe eines Ortungssystems, die Arbeitsprozesse und die
Effektivität einzelner Arbeitsschritte zu optimieren, sowie die
Sicherheit der Patient*innen zu verbessern. Gleichzeitig
steht die Erhöhung des Arbeitsschutzes, die Entlastung des
Pflegepersonals und der Ärzte*innen, im Vordergrund.

Autorin:
Evgenia Epstein
Kommunikationsmanagerin
e.epstein@cibx.de
cibX GmbH

Die cibX Hardware zur Erstellung von Bewegungsprofilen.

KONTAKT

cibX GmbH
Weitkampweg 87
D-48161 Münster
Tel. +49 2571 95 777 22
www.cibx.de
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Die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland sinkt. Dagegen steigt
die Anzahl der stationär zu behandelnden Patienten. Klinische
Agilität ist gefordert. Gelingen kann sie mit RFID-Label-Lösungen.

Smarte Supply Chain für
effiziente Intralogistik
Während die Industrie 4.0 in Branchen wie Maschi-

nenbau und Automotive bereits gestartet wurde,
soll die Digitalisierung auch verstärkt in den Kran-

kenhäusern einziehen. Doch häufig werden die Aktivitäten
durch Budgetrestriktionen und Fachkräftemangel ge-
bremst. Dabei könnten digitale Lösungen helfen, Prozesse
effizienter zu gestalten und das Gesamtsystem entlasten –
gerade in Krisenzeiten, wie jüngst während der Corona-
Pandemie, in denen die Krankenhäuser überfüllt und das
Personal an der Kapazitätsgrenze waren. Zur digitalen
Unterstützung im Krankenhausalltag gibt es bereits vielfäl-
tige Ansätze am Markt, ob für die Produktauthentifizie-
rung, das Medikamenten- und Bestandsmanagement. Sie
alle basieren auf dem Einsatz der RFID-Technologie. Wird
diese in Labels integriert und werden pharmazeutische
Produkte und Medizintechnikgeräte damit ausgestattet,

entstehen „smarte Produkte und Devices“, die Prozesse ef-
fizienter gestalten und für mehr Patientensicherheit in
Krankenhäusern sorgen.

Sichere Produktauthentifizierung

Wichtige Voraussetzung ist, dass die RFID-Labels äußerst
robust sind und in den verschiedenen Verarbeitungsprozes-
sen sowie über die gesamte Supply Chain einwandfrei funk-
tionieren. Entscheidend für ihre Robustheit ist das Label-
Design, das insbesondere für runde Gefäße mit engen Ra-
dien eine Herausforderung darstellt. Für Vials und
Spritzen, die auf Unit Level erfasst werden sollen, hat
Schreiner MediPharm das Robust RFID-Label entwickelt.
Hierbei wird das dünne und biegsame RFID-Inlay in das La-
bel integriert und mit speziellen Schutzelementen ver-
sehen. Stöße und mechanische Belastungen, denen die
Gefäße während der Verarbeitungs- und Handlingsprozesse
ausgesetzt sind, werden dadurch abgefedert und der RFID-
Chip kann von der Produktion bis zur Endanwendung zuver-
lässig ausgelesen werden. Das flexible RFID-Label kann so-
wohl auf Medikamentenbehälter – Primärcontainer oder
Umverpackungen – Verbrauchsgüter oder medizinische
Geräte appliziert werden.

Fehlerfreies Medikamentenmanagement

Ein wesentlicher Vorteil von RFID-Labels ist jedoch nicht
nur die Prozesssicherheit. Vielmehr unterstützen sie die
Produkt- und Patientensicherheit und können die Lager-
verwaltung oder Vorbereitung von Medikamententabletts in
Krankenhäusern wesentlich optimieren. Im Bereich der
Arzneimittellogistik gibt es am Markt bereits ganzheitliche
Trackinglösungen basierend auf der RFID-Technologie. Von
der Krankenhausapotheke bis zur Verabreichung an den
Patienten können die Arzneimittelverfügbarkeit und das
Inventar überwacht werden. Krankenhausapotheken kön-
nen ihren kompletten Bestand sowie die Verwendung ihrer
Medikamente verfolgen und mittels intelligenter Software

Abb.1: Der Kappenadapter Cap-Lock wird auf den Primärverschluss
der Spritze aufgesetzt und mit diesem verzahnt, um die unterschied-
lichen Radien von Spritzenkörper und -verschluss auszugleichen. Das
Label umschließt Spritzenkörper und Kappenadapter zum Manipula-
tionsnachweis; das auf die Anwendung abgestimmte RFID-Inlay ist
im oberen Labelteil auf Kappenhöhe integriert.
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managen. So kön-
nen zum Beispiel
mehrere Spritzen
und Vials, die je-
weils mit einem
RFID-Label aus-
gestattet sind, von
einer Scanstation
ausgelesen wer-
den. Dabei werden
Chargennummer
und Verfallsdatum
identifiziert und
automatisch ein
Inventarbericht
erstellt, der an-
zeigt, welches Me-
dikament fehlt
oder bald abläuft.
Dies spart dem
Krankenhausper-
sonal Zeit und ver-
ringert das Risiko
von Medikations-
fehlern.

Spritzen und Vials
mit flüssigen Me-

dikationen stellen allerdings eine Herausforderung dar,
denn sowohl das Gefäßmaterial als auch die Zusammenset-
zung der Flüssigkeit kann das zuverlässige Auslesen des
UHF-RFID-Labels stören. Häufig werden daher vom Gefäß
abstehende Flag-Labels eingesetzt. Die Labels können je-
doch leicht abreißen, benötigen zusätzlichen Platz und müs-
sen manuell und somit kostenintensiv angebracht werden.
Eine Alternative sind spezielle Konstruktionen aus Label

plus Kappe wie Cap-Lock für Spritzen (s. Abb. 1) und Flexi-
Cap für Vials. Bei beiden RFID-Labelkonstruktionen befin-
det sich das RFID-Inlay im Bereich der Kappe und somit
größtenteils außerhalb des mit Flüssigkeit gefüllten Be-
reichs, was eine höhere Reichweite beim Auslesen ermög-
licht. Das Label kann im normalen Etikettierprozess des Pri-
märcontainers maschinell verarbeitet werden. Mit einfachen
Hand- oder speziellen Lesegeräten können die auf den RFID-
Labels hinterlegten Daten – etwa Produktname, Hersteller,

Batch-Nummer und Ablaufdatum – automatisch im Pulk
ausgelesen und mit einer Datenbank abgeglichen werden.
Damit lässt sich der Bestand genau nachverfolgen und es
wird transparent, ob Medikamente fehlen oder zeitnah ver-
braucht werden sollten.

Automatisiertes Bestandsmanagement

Auch Verbrauchsgüter oder Equipment, die mit der RFID-
Technologie gekoppelt werden, können Prozesse in Kran-
kenhäusern optimieren und das Personal entlasten. So
können moderne Sensor-Chips zum Beispiel logistische
Material- und Produktflüsse live überwachen und steuern.
An verschiedenen Stationen werden die RFID-Labels auto-
matisch erfasst. Durch das Auslesen der entnommenen
und eingelagerten Produkte sind die Bestände stets aktuell
in einer Datenbank hinterlegt. Die Sensor-Chips können
gleichzeitig die Integrität des Labels und somit auch die
Erstöffnung oder mögliche Manipulation eines Containers
digital überwachen.

Optimierte Supply Chain

Der Einsatz von smarten Labels eröffnet Krankenhäusern
die Möglichkeit einer effizienten und ganzheitlich prozess-
sicheren Lieferkette. Produkte, Equipment und Ver-
brauchsgüter, die mit RFID-Labels ausgestattet werden,
schützen Patienten vor möglichen Medikationsfehlern und
verhindern einen eventuellen Missbrauch von kritischen
Medikamenten durch das Personal. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Labels passgenau auf die jeweiligen Anwen-
dungen zugeschnitten sind. Nur dann, können sie die Pro-
zesse entscheidend optimieren, mehr Anwenderkomfort
und -sicherheit bieten und gleichzeitig die Produkt- und
Patientensicherheit erhöhen.

Autor:
Arne Rehm
Produktmanager RFID/NFC Solutions
Schreiner MediPharm

Abb. 2: Flexi-Cap Flexi-Cap kombiniert
ein Kennzeichnungslabel und eine Folien-
kappe zum irreversiblen Erstöffnungsnach-
weis und sichert die Integrität des Vials. Er-
gänzt um ein RFID-Inlay auf Höhe der Kap-
pe, wird es zu einem Identifikationstool für
jedes einzelne Gefäß.

»DerEinsatz vonsmartenLa-
bels eröffnet Krankenhäusern
die Möglichkeit einer effizien-
ten und ganzheitlich prozess-

sicheren Lieferkette.«
KONTAKT

Schreiner MediPharm –
Geschäftsbereich der Schreiner
Group GmbH & Co. KG
Bruckmannring 22
D-85764 Oberschleißheim
Tel. 49 89 31584-5400
www.schreiner-medipharm.com
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Alltag in Universitätskliniken: In Aufbereitungseinheiten für Medi-
zinprodukte werden Operationsbestecke gereinigt, desinfiziert, ver-
packt und sterilisiert. Rund 3500 Instrumente pro Tag werden so

unter strengsten Hygiene- und Qualitätsstandards für chirurgische Eingrif-
fe vorbereitet und in die OP-Säle geliefert. Bis zu 160 Skalpelle, Scheren,
Klammern und andere Instrumente kann ein Packsieb mit der Flächengröße
eines DIN A3-Blattes enthalten. Reklamationen aus dem OP, weil ein be-
stimmtes Instrument fehlt, gehören deshalb ebenfalls zum Klinikalltag.

Aber ist die gesuchte Klemme tatsächlich nicht da oder findet das OP-Team sie
nichtunterdenvielen, optischsehrähnlichen Instrumenten? IstdieReklamation
berechtigt oder nicht? Diese Frage können Dienstleistungsunternehmen wie die
Charité CFM Facility Management GmbH nur an ihren Packstationen untersu-
chen, an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Operationsbesteck-Siebe
manuell befüllen und anhand einer Packliste prüfen, ob alle benötigten Instru-

mente vollzählig in einem Sieb enthalten sind. Anschließend werden die Siebe
verplombt und in den OP gebracht. Durch Scannen von eindeutigen Barcodes an
festgelegten Scanpunkten ist die CFM in der Lage, OP-Siebe auch nach Verlas-
sen der Aufbereitungseinheit zu orten. Jetzt will das Unternehmen auch neueste
Technologien der KI-unterstützten Bildverarbeitung einsetzen um sicherzustel-
len, dass die Siebe auch vollständig gepackt unterwegs sind.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruk-
tionstechnik IPK entwickeln dafür ein Assistenzsystem, das mithilfe von Al-
gorithmen OP-Instrumente automatisiert wiedererkennt. Es besteht aus

O wie OP-Besteck

einem mit bis zu drei Kameras bestückten Erfassungssystem, einem KI-
Hauptsystem sowie einer Packstation als Client-Einheit. Das KI-Hauptsys-
tem ist die Verarbeitungseinheit und das Herzstück der Technologie. Sie er-
möglicht es, Bilddaten von OP-Instrumenten zu erheben, zu speichern und
anhand dieser Bilddaten neuronale Netze zu trainieren. Dazu werden in
einem ganzheitlichen Ansatz der Bildverarbeitung und Entscheidungsfin-
dung Convolutional Neural Networks (CNN) verwendet. Gegenüber klassi-
schen Methoden der Bildverarbeitung haben sie den Vorteil, dass die KI auf-
wendige Parametereinstellungen selbsttätig vornimmt und in einem auto-
matischen Trainingsprozess alle Gewichte und Parameter fortwährend
genauer an die vorliegenden Daten anpasst. Das Gesamtsystem wird ge-
mäß dem 4-Augen-Prinzip als unterstützende Prüfinstanz für Mitarbeitende
im Packprozess implementiert und soll helfen, die Arbeitsschritte an den
Packsieben zu dokumentieren und deren Qualität sicherzustellen. Im Ergeb-
nis sollen so Reklamationen von Fehlbestückungen in den Sieben reduziert
werden.

In einer Machbarkeitsstudie haben die Fraunhofer-Expertinnen und -Ex-
perten bereits erfolgreich nachgewiesen, dass ihre Technologien zur auto-
matisierten Wiedererkennung von OP-Besteck geeignet sind. Die Stich-
probe umfasste 156 verschiedene OP-Instrumente, die anhand eines
Datensatzes von insgesamt 9.672 Bildern mit einer Top-1-Genauigkeit
von 99,9 Prozent und einer Top-5-Genauigkeit von 100 Prozent automati-
siert wiedererkannt wurden. Der jetzt in der Entwicklung befindliche Pro-
totyp soll ab Herbst 2021
als Assistenzsystem in
der Aufbereitungseinheit
für Medizinprodukte des
Charité Campus Benja-
min Franklin zur Verfü-
gung stehen.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Pro-
duktionsanlagen und Konstruktionstech-

nik IPK entwickeln dafür ein Assistenzsys-
tem, das mithilfe von Algorithmen OP-

Instrumente automatisiert wiedererkennt.
Es besteht aus einem mit bis zu drei Ka-

meras bestückten Erfassungssystem,
einem KI-Hauptsystem sowie einer Pack-

station als Client-Einheit.

Bis zu 160 Instrumente kann ein OP-Besteck enthalten.

KONTAKT

Fraunhofer IPK
Pascalstr. 8-9
D-10587 Berlin
Tel. +49 30 39006-0
www.ipk.fraunhofer.de
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3DEXPERIENCE WORKS
Medizinische Innovationen durch agile Produktentwicklung beschleunigen

Unternehmen in der Medizintechnik wollen heute mehr denn je In-
novationen entwickeln, die Patienten und Ärzte sofort unterstüt-
zen. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen diese eine Reihe von

Herausforderungen meistern. Es gilt Kosten, Qualität und Zeit der Produkt-
entwicklung bis zur Markteinführung ständig im Auge zu behalten.
Durch kollaborative und schlanke Produktentwicklungsprozesse sowie der
umfassenden Integration aller verfügbaren Daten, können Medizintechnik-
unternehmen diese Herausforderungen meistern. Mit 3DEXPERIENCE WORKS
gibt Dassault Systèmes Herstellern nun ein hochfunktionelles Portfolio an die
Hand, welches diese bei der Umsetzung echter Innovationen unterstützt.

Wettbewerbsvorteile sichern
In der Medizintechnikbranche gilt es mehr denn je, durch schnelle und ver-
lässliche Entwicklung Produkte für die Behandlung von Patienten zur Verfü-
gung zu stellen. Der steigende internationale Wettbewerbsdruck sowie zuneh-
mend individuelle Patientenbedürfnisse erfordern heute auch von kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU) die Einführung digitaler Geschäfts-
modelle. Um Innovationen voranzutreiben und zeitnah neue Produkte auf den
Markt zu bringen ist es wichtig, dass Unternehmen ihre oftmals vorherrschen-
den Silostrukturen auflösen und vorhandenes Wissen bündeln.
Dies erreichen sie am besten durch kollaborative und schlanke Produktent-
wicklungsprozesse und die umfassende Integration ihrer Daten. Das
3DEXPERIENCE WORKS Portfolio von Dassault Systèmes macht dies mög-
lich. Es kombiniert die Benutzerfreundlichkeit von SOLIDWORKS mit erst-
klassigen Anwendungen, die direkt mit der cloudbasierten 3DEXPERIENCE
Plattform verbunden sind. Das ganze Portfolio ist nahtlos integriert und er-
möglicht Medizintechnikunternehmen ihre gesamte Organisation in einer
kollaborativen Produktentwicklungsumgebung zusammenbringen.
Dies umfasst alle Abteilungen und Projektdaten von der Konstruktion über die Fer-

tigung bis hin zu Marketing und Kundenservice. Durch die Kombination mit der
3DEXPERIENCE Plattform entsteht zudem ein echtes Product-to-Market-Ökosys-
tem: Medizintechnikunternehmen können damit ihre globalen Fertigungsnetzwer-
ke ideal aufeinander abstimmen und Wettbewerbsvorteile sichern.

Produkteinführung beschleunigen
3DEXPERIENCE WORKS kann zudem als Turbo für die Produktentwicklung
dienen. Die Lösung verbindet den Entwicklungsprozess von der konzeptio-
nellen Konstruktion, Planung, Entwicklung, über das Daten-Lebenszyklus-
Management, die Validierung und Fertigung bis hin zur Kundenbindung.
Dadurch können Unternehmen schnell und übergreifend erkennen, wo Ver-
besserungspotenziale stecken und diese sinnvoll und effizient ausführen.
Ein weiterer Vorteil: Vertriebs- und Marketingteams können direkt Daten der
Konstrukteure einsehen und damit gezielt Werbe-Pläne erstellen und -Inhal-
te entwickeln – noch bevor das physische Produkt gefertigt ist. Medizintech-
nikunternehmen können daher mit 3DEXPERIENCE WORKS ihre Produkte
nicht nur schneller konzipieren, sondern direkt vermarkten.

Weitere Informationen zum Einsatz von SOLIDWORKS in der Medizintechnik
erhalten Sie unter: L➚ www.solidworks.de/medizintechnik

KONTAKT

Dassault Systemes
Deutschland GmbH
Meitnerstr. 8
D-70563 Stuttgart
www.3ds.com/de
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Digitalisierung im Gesundheitswesen: Der Weg ist frei für Innovatio-
nen, die den Gesundheitsbereich revolutionieren sollen. Ein span-
nendes Thema, welches auch im Fokus der MedtecLIVE steht.

Naht der Durchbruch der
DiGAs?
DiGAs betreten den Gesundheitsmarkt: Das sind Medi-

zinprodukte, deren Hauptfunktionen auf digitalen
Technologien beruhen und genau dadurch den medi-

zinischen Nutzen ermöglichen. Seit im Dezember 2019 das
Digitale-Versorgungs-Gesetz (DVG) beschlossen wurde, sind
Kostenerstattung und Einsatz gesetzlich geregelt. Mithilfe
der Anwendungen sollen Erkennung, Überwachung, Behand-
lung, Linderung oder Kompensation von Krankheiten, Verlet-
zungen oder Behinderungen vereinfacht und möglich ge-
macht werden. Dies geschieht, indem sie vom Patienten al-
lein oder gemeinsam mit einem Arzt genutzt werden, so das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM). Nach dem Startschuss wurden die ersten „Apps auf
Rezept“ im Oktober 2020 bereits zugelassen.

Die Vorteile der Innovation
werden deutlich wahrgenom-
men. „DiGAs haben das
Potenzial, den Versorgungs-
prozess effizienter, innovati-
ver sowie patientenzentrierter
zu gestalten. Je nach Art der
DiGA bietet sich den Ärzten
zudem die Chance, anhand
der Lösungen die Behandlung
eines Patienten intensiver zu
begleiten und genau anzupas-
sen. Mit dem vermehrten Ein-
satz von DiGAs werden digita-

le Lösungen zudem fest in die Versorgungsstruktur integriert
und fördern somit die Vernetzung des gesamten Gesundheits-
wesens“, so Natalie Gladkov, Referentin für Digital Health
beim Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) und Mit-
glied im Fachbeirat der MedtecLIVE.

Auch Ariane Schenk, Referentin für Health & Pharma beim
Kommunikationsverband Bitkom, welcher Unterstützer der
MedtecLIVE und des MedtecSUMMITs ist, sieht ebenfalls opti-
mistisch in die Zukunft: „Da es sich um zertifizierte Medizin-

produkte handelt, die zusätz-
lich eine Vielzahl von Anforde-
rungen an Datenschutz und
Datensicherheit sowie Funk-
tionstauglichkeit und Qualität
erfüllen müssen, können sie be-
denkenlos genutzt werden.“

Ein Mehrwert für Arzt und Pa-
tient also? Gibt es da überhaupt
Unsicherheiten?„Ja, die gibt es,
wieessie immerbeineuenTech-
nologien oder Prozessen im Ge-
sundheitssektor gibt. Auch die DiGAs müssen den Nachfragen
nach Datensicherheit und Datenschutz standhalten, weswegen
Informationen rund um Ver-
schreibung und Handling umso
wichtiger sind. Vielen ist noch
immer nicht klar, dass gerade
dieDiGAs,andersalsandereAp-
plikationen vom BfArM einer
ausführlichen Prüfung in Hin-
blick auf Patienten- und Daten-
sicherheitunterzogenwerden.“,
so Julia Hagen, Director Regula-
tory andPolitics beimHealth In-
novation Hub (hih).

Es gibt im Grunde nur ein Risi-
ko der DiGAs: „Die größte Gefahr wäre es, wenn durch be-
stimmte neue regulatorische Vorgaben die aktuelle positive
Stimmung und Innovationskraft gehemmt werden würde, in-
dem das Verfahren nicht mehr für die Hersteller attraktiv er-
scheinen würde“, erläutert Gladkov.

Die vielenChancenundVorteile sorgen für viel AkzeptanzderDi-
GAs. Dr. Julian Braun, Vorstandsmitglied beim Spitzenverband
digitaler Gesundheitsversorgung e.V.: „Im Spitzenverband digi-
taleGesundheitsversorgunge.V.bekommeichdasgroße Interes-

Natalie Gladkov, Referentin
Digital Health, BVMed

Ariane Schenk, Referentin für
Health & Pharma, Kommuni-
kationsverband Bitkom

Julia Hagen, Director Regula-
tory and Politics, Health Inno-
vation Hub
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se an digitalen Lösungen mit.
Gleichzeitiggibtesaberauchein
großes Informationsbedürfnis.
Wir sehen es als Vertreter der
Hersteller daher als unsere Auf-
gabe, umfassend und transpa-
rent Ärzte, aber auch andere Ak-
teure im Gesundheitswesen
über DiGAs zu informieren“.

Dieses Interesse sieht man nicht
nur bei den verschreibenden
Ärzten, sondern auch bei den
(zukünftigen) Patienten. „Die

Akzeptanz und das Interesse bei Patienten und Patientinnen ist
sehr hoch. Ca. 75 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen
schon heute frei verfügbare Gesundheits- und Fitness-Apps.
Ebenfalls groß ist das Interesse, sich Gesundheits-Apps verord-
nen zu lassen“, so Schenk. Neben den Befürwortern gibt es na-
türlichauchdieKritiker,dieder Innovationskeptischgegenüber-
stehen. „Unsere (nicht repräsentativen) Gespräche stützen die

diversen Umfrage-Ergebnisse,
die es in den vergangenen Wo-
chen zu dem Thema gab: ten-
denziellwürdenetwa60Prozent
der Ärzte eine DiGA verschrei-
ben, wenn sie auf die vorliegen-
de Indikation passt, während 40
Prozent der Ärzte weiter abwar-
ten wollen. Aber niemand ist da-
von ausgegangen, sofort offene
Türen einzurennen“, sagt Ha-
gen.

Im Großen und Ganzen wird die digitale Zukunft positiv wahr-
genommen. Christopher Boss, Leiter der Fachmesse Medtec-

LIVE, weist hierzu auf die Dialogplattform hin: „Die Medtec-
LIVE im Frühjahr 2021 bietet die perfekte Möglichkeit, sich
über den aktuellen Stand und das Vorgehen anderer DiGA-
Hersteller auszutauschen sowie Dienstleister und Sparrings-
partner als Hilfe für die Zulassung zu finden. Zudem bekommt
man einen Überblick über neue Technologien und Innovatio-
nen im MedtecSUMMIT.“ Dr. Braun ist ebenfalls zuversicht-
lich: „Wir begreifen DiGAs als Chance, jetzt die Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens in Deutschland wirklich umfas-
send und nachhaltig voranzubringen und DiGAs in der
Versorgung zu etablieren. Dann können wir hoffentlich bald
und stolz sagen, dass Deutschland das erste Land mit erfolg-
reich integrierten digitalen Gesundheitsanwendungen in der
Regelversorgung ist.“

MedtecLIVE im Verbund mit MedtecSUMMIT

Die Messe MedtecLIVE im Verbund mit dem Kongress Med-
tecSUMMIT ist eine führende Netzwerkplattform der interna-
tionalen Medizintechnik-Szene und findet zum zweiten Mal
virtuell vom 20. bis 22. April 2021 statt. Im Mittelpunkt ste-
hen innovative Produkte, Lösungen und Services entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik. Unter-
nehmen, Verbände und Institutionen vernetzen sich auf der
MedtecLIVE, um Kontakte zu knüpfen, Ideen zu teilen und
neue Innovationen zu schaffen. Auf dem renommierten Med-
tecSUMMIT diskutieren Hersteller, Anwender und Forscher
interdisziplinär zukünftige Entwicklungen. Ideeller Träger von
MedtecLIVE und MedtecSUMMIT ist das Forum MedTech
Pharma e.V.

TEAMVIEWER UNTERSTÜTZT DIE MEDIZINTECHNIK BEI DER
DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Siemens Healthineers setzt die TeamViewer-Software bereits seit
mehreren Jahren auf vielen zehntausenden seiner bildgebenden

und labordiagnostischen Geräte weltweit, wie zum Beispiel MRs und CTs, in
Krankenhäusern und Arztpraxen ein, um sie aus der Ferne zu warten und
klinisches Personal auf der ganzen Welt zu unterstützen.

TeamViewer ist auf einer Vielzahl der Medizintechnik Systeme von Siemens

Healthineers vorinstalliert. Im Bedarfsfall kann das Medizintechnik-Unter-
nehmen seinen Kunden schnelleren Support bieten, indem sich die Spezia-
listen mit Hilfe von TeamViewer innerhalb einer gesicherten Datenverbin-
dung direkt auf das betroffene Gerät schalten und zum Beispiel ein Problem
aus der Ferne beheben, ohne dass eine Anreise nötig ist. Die schnelle Hilfe

aus der Distanz ermöglicht es Klinikbetreibern und -personal ihren Patien-
ten eine durchgehende medizinische Versorgung anzubieten. Die Verbin-
dung via TeamViewer erfolgt dabei über eine Ende-zu-Ende verschlüsselte
Datenverbindung, die den hohen Sicherheitsvorgaben medizinischer Ein-
richtungen entspricht. „TeamViewer ist für uns seit vielen Jahren ein wich-
tiger Partner“, so Wolfgang Heimsch, Leiter Customer Services bei Siemens
Healthineers. „Die Anzahl an Anwendungsfällen im klinischen Umfeld, für

die wir sicheren und performanten Zugriff auf unsere Systeme ermöglichen
müssen, steigt. Aus diesem Grund wird die Partnerschaft mit TeamViewer
für uns immer wichtiger und wir sehen hier großes Potential.“

L➚ www.teamviewer.com

Autor:
Jens Fuderholz
TBN Public Relations

Dr. Julian Braun, Vorstands-
mitglied beim Spitzenver-
band digitaler Gesundheits-
versorgung e.V.

Christopher Boss, Leiter der
Fachmesse MedtecLIVE
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MED Prothetik Exoskelett

Im Verbundprojekt LeviAktor wird derzeit ein EMG-gesteuertes
Exoskelett für die Schulter- und Armunterstützung im industriel-
len Umfeld entwickelt.

Komponenten eines
Oberarm-Exoskelettes
Obwohl viele Arbeitsschritte inzwischen automatisiert

sind und Maschinen viele schwere Arbeiten abneh-
men, gibt es nach wie vor viele schwere körperliche

Arbeiten, welche weiterhin von Menschenhand durchgeführt
werden müssen. Darüber hinaus ist ein Großteil der Abläufe
repetitiv (63%) oder erfordert eine ungünstige Körperhaltung
(46%). Das schlägt sich in einer hohen Zahl an krankheitsbe-
dingten Ausfällen nieder, welche für die Firmen mit hohen

Kosten verbunden sind. Alle derzeit angebotenen Exoskelet-
te, mit Fokus auf dem industriellen Einsatz, sind entweder auf
eine Spezialaufgabe angepasst, aufgrund des Gewichts nicht
tragbar oder sehr teuer. Durch das Exoskelett sollen Ermü-
dungserscheinungen durch körperliche Arbeiten sowie deren
gesundheitliche Folgen vorgebeugt werden. Die Hochschule
Aalen übernimmt dabei die Erforschung der nötigen mechani-
schen Konstruktion. Hierzu gehören die Schnittstellen zum
Menschen, sowie eine Struktur, welche die menschliche
Schulter mechanisch umschließt und stützt, möglichst ohne
dabei die Bewegungsfreiheit bei der Arbeit einzuschränken.
Bisher wurde eine Struktur für das Schultergestell und die
Schnittstelle Arm – Exoskelett untersucht. Dieser Beitrag be-
schreibt lediglich diese passiven Elemente.

Anforderungen

Damit das entwickelte Exoskelett für eine erweitere Anwen-
dung tauglich ist, müssen einige Faktoren, wie z.B. Kosten,
Leistungsdichte und Tragekomfort erfüllt werden. Zum einen
muss der Verkaufspreis der Gesamtlösung möglichst gering
sein, damit sich die Anschaffung in großer Stückzahl für die
Betriebe überhaupt anbietet; was durch ein hohes Maß an
Standardisierung erreicht werden soll. Zum anderen ist es
aber auch wichtig einen möglichst hohen Tragekomfort zu er-
reichen, da eine Benutzung über mehrere Stunden vorgese-
hen ist und die Nutzungsakzeptanz im wesentlich vom Trage-
komfort abhängt. Da sich die menschlichen Körpermaße von
Person zu Person jedoch stark unterscheiden können, ist an
der Mensch-Maschinen-Schnittstelle eine Individualisierung
anzustreben um sicherzugehen, dass das Exoskelett ange-
nehm sitzt. Auch die Ausrichtung von Orthese zu Arm muss in-
dividuell angepasst sein, da in der Orthese EMG-Sensoren für
die Steuerung eingebaut werden, deren Position zur zuverläs-
sigen Messung definiert sein muss. Sowohl bei der Umset-
zung des Schultergestells, als auch bei der Manschette, ist
dieser Konflikt zwischen Standardisierung und Individuali-
sierung zu lösen.Abb. 1: Skizze des Schultergestells inklusive Abstützung am

Rumpf.
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Eine zentrale Anforderung ist es, die menschliche Schulter
mit der Konstruktion zu umschließen und zu stützen, hierbei
jedoch die volle natürliche Bewegungsfreiheit, mit allen Frei-
heitsgraden, zu erhalten. Um dies zu erreichen wurde, in Zu-
sammenarbeit mit Physiotherapeuten & Orthopäden, die
wichtigsten Bewegungen und deren Umfang ermittelt. Diese
gliedern sich in sechs rotatorische Freiheitsgrade, von denen
im weiteren Verlauf drei aktiv unterstützt werden. Mittelpunkt
dieser drei Bewegungen ist die Mitte des Humeruskopfes.

Auf Basis dieser Daten wurden erste Konzepte entworfen wie
das Exoskelett umgesetzt werden kann. Mit Hilfe gängiger Ent-
wicklungs- und Bewertungsverfahren, wie z.B. der VDI-Richtli-
nien 2221 & 2225, wurde die beste Variante ausgewählt und
umgesetzt.

Schultergestell

Um eine Basis zu haben, auf der erste Tests durchgeführt wer-
den, wurde ein Versuchsmodell entwickelt. Hierbei handelt es
sich um eine technische Demonstration, die zeigen soll, dass
es möglich ist die Schulter mechanisch zu umschließen, die
auftretenden Kräfte gezielt an den Körper weiterzuleiten und
trotzdem die Bewegungsfreiheit bei industrienahen Aufgaben
beizubehalten. Eine der Hauptschwierigkeiten stellt hierbei

die Anzahl der Freiheitsgrade in der Schulter dar, da diese
nicht nur aus dem eigentlichen Schultergelenk besteht, son-
dern auch das Schultergürtelgelenk zwingend mit betrachtet
werden muss. Dieses ist für das Heben bzw. Senken des
Schultergelenks zuständig, zusätzlich lässt sich darüber das
Schultergelenk nach vorne und hinten schieben.

Jede dieser unterschiedlichen Rotationsbewegungen wurde
jeweils über ein Scharniergelenk realisiert (Abb. 1), von dem
jedes nur einen Freiheitsgrad besitzt. Sind diese drei Schar-
niergelenke entsprechend um die Schulter herum angeord-
net, ist es möglich, jede im normalen Bewegungsablauf vor-
kommende Bewegung durchzuführen, ohne dass die Konst-
ruktion dabei unangenehm einschränkt.

Die bisher auf dem Markt erhältlichen Exoskelette, schränken
entweder einen Teil des möglichen Bewegungsablaufes ein,
oder unterstützen jeweils nur eine Teilbewegung. Über die Zu-
ordnung der verschiedenen Teilbewegungen zu separaten Ge-
lenken, bzw. separaten Antrieben, in der dargestellten Lö-
sung, ist es bei diesem System möglich, jede im Alltag durch-
geführte Bewegung uneingeschränkt durchzuführen.

Da das Exoskelett jedoch modular für unterschiedliche Wer-
kerinnen und Werker passend gebaut werden soll, kann nicht

http://www.sensor-test.com/gutschein
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immer sichergestellt wer-
den, dass der Drehpunkt der
Schulter mit dem Dreh-
punkt des mechanischen
Gelenks exakt überein-
stimmt. Dies muss jedoch
zwingend gewährleistet
sein, da sonst Verletzungen
verursacht werden können.
Wie Abbildung 2 verdeut-
licht ist es nicht möglich die
Bewegung mit einem
gleichbleibenden Kreis
nachzustellen, sollte sich

der neue Drehpunkt nicht exakt auf derselben Drehachse be-
finden, wie der des Schultergelenks. Die Schwierigkeit be-
steht nun darin die Drehbewegung des Gelenks zu ermögli-
chen, allerdings um einen anderen Drehpunkt. Um dies zu er-
reichen, muss zwingend eine Mechanik eingebaut werden,
welche in der Lage ist, den Radius des beschriebenen Kreises
um das entsprechende Delta zu verändern.

Dies wurde über eine bewegliche Anbindung der Oberarm-
manschette an das Schultergestell gelöst. Mit Hilfe einer Li-
nearführung hat das System an dieser Stelle axiales Spiel und
wird während jeder Bewegung selbsttätig eingestellt. So ist si-

chergestellt, dass die Drehpunkte der Gelenke übereinstim-
men und somit keine ungünstigen Lasten auf die menschli-
chen Gelenke wirken.
Abbildung 3 zeigt den fertigen Prototyp während der Montage
einer mechanischen Einheit, im Rahmen des Beweglichkeits-
testes. Hierbei handelt es sich allerdings noch um ein rein me-
chanisches Modell, an welches später die aktive Unterstüt-
zung zur Bewegungsunterstützung angebracht wird.

Oberarmmanschette

Die bei einer Bewegung aufgebrachten Kräfte des Antriebs für
die Oberarmextremität werden über eine Oberarmmanschette
auf den Arm des Nutzers übertragen. Hierbei ist es wichtig,
dass diese Manschette, und besonders die Anbindung dieser

an das Schultergestell und die Antriebe, eine hohe Steifigkeit
und Festigkeit aufweist, um den auftretenden Kräften standzu-
halten und diese wie vorgesehen weiterzuleiten. Die Steifigkeit
ist erforderlich, um eine gute Regelbarkeit zu erlangen. Im
Gegensatz hierzu steht jedoch der Anspruch die Kontaktfläche
der Manschette mit dem Oberarm möglichst nachgiebig zu ge-
stalten, um Druckstellen zu vermeiden, sowie die durch Mus-
kelanspannungen auftretenden Querschnittsänderungen des
Oberarms auszugleichen. Auch ist es wichtig, durch entspre-
chend gewählte Materialien, hier die nötige Biokompatibilität
und ein Höchstmaß an Komfort bieten zu können.

Bisherige Exoskelette lösen diese Problematik auf verschie-
dene Art und Weise. Eine Variante sind runde Kunststoffscha-
len, welche mit einer Polsterung ausgelegt werden. Zwar sind
dadurch sowohl die Individualisierbarkeit durch verschiedene
Polsterungen möglich, allerdings müssen die Polster bei dün-
nen Armen sehr dick sein, wodurch das Wechselspiel des Sys-
tems zunimmt. Bei anderen Systemen wird ein verstellbarer
Riemen mit Klettverschluss verwendet. Dabei ist der Trage-
komfort eingeschränkt. Der Komfort ist auch bei Exoskeletten
mit Auflagefläche aus Kunststoff stark eingeschränkt. Eine
weitere Lösung sind individualisierte und handwerklich er-
stellte Orthesen, welche keine Standardisierung darstellen
und somit teuer in der Herstellung sind.

Zudem ist eine genaue Positionierung von Manschette zu Arm
zu realisieren, da in der Manschette EMG-Sensoren befestigt
werden sollen, welche Messungen für die Regelung durchfüh-
ren. Bei einigen der genannten Varianten ist das nicht mög-
lich, da sich Manschette und Arm nicht in einer definierten
Lage zueinander befinden.

Um die beiden sich widersprechenden Anforderungen - Stei-
figkeit und Standardisierung auf der einen Seite sowie eine
gleichbleibende Druckverteilung am Arm und Individualisie-
rung - zu verbinden, wird die Manschette in zwei Elemente
unterteilt: Inlett (Abb. 4) und Außenschale (Abb. 5). Das In-
lett liegt direkt an der Haut an, die Außenschale wird mit den
Antrieben und Gelenken verbunden. Aufgrund diesen Vorge-
hens ergibt sich die Möglichkeit zwei verschiedene Materia-
lien zu verwenden. Bei dem entwickelten Prototyp besteht das
Inlett aus TPU und die Außenschale aus PA11.

DieElastizität vonTPUer-
möglicht beim Inlett eine
umschließende Konst-
ruktion ohne Scharniere,
da ein Anlegen der Man-
schette durch ein Aufbie-
gen dieser möglich ist.
Bei einem steifen Mate-
rial wäre eine zweiteilige
Konstruktion notwendig,
wie es bei der Außenscha-
le der Fall ist, bei der zwei

Abb.2: Drehpunkte Gestell und
Humeruskopf

Abb. 3: Schultergestell und Oberarmmanschette im Beweglichkeitstest

Abb. 4: Inlett
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Teile mit einem Scharnier verbunden werden. Durch die Ver-
wendung eines biege-weichen Materials beim Inlett ist ein
schnelles und einfaches Anziehen realisierbar. Zudem legt sich
das Material direkt an die Haut an und kann auftretende Form-
änderungen des Oberarms ausgleichen. Das TPU ist auch für
3D-Druck geeignet, wodurch es möglich ist, dass die Inletts
auch bei der späteren praktischen Umsetzung zum Handels-

produkt individuell her-
gestelltwerdenkönnen.
Um eine gewisse Luft-
zirkulation auf der Haut
zu ermöglichen, sind
Lüftungsschlitze integ-
riert.

Die Außenschale be-
steht aus dem weitaus
steiferen Material
PA11. Dadurch ist eine
Kraftaufnahme an den
Gelenken und den An-
bindungsstellen zu den

Antrieben umsetzbar. Diese Stellen sind auch dickwandiger
auszulegen, damit in den Bereichen mit hoher Belastung die
mechanischen Spannungen nicht zu groß werden und ein Ma-
terialversagen verhindert wird. Ziel ist eine gute Ausnutzung
des Werkstoffs unter Berücksichtigung eines serientaugli-
chen Herstellungsverfahrens. Die Außenschale wird dabei in
drei Standardgrößen aufgeteilt, um die angestrebte Standar-
disierung zu erreichen. Die Standardgrößen (klein - mittel –
groß) decken 95% der Armgrößen ab. Somit ist lediglich das
Inlett für jeden Anwender anzupassen, sowohl das gesamte
Schultergestell wie auch die Außenschale sind standardisiert.

Da zwischen dem individualisierten Inlett und der standardi-
sierten Außenschale bei diesem Vorgehen ein Abstand vorge-

sehen ist, wird das Inlett so entworfen, dass variable Ab-
standsstege vorhanden sind. Hierbei wurden anstatt einem
durchgehenden Abstandssteg, mehrere kleine Stege entwor-
fen um die Flexibilität der Manschette möglichst hoch zu hal-
ten. Da aber eine Relativbewegung zwischen Inlett und
Außenschale unerwünscht ist, wurde ein konisch zulaufender
Steg zwischen Inlett und Außenschale angebracht, welcher
die Fügestelle bildet. Diese erleichtert ein schnelles Anlegen
und überträgt gleichzeitig Kräfte und Momente über den
Formschluss.

Die dargestellte Lösung stellt einen guten Kompromiss aus
standardisiertenElementenundpersönlich angepasster Form
dar. Die Veränderlichkeit des Inletts ermöglichst die Einstall-
barkeit der Gelenkpositionen zueinander. Somit ist nur ein ge-
ringer Teil des gesamten Exoskeletts auf die jeweilige Person
anzupassen, was sich positiv auf Kosten und Fertigungszeit,
aber auch auf die Anpassbarkeit auswirkt.

Damit eine ausreichende Steifigkeit bei geringem Eigenge-
wicht gegeben ist, wurde beim Entwurf der Außenschale eine
generische Gestaltungsweise angestrebt, welche die Anforde-
rungen nach Stabilität, geringer Nachgiebigkeit und hohem
Materialausnutzungsgrad verfolgt.

Dank für die Zusammenarbeit gilt den Projektpartnern, insbe-
sondere der Firma Gottinger und dem BMBF für die Förderung.

Literatur bei den Verfassern

Autor:
Christian Kallwass
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft

Autor:
Timon Eckstein
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft

Autor:
Prof. Dr.rer.nat. Dipl.-Ing. Matthias Haag
Laborleiter
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft

Abb. 5: Außenschale

Die dargestellte Lösung stellt
einen guten Kompromiss aus
standardisierten Elementen und
persönlich angepasster Form dar.
Die Veränderlichkeit des Inletts
ermöglichst die Einstallbarkeit
der Gelenkpositionen zueinan-
der. Somit ist nur ein geringer Teil
des gesamten Exoskeletts auf die
jeweiligePersonanzupassen,was
sich positiv auf Kosten und Ferti-
gungszeit, aber auch auf die An-
passbarkeit auswirkt.

KONTAKT

Hochschule Aalen
Technik und Wirtschaft
Beethovenstr. 1
D-73430 Aalen
www.hs-aalen.de
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Sensortechnologie gegen
Blasendysfunktion
Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland und schätzungs-
weise 200 Millionen Menschen weltweit. So viele Personen lei-
den an mindestens einer Form sensorischer oder motorischer
Blasendysfunktion. Blasendysfunktion betrifft vor allem Men-
schen mit Querschnittslähmung, Multipler Sklerose, einer
Neoblase (bspw. nach Blasenkrebsbehandlung) sowie Perso-
nen höheren Alters. Bisher führt dies dazu, dass die Blase be-
troffener Personen zu bestimmten Zeiten entleert werden muss
– durch Toilettengang oder Katheter. Für die Betroffenen stellt
dies eine deutliche Einschränkung ihres Lebens dar, da sie un-
abhängig vom wahren Füllstand ihrer Blase und unabhängig
von der Situation ihre Blase entleeren müssen. Der Co-Founder
von „inContAlert“, Jannik Lockl, erklärt uns im Interview, wie
seine Innovation diesen Menschen helfen kann.

MED: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim
MEDICA IoT Innovation World Cup 2020! Könnt ihr unseren
Lesern das Projekt „inContAlert“ vorstellen?

Lockl: Zunächst vielen Dank für die Glückwünsche und natürlich
stellen wir unsere Idee gerne kurz vor. Weltweit leiden Millionen
MenschenanverschiedenenFormenvonInkontinenzundneuro-
genen Blasenfunktionsstörungen. Mit unserer Sensortechnolo-
gieundeinerdazugehörigenAppwollenwirdiesenPersonenwie-
der Kenntnis über ihren Blasenfüllstand geben, sodass sie ge-
zielt darauf reagieren können, indem sie zur richtigen Zeit auf
Toilettegehenodersichkathetern.Dadurchwollenwirsowohldie
gesundheitlichen Probleme, die aus überfüllten Blasen resultie-
ren können, als auch das soziale Stigma dieser Gruppen mini-
mieren.

MED: Wie genau funktioniert die Sensortechnik hinter der Er-
findung? Wie wird sie im Patienten angebracht?

Lockl: Die Sensortechnik besteht aus verschiedenen LEDs,
welche Infrarot-Licht in bestimmten Wellenlängen in den
Bauchraum senden und einem Lichtsensor, der das reflektier-
te Licht aufnimmt. Wie viel Licht von welcher Wellenlänge da-
bei vom Bauchraum reflektiert wird, ändert sich mit dem Füll-
stand der Blase und das wiederum kann unser Lichtsensor
aufzeichnen.DieSensoreinheit befindet sich inunserem trag-
baren und kabellosen Wearable, was etwa so groß ist wie ein
Autoschlüssel. Dieses wird oberhalb des Schambeins mithilfe
hautverträglicher Pflaster angebracht und kann dort den gan-
zen Tag angenehm getragen werden. Per Bluetooth gelangen

dann die Daten auf das Smartphone oder die Smartwatch, wo-
nach unsere App alles Weitere übernimmt.

MED: Welche Patientengruppen sprecht ihr mit eurer Innova-
tion an?

Lockl: Das Feld der Betroffenen ist divers, da Blasenfunk-
tionsstörungen aus sehr unterschiedlichen Gründen auftre-

„Mit unserer Sensortechno-
logie und einer wollen wir die-
sen Personen wieder Kenntnis
über ihren Blasenfüllstand ge-
ben, sodass siegezielt darauf re-
agieren können, indem sie zur
richtigen Zeit auf Toilette ge-
hen. Dadurch wollen wir sowohl
die gesundheitlichen Probleme,
die aus überfüllten Blasen re-
sultieren können, als auch das
soziale Stigma dieser Gruppen
minimieren.“

Das inContAlert-Team: Nicolas Ruhland, Till Zwede und Jannik Lockl
( v. l. n. r.).
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ten können. Besonders häufig treten diese Probleme in Verbindung mit Quer-
schnittslähmungen, Multipler Sklerose, Parkinson und Neoblasen auf. Diese Pa-
tientengruppen sind auch maßgeblich in die Entwicklung unserer Tools
eingebunden. Sie wird aber auch allen anderen Personen, die unter Überlaufin-
kontinenz oder einer Reizblase leiden helfen können wieder Kontrolle über ihre
Blase zu erlangen.

MED: Wie gestaltet sich die Handhabung der App?

Lockl: Kern unserer App ist die Anzeige des Blasenfüllstands. Hierbei gibt unser Al-
gorithmus dem Anwender Informationen über den aktuellen Blasenfüllstand und
wann die nächste Entleerung stattfinden sollte. Zudem sendet das Smartphone oder
die Smartwatch bei Erreichung eines vordefinierten Füllstandes ein Warnsignal, um
eine rechtzeitige Entleerung zu gewährleisten. Zusätzlich Können historische Daten
eingesehen werden, die auch Ärzten oder Betreuern eine Hilfestellung bei der Be-
handlung der Betroffenen bieten.

MED: Wie war der Entstehungsprozess? Gab es einen bestimmten Grund, dass sich
drei Ingenieure einem medizinischen Problem verschrieben haben? Entstand die
Idee, das Start-Up zu gründen erst später?

Lockl: Auf einem Gründerwettbewerb in Hong Kong hielten zur Inspiration zahlrei-
che renommierte Forscher und Technologen Vorträge zum Thema „Health-Tech“.
Immer wieder kam hierbei auch das Thema Inkontinenz zur Sprache. Entgegen der
Vorschläge der Experten smarte Einlagen, also etwa sensor-unterstützte Einlagen
zu entwickeln, war uns dieser Lösungsvorschlag „zu spät“. Wir wollten nicht mit
einer Lösung ansetzen, die erst einsetzt, wenn der unwürdige Flüssigkeitsverlust
schon passiert ist. Aus diesem Grund haben wir eine Technologie entwickelt, die
versucht diesen Zeitpunkt zu verhindern und entsprechende Einlagen im besten
Fall komplett vermeiden zu können. Gefunden haben wir uns dann im Umfeld der
Universität Bayreuth: Tristan Zürl und Jannik Lockl haben im gleichen Semester
Ingenieursstudiengänge studiert und das Ganze gestartet, bevor Nicolas Ruhland
hinzukam, den Jannik während seiner Tätigkeit bei der Fraunhofer FIT Projekt-
gruppe Wirtschaftsinformatik kennenlernte. Pascal Fechner lernte das Team auf
einem Vortrag kennen, als er proaktiv auf die Gründer zuging und Till Zwede
stammt ebenfalls aus der Connection zu Fraunhofer.

MED: Aus welcher Richtung habt ihr Hilfe bei der Gründung erhalten?

Lockl: Durch den Gewinn eines Start-Up-Wettbewerbs, dem Medical Valley Award
haben wir dann eine Pre-Seed-Förderung über 250.000€ erhalten, welches uns die
weitere Entwicklung ermöglicht hat. So konnten wir unser Produkt weiter ausfeilen
und uns auf die Suche nach der nächsten Finanzierungsrunde machen. Zudem sind
wir in das Netzwerk der Universität Bayreuth und Fraunhofer FIT Projektgruppe
Wirtschaftsinformatik eingebunden, die uns bei allen Fragestellungen unter die Ar-
me greifen.

MED: Wie habt ihr euch an den Business-Aspekt herangetastet?

Team: Unser Co-Founder Jannik hat durch Erfahrung in der Unternehmensbera-
tung und Projektleitung im Rahmen seiner Promotion bereits einen guten Blick
auf die wirtschaftlichen Aspekte. Dadurch werden Fragen der Monetarisierung
und Finanzierung immer wieder thematisiert, schließlich muss man einen Weg
finden aufzeigen können langfristig profitabel zu sein und kurzfristig genügend
Ressourcen zu haben, um als Start-Up bestehen zu können.

4343

http://www.med-eng.de
https://www.medicalschool-hamburg.de/


MED engineering 2/2021 www.med-eng.de

MED career Start-Ups

MED: Gab es Rückschläge während des Entwicklungsprozes-
ses? Was waren anfangs die größten Hürden?

Lockl: Etwa Ende 2018 realisierten wir, dass die Annahmen zu
unseren Messergebnissen, die wir aus der Theorie abgeleitet
hatten, nicht mit der Realität übereinstimmten. An diesem
Punkt zweifelten wir stark, ob unser Vorhaben überhaupt um-
setzbar ist. Glücklicherweise dauerte es allerdings nur wenige
Wochen vom Verwerfen der Hypothesen, bis wir auf Basis
unserer eigenen Forschung und neuer Annahmen mit unse-
rem Gerät Veränderungen des Füllstands der Blase erkennen
konnten. So war unser größter Rückschlag zugleich wahr-
scheinlich auch unser größtes Glück, da wir sonst vielleicht
nie zu dem Machbarkeitsnachweis gekommen wären.

MED: Saht ihr euch mit aktuellen rechtlichen Hürden wie der
Medical Device Regulation konfrontiert?

Lockl: Die Medical Device Regulation betrifft uns insofern, als
dasswir unsalsmedizinischesHilfsmittel dieCE-Zertifizierung
vornehmen müssen, um auf dem Markt aktiv werden zu kön-
nen. Wir sind allerdings ein Klasse I Produkt, was uns glückli-
cherweise vor vielen für Start-Ups horrenden Auflagen schützt.

MED: Ist das Produkt schon marktreif?

Lockl: Aktuell noch nicht. Bisher haben wir funktionsfähige
Prototypen gebaut und sind gerade dabei diese zu verbessern
und die nächsten Reifegrade in der Entwicklung zu erreichen.
Auf mittlere Sicht streben wir die CE-Zertifizierung an, womit
wir dann auf den Markt gehen werden. Des Weiteren prüfen
wir die Anforderungen der Aufnahme als DiGA.

MED: Gibt es schon Interessenten aus der Gesundheitsbranche?

Lockl: Interessenten gibt es reichlich. Wir arbeiten mit Kran-
kenkassen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, sowie
Medizinprodukt-Herstellern zusammen. Sie alle sehen für
sich, ihre Kunden, Patienten und auch Mitarbeiter nützliche
und wertvolle Anwendungsfälle unserer Technologie. Und
nicht zuletzt teilen uns auch verschiedenste Patienten immer
wieder mit wie sehr ihnen dieses Produkt den Alltag erleich-
tern wird.

MED: Was kommt nach inContAlert? Gibt es schon neue Pro-
jektideen oder Weiterentwicklungen der jetzigen?

Lockl: Ideen haben wir zuhauf, aber an weitere Produkte ist im
Moment noch nicht zu denken. Wir sind gut beraten eins nach
dem andern zu machen. Mit inContAlert sind wir zwar schon
weit gekommen, haben allerdings auch noch einen weiten
Weg vor uns. Sicher ist aber, dass der Gründerspirit in unse-
rem Team ungebrochen ist und wir sicherlich noch die eine
oder andere Innovation in die Tat umsetzen werden.

MED: Ein letzter Tipp für angehende Gründer: …

Lockl: Sucht euch motivierte Co-Founder, die euch ergänzen
und mit denen es euch aber vor allem Spaß macht täglich zu-
sammenzuarbeiten. Steckt ihr dann die nötige Kraft hinein,
kommt der Erfolg von ganz allein.

MED: Super, vielen Dank für das Interview! Wir wünschen
euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg.

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin.

Kommilitonen und Gründer der ersten Stunde: Jannik Lockl (links)
und Tristan Zürl (rechts).

» Sucht euch motivierte Co-
Founder, die euch ergänzen
und mit denen es euch aber
vor allem Spaß macht täglich

zusammenzuarbeiten.
Steckt ihr dann die nötige

Kraft hinein, kommt der Er-
folg von ganz allein.«

Jannik Lockl, Co-Founder

KONTAKT

inContAlert
Fraunhofer FIT
Wittelsbacherring 10
D-95444 Bayreuth
www.incontalert.de
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Junge Medizintechnik Start-Ups müssen verschiedenste Phase im
Gründungsprozess durchlaufen. Von der Idee bis zur Finanzierung &
UmsetzungdesProjektesmüsseneinigeHürdengenommenwerden.

Fundraising für
MedTech-Start-Ups
Medizintechnik Start-Ups stehen beim Fundraising

zum einen in Konkurrenz mit anderen Start-Ups aus
dem Medizintechnikbereich, zum anderen mit

Start-Ups aus den weiteren Life Science Bereichen wie Bio-
technologie, Diagnostik und Telemedizin. Medizintechnik-
Projekte sind im Vergleich zu Biotechnologie-Projekten risiko-
ärmer und es wird weniger Kapital benötigt bis zum Exit. Zum
erfolgreichen Exit – sprich dem Verkauf an ein etabliertes Me-
dizintechnik-Unternehmen – muss, wie auch für Diagnostika
und Telemedizin Projekte, der „Proof-of-Marketability„ des
Projektes erbracht werden, d.h. das Start-Up muss nach der
CE-Zertifizierung des Produktes beweisen, dass es Umsätze
generiert und die Profitabilität des Projektes realistisch ist.

Fundraising Phasen

1. Vorgründungs-Phase: Die meisten Medizintechnik Start-
Ups werden aus Universitäten oder Forschungsinstituten ge-
gründet. Um in dieser Phase das Projekt bis zum Prototyp
oder Proof-of-Concept entwickeln zu können, bewerben sich
die Teams z.B. beim EXIST-Programm des BMWI, anderen
öffentlichen - meist regionalen – Förderprogrammen oder
bei Förderprogrammen auf EU-Ebene. Wird der Proof-of-
Concept erfolgreich erbracht oder der Prototyp erfolgreich
entwickelt, stellt sich für das Entwickler-Team die Frage der
Gründung einer eigenen Gesellschaft, um das Projekt bis zur
Marktreife zu entwickeln und den “Proof-of-Marketabilty“
zu erbringen.

2. Gründung/ Seed Finanzierung: In der Regel wird das Start-
Up in Deutschland als GmbH gegründet, Anteilseigner sind
die Entwickler und ggf. erste Investoren. Die Seed-Finanzie-
rung, meist 1 - 2 Mio. EUR über 1 - 2 Jahre, dient vornehmlich
zur Finanzierung des Entwicklerteams, Büros/ Laborräumen,
der weiteren technischen Entwicklung des Projektes und der
Anmeldung der ersten Patente. Wichtig in dieser Phase zu klä-
ren ist die CE-Zertifizierungsstrategie und die für die CE-Zer-
tifizierung notwendigen Einzelprojekte. Investoren sind in
dieser Phase in der Regel die Gründer, Privatinvestoren, Busi-

ness Angels, Family Offices und öffentliche Investoren wie der
HighTech Gründerfonds (HTGF), die NRW-Bank, BayernKapi-
tal, IBB etc. Die Beteiligung von institutionellen VC Fonds in
dieser frühen Phase ist eher selten. Eine weitere Möglichkeit
der Beschaffung von Eigenkapital in der Seed Phase ist das
Crowdfunding. Wie die Erfahrung mit diesem Finanzierungs-
instrument in den letzten Jahren gezeigt hat, wird Crowdfun-
ding vornehmlich für kleinere Projekt mit einem Finanzie-
rungsbedarf von1 -2Mio.EURundmaximal2Finanzierungs-
runden eingesetzt. Für große Projekte mit hohem
Finanzbedarf ist das Instrument nicht geeignet.

3. Series A Finanzierungsrunde: An die Seed Finanzierung
schließt sich die Series A Finanzierung an mit dem Ziel, aus
dem vorliegenden Prototypen ein vermarktungsfähiges Pro-
dukt zu entwickeln. Der Finanzbedarf liegt, je nach Projekt,
zwischen 3 - 10 Mio. EUR, der Zeitraum beträgt 2 - 2,5 Jahre.
Investoren in der A Runde können die Investoren der Seed
Runde sein, in der Regel beteiligen sich ab dieser Runde aber
auch institutionelle und Corporate VC Fonds an dem Unter-
nehmen. Die institutionellen VCs investieren in der Regel zwi-
schen 5 - 10 Mio. EUR in eine Medizintechnik-Projekt, wofür
sie einen Firmenanteil von 15 - 20% und einen Sitz im Beirat
haben möchten. Ob ein institutioneller VC Fonds in das Pro-
jekt investiert hängt von der Attraktivität des Lösungsansatz
für einen bestehenden unmet medical need, der Wettbe-
werbssituation und den USPs, den Patenten, dem Business
Modell, der P/L und last not least dem Start-Up Team ab. Bei
den Corporate VC Fonds kommt als Kriterium noch hinzu, ob
das Projekt im strategischen Fokus des Unternehmens liegt.

4. Series B Finanzierungsrunde: Liegt nach Abschluss der A-
Runde ein vermarktungsfähiges Produkt vor, dient das Series
B Investment der Finanzierung der für die CE-Zertifizierung
notwendigen klinischen Studie, die Finanzierung des CE-Zer-
tifizierungs- und QM Prozesses und der Markteinführung bis
zum „Proof-of-Marketability„ - meist in der DACH Region. Die
Markteinführung sollte 1,5 - 2 Jahre nach dem Start der klini-
schen Zulassungsstudie realistisch sein, der Kapitalbedarf
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für die Series B beträgt zwischen 3 - 5 Mio. EUR. Die Investo-
ren in der Series B sind in der Regel dieselben institutionellen
und Corporate VCs wie in der Series A.

5. Series C/ D Finanzierungsrunde: Weitere Finanzierungs-
runden können notwendig werden, falls die Markteinführung
des entwickelten Produktes in der B-Runde scheitert, aber die
Investoren so von der Technologie des Produktes überzeugt
sind, dass sie weitere finanzielle Mittel für eine Neuentwick-
lung/ modifizierte Weiterentwicklung des Produktes zur Verfü-
gung stellen möchten.

6. Exit: Der Exit des Start-Ups - meist 7 Jahre nach der Grün-
dung – erfolgt, bei erfolgreicher Produktentwicklung, in der
Regel in Form eines Verkaufs an ein großes Medizintechnik-
unternehmen. Ein Börsengang an die Deutsche Börse oder die
Euronext kommt – aus vielerlei Gründen – praktisch nicht vor.

Fundraising Prozess

Beim Fundraising für Life Science Start-Ups hat sich ein
Standardprozess zwischendemStart-Upund institutionellen/
Corporate und öffentlichen Investoren etabliert, der im Fol-
genden beschrieben wird. Im Fall, dass private Investoren
oder Family Offices sich als Investoren beteiligen, können
auch einzelne Stufen des Standardprozesses übersprungen
werden.

1. Business Plan/ Pitch Deck: Im ersten Schritt des Fundrai-
sings erstellt das Start-Up den Business Plan. Falls vertrauli-
che Informationen zu Patenten, Geschäftsstrategie oder Fi-
nanzplanung kommuniziert werden sollen, empfiehlt sich vor
Versand der Unterlagen ein Non Disclosure Agreement (NDA)
mit dem potentiellen Investor abzuschließen.

2. Erstellung Investoren Short-List: Bevor das Start-Up mit In-
vestoren inKontakt tritt, sollte es eineShort Listmit anzuspre-
chenden Investoren erstellen und kritisch zusammen über-
prüfen. Hier zählt Qualität vor Quantität.

3. Versand Teaser/ Two Pager: Aus dem Business Plan wird ein
zweiseitiger Teaser mit den wichtigsten, non confidential Infor-
mationen über das Projekt extrahiert, der dann an die Investoren
der Short List mit einem Anschreiben per E-Mail versandt wird.

4. Versand Pitch Deck: Bei Interesse des Investors an dem
Projekt wünscht er in der Regel ein Pitch Deck mit non confi-
dential Informationen, das dann als Diskussionsgrundlage
beim Investor für das weitere Procedere dient. Die Erfahrung
zeigt, dass der Investor die Unterzeichnung eines NDAs so-
weit wie möglich herauszögern möchte.

5. Investoren Meeting/ Videokonferenz: Im nächsten Schritt
kommt es dann zu einem Meeting mit dem Investor, bei dem
das Team des Investors das Start-Up Team kennenlernen, den
Business Plan besprechen und offene Fragen klären möchte.

Für diese Meetings wird dann normalerweise ein NDA abge-
schlossen, da hier auch vertrauliche Punkte besprochen wer-
den sollen.

6. Due Diligence: Falls das Projekt aus Sicht des Investors at-
traktiv ist und weiterverfolgt werden soll, erfolgt im nächsten
Schritt die Due Diligence des Projektes. Dazu erstellt das
Start-Up einen virtuellen Datenraum mit allen relevanten In-
formationen, Verträgen etc. zum Projekt. Der interessierte In-
vestor erhält dann einen zeitlich limitierten Zugang zu dem
virtuellen Datenraum.

7. Term Sheet: Im nächsten Schritt erstellt der Investor ein
Term Sheet, worin er die relevanten Konditionen für eine Be-
teiligung in dem Projekt auflistet.

8. Term Sheet Review: Erhält das Start-Up Term Sheets von
mehreren Investoren, werden diese Term Sheets intern ge-
prüft. Es ist üblich, für größere Finanzierungsrunden ein Syn-
dikat von Investoren mit einem Lead Investor zusammenzu-
stellen.

9. Verhandlung Investmentvertrag: Im nächsten Schritt be-
ginnen dann die Verhandlungen mit dem Lead Investor, der
stellvertretend für die anderen Investoren des Syndikats die
Vertragsverhandlungen führt.

10. Signing/ Closing: Nachdem sich das Start-Up mit den In-
vestoren auf den endgültigen Vertragstext geeinigt hat, wird
der Vertrag bei einem Notar von allen Beteiligten unterschrie-
ben (Deal Signing). Der Vertrag tritt aber erst dann in Kraft
(Deal Closing), wenn alle im Vertrag aufgeführten Pflichten
und Garantien für das Inkrafttreten des Vertrages, die zum
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung noch offen waren, er-
füllt wurden. Die Erfüllung muss notariell beglaubigt werden.

11. Auszahlung: Nach Inkrafttreten des Investmentvertrages
kommt es zur Auszahlung der finanziellen Mittel gemäß den
Milestones, die im Investmentvertrag festgelegt worden sind.

12. Dauer des Fundraising Prozesses: Für den gesamten, hier
dargestellten Fundraising Prozess ist eine Dauer von 6 - 9 Mo-
naten einzuplanen.

Autor:
Dr. Michael Thiel
Kooperationspartner SANEMUS AG, München
michael.thiel@sanemus.com

KONTAKT

Sanemus AG
Mannhardstr. 6
D-80538 München
Tel. +49 (0) 89 189 44 89-0
www.sanemus.com
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3DEXPERIENCE Edu fördert Kompetenzen zur Entwicklung nach-
haltiger Innovationen.

Bereit für die
Arbeitswelt der Zukunft
Die Arbeitswelt befindet sich in einem Umbruch: Die di-

gitale Transformation verändert die Anforderungen an
Arbeitnehmer enorm und erfordert neue und andere

Fähigkeiten für eine erfolgreicheKarriere.Die derzeitigeCoro-
na-Pandemie beschleunigt diesen Trend, auch in der Medi-
zintechnik. Das 3DEXPERIENCE Edu Programm von Dassault
Systèmes setzt an diesem Punkt an. Es stellt Berufseinstei-
ger*innen und auch Fachkräften auf der 3DEXPERIENCE
Plattform nicht nur Lernmaterialien, sondern übergeordnete
Lernerlebnisse bereit, um neue Wege in der Arbeitswelt von
morgen zu gehen und nachhaltige Innovationen zu entwi-
ckeln.

Die Medizintechnikbranche ist rasanten Entwicklungssprün-
gen unterworfen. Die Digitalisierung ist dabei auf der einen
Seite ein wichtiger Treiber, um neue und nachhaltige Innova-
tionen zu schaffen. Andererseits verändert diese Transforma-
tion auch die Anforderungen, die von der Industrie an aktuelle

und zukünftige Arbeitnehmer gestellt werden. Mit Beginn der
Corona-Pandemie wurde diese Tendenz in kürzester Zeit er-
heblich verstärkt: Digitales Arbeiten wurde von einem auf den
anderen Tag zum absoluten Muss, machte hybrides Arbeiten
und Lernen zur Norm und erforderte folglich auch andere Fä-
higkeiten von Arbeitnehmern, um in der wandelnden Arbeits-
welt erfolgreich zu sein. Hierbei geht es häufig um digitale
Kompetenzen, die nicht im Fokus des akademischen Lehr-
plans von Studierenden stehen.

Eine aktuelle Umfrage des Stifterverbands in Zusammen-
arbeit mit McKinsey und Company, Inc. beschäftigte sich mit
den Auswirkungen der Pandemie auf die Aus- und Weiterbil-
dung von Unternehmen. Die Untersuchung untermauert die
steigende Bedeutung von sogenannten „Future Skills“ – also
Fähigkeiten und Qualifikationen, die in naher Zukunft für das
Berufsleben immer wichtiger werden – und ergab, dass der
Anteil von Fortbildungen für digitale Schlüsselqualifikatio-

Das 3DEXPERIENCE Edu Programm soll helfen, Studierende & Fachkräfte auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
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nen seit März 2020 um 75 Prozent gewachsen ist. Dieser Be-
darf gilt ebenfalls für die Medizintechnik: Besonders in der
aktuellen Situation sind digitale Experten unerlässlich für den
Erfolg der Branche. Jüngst zeigte eine Befragung vom Deut-
schen Industrieverband Spectaris und der Unternehmensbe-
ratung Kienbaum Consultants International, dass die Hälfte
der befragten Medtech-Unternehmen mit einem bis zu zehn
prozentigem Wachstum rechnen, sofern der Bedarf an digita-
len Experten gedeckt werden könne. Außerdem spielt das le-
benslange Lernen aktueller Mitarbeiter eine wichtige Rolle.

3DEXPERIENCE Edu – Neue Möglichkeiten für
die Arbeitskräfte von morgen

Um Studierende und Fachkräfte auf die künftige Arbeitswelt
vorzubereiten und Kompetenzen zu entwickeln, die von der
Industrie im Zuge nachhaltiger Innovationen nachgefragt wer-
den, hat Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Edu ins Leben
gerufen. Das Angebot bietet kompetenzbezogene Lernerleb-
nisse, Partnerschaften mit der Industrie, Nachhaltigkeits-
wettbewerbe für Studierende sowie Zertifizierungen für Fach-
leute. Ziel des Programms ist es, durch lebenslanges Lernen

und gezielte erlebnisorientierte Angebote für Interessenten
unterschiedlicher Fachbereiche und Alters- beziehungsweise
Erfahrungslevel, Know-how aufzubauen und die Chancen in
der Arbeitswelt von morgen zu erhöhen. Dafür baut Dassault
Systèmes auf die langjährige Erfahrung in unterschiedlichs-
ten Industrien auf – beispielsweise Mobilität, High-Tech und
auch Life Sciences. Das Angebot an interaktiven Lernmodu-
len auf dem Portal erstreckt sich über diverse Disziplinen von
Design und Engineering über Fertigung und Produktion bis
hin zu Governance und Simulation.

Gemeinsam nachhaltige Innovationen schaffen

Um eine nachhaltigere Welt zu schaffen, ist es wichtig, Exper-
ten mit den richtigen Fähigkeiten auszustatten, welche die
Basis für die Entwicklung zukunftsweisender Produkte bil-
den. Mit diesem Ziel vor Augen veranstaltet Dassault Systè-
mes im Rahmen von 3DEXPERIENCE Edu regelmäßig soge-
nannte „Sustainability Challenges“, also Nachhaltigkeits-

wettbewerbe bei denen sich Studierende
zusammenschließen und ihre eigenen innovativen Ideen wie
zum Beispiel solarbetriebene Fahrzeuge entwickeln und ver-
wirklichen können. Hierzu erhalten die Teams Zugang zu um-
fangreichen Trainingsmaterialien, Dashboards und der Unter-
stützung der Community. Außerdem bietet die Plattform von
Dassault Systèmes die Möglichkeit, nahtlos im Team zusam-
menzuarbeiten – zu jederzeit, von jedem Ort und auf jedem
Gerät. Im Rahmen der Challenges haben Studierende so die
Gelegenheit, nachhaltige Produkte voranzutreiben und
gleichzeitig wichtige Kompetenzen und Erfahrungen zu sam-
meln, die in der Arbeitswelt nachgefragt werden.

Karrierechancen erhöhen mit zentraler
Plattform

Damit Studierende die Möglichkeiten von 3DEXPERIENCE
Edu ausschöpfen können, erhalten sie freien Zugang zu Das-
sault Systèmes 3DEXPERIENCE Plattform. Auf dieser
cloudbasierten Plattform steht eine Vielzahl an Applikatio-
nen für Design, Simulation, Information und Zusammen-
arbeit bereit. Alle am Projekt beteiligten Personen können
gemeinsam auf einem personalisierten Dashboard zusam-
menarbeiten und greifen auf eine gemeinsame Datenbasis
zu. Schnittstellen und Kommunikationsbarrieren, welche
die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen und die
Entwicklung bremsen entfallen somit. Die 3DEXPERIENCE
Plattform bietet die Möglichkeit, eine virtuelle Umgebung zu
schaffen, in der Medizinprodukte kollaborativ von der Kon-
zeption über den gesamten Lebenszyklus hinweg entwickelt
werden können. Als sogenannte „Single Source of Truth“
lassen sich auf einer solchen Plattform Ideen, Knowhow und
Daten effizient und einfach austauschen. Ein weiterer Vor-
teil: Die 3DEXPERIENCE Plattform wird in Unternehmen
aus unterschiedlichsten Industrien eingesetzt – beispiels-
weise werden weltweit die Hälfte aller innovativen Medika-
mente und medizinischen Geräte mit den Lösungen von Das-
sault Systèmes entwickelt. Dementsprechend dient die
Arbeit mit der Plattform für Berufseinsteiger*innen als gute
Vorbereitung auf die Arbeitswelt und stattet sie mit wichti-
gen Fähigkeiten für die Zukunft aus.

Autorin:
Valérie Ferret
Vice President 3DEXPERIENCE Edu
Dassault Systèmes

» Um eine nachhaltigere
Welt zu schaffen, ist es

wichtig, Experten mit den
richtigen Fähigkeiten auszu-
statten, welche die Basis für
die Entwicklung zukunftswei-
sender Produkte bilden.«

KONTAKT

Dassault Systèmes
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München
www.3ds.com/de
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MED career Studium

Studierende des Masterstudiengangs Neuroengineering gestalten
eine Zukunft zwischen Neurowissenschaften, Medizintechnik,
und künftigen intelligenten Systemen.

Ingenieure lernen
vom Gehirn
Seit2016gibt esden internationalenMasterstudiengang

Neuroengineering (MSNE) an der Fakultät für Elektro-
technik und Informationstechnik der Technischen Uni-

versität München (TUM). Der Studiengang ist in seiner Art ein-
zigartig in Deutschland und erhält auch weltweit großes Inte-
resse, wie die Entwicklung der Bewerberzahlen zeigt.

Aber was ist Neuroengineering überhaupt? Die Disziplin ist
noch recht jung und beruht auf folgender Erkenntnis: Um
neue innovative Lösungen zu entwickeln, müssen Inge-
nieur*innen besser mit Hirnforscher*innen, Psycholog*innen
und Mediziner*innen kommunizieren, um alle Seiten mitein-
zubeziehen. Diese Wechselwirkung ist ein Leitmotiv des Stu-
diengangs und fordert die Studierenden täglich neu heraus,
ihre vertraute Ingenieursperspektive zu verlassen.

Ingenieur*innen erforschen gemeinsam mit diesen Disziplinen
wiedasGehirn rechnet, lerntunddenKörper steuert,undnutzen
diediesesVerständnisüberdasNervensystem,umbessereTech-
nik zuentwickeln.EinerseitshelfenneueWerkzeugeundMetho-
den dabei, die Funktionen des Gehirns besser zu verstehen. An-

dererseits unterstützen die so gewonnenen Erkenntnisse dabei,
neuartige, intelligente technische Systeme zu entwickeln, z.B.
bessere Assistenzsysteme für Patienten. Die Nutzer*innen der
Systeme stehen dabei im Mittelpunkt. Dieser „human-centered
engineering“ Ansatz ist ein zentraler Punkt in dem interdiszipli-
närenStudiengang.DieNutzer*innenwerdenaktiv inalleSchrit-
te des Entwicklungsprozesses eingebunden, beispielsweise bei
Neuroprothesen oder Exoskeletten für die Neurorehabilitation.
Dabei werden auch soziale und ethische Fragenstellungen be-
rücksichtigt, zumBeispielausSichtderNutzer*innenaufdiege-
plante Forschung zu schauen und sie auf verständliche, nicht-
technische Weise zu erklären. Die Studierenden bearbeiten im
Studienverlauf mehrere Projekte, daher sind Praktikumsplätze
an den mitwirkenden Lehrstühlen oder bei forschungsnahen In-
dustrieunternehmen sehr gefragt.

Diese Devise verfolgte auch das Team Cyberlimb, ein TUM-Stu-
dierendenteam, das 2020 am Wettbewerb Cybathlon – ein
Wettkampf bei dem Menschen mit körperlichen Behinderun-
gen alltagsrelevante Aufgaben mit Hilfe technischer Assistenz-
systeme lösen – in der Kategorie Armprothesen teilgenommen

Abb.1: Teamwork: Ein Teammitglied von Cyberlimb und die Pilotin bereiten sich auf den Wettbewerb vor.
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hat. Die entwickelte Armprothese (Abb. 1) ist leicht zu steuern,
hat durch Sensoren eine eingebaute Objekterkennungsfunk-
tion und einen leichten Greifer. Nick Tacca, Teamleiter und
MSNE-Studierender erklärt: „Unser Prothesendesign ist ein-
fachundeffizient, esbeschränkt sichauf einenZweifingergriff,
wobei unsere Probandin, Simona, den Griffmodus für die ver-
schiedenen Aufgaben auch über ein Touchpad wechseln kann.
Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass viele Menschen
ihre Prothese im Alltag nicht nutzen, da sie für feinmotorische
Aufgaben nicht geeignet sind. Uns war es wichtig, sie stark in
alle Stufen des Design-Prozesses einzubinden, damit die Pro-
these möglichst nutzerfreundlich und alltagstauglich wird.“

Der zweijährige Studiengang wird komplett in Englisch unter-
richtet. Etwa drei Viertel der Studierenden kommt aus dem
außereuropäischen Ausland. MSNE verbindet experimentelle
und theoretische Neurowissenschaften mit einer fundierten
Ausbildung in den Ingenieurwissenschaften. Bachelorabsol-
vent*innen aus Ingenieurswissenschaften, Medizintechnik,
Neuro-/BioinformatikwieauchausPhysik,Mathematik,Kogni-
tionswissenschaften und Psychologie - geeignete Schwer-
punktmodule im grundständigen Studium stets vorausgesetzt -
forschen gemeinsam an der Informationsverarbeitung in biolo-
gischen Systemen, um Erkenntnisse aus den Neurowissen-
schaften in reale technische Anwendungen zu übertragen.

Die Pflichtmodule des Studiengangs decken anatomische und
physiologischen Grundlagen-Module ab, sowie Methoden zur
Messung im Nervensystem bis hin zur Ebene einzelner Nerven-
zellen. Erforderlich hierzu ist ein breites Elektronik-Fachwissen,
um Signale in der Anwendungsdomäne zu erfassen und weiter-
zuverarbeiten.

Als Wahlmodule kommen grundsätzlich alle Module der TUM mit
geeignetem Fachbezug in Frage. Viele Studierende greifen ge-
meinsammit ihrem*rMentor*inaufAngeboteandererUniversitä-
tenzuunderstellensoihreindividuellenCurricula.Nickentschied
sich u.a. für das Wahlfach „Biologically Inspired Learning for Hu-
manoid Robots“ und ist von dem praktischen Projekt begeistert:
„Besonders gefallen hat mir, dass wir uns vom menschlichen Ge-
hirn für die Umsetzung von Lernalgorithmen inspirieren ließen,

um einem humanoiden Roboter beizubringen, wie er einen Ball
verfolgt oder einemTorwartbeimTorschussausweicht.“

Nick schätzt vor allem die vielfältigen Forschungsmöglichkei-
ten sowie das gute Betreuungsverhältnis und die Unterstüt-
zung von Mentor*innen. Auch die internationale Vernetzung
und Auslandsaufenthalte machen den Studiengang beson-
ders. In den vergangenen Jahren absolvierten MSNE-Studie-
rende ihre Forschungspraktika unter anderem an der Harvard
University oder dem Massachusetts Institute of Technology.

Der Programmdirektor, Prof. Gordon Cheng vom Lehrstuhl für
KognitiveSystemeerklärt, warumerdenStudienganggründe-
te: „Einer der Gründe, warum ich diesen Masterstudiengang
ins Leben gerufen habe, ist, getreu dem Motto „human cente-
red engineering“, den Studierenden beizubringen, disziplin-
übergreifend zu denken und Lösungen zu finden, an die wir
noch nicht gedacht haben. Wir müssen eine neue, interdiszi-
plinäre Denkweise und somit auch eine neue Kultur innerhalb
der Ingenieurwissenschaften schaffen.“

Nach seinem Masterabschluss plant Nick entweder eine Promo-
tionimBereichMensch-Computer-InteraktionfürassistiveTech-
nologien oder eine Karriere in der Industrie mit Neurotechnolo-
gie-Projekten. Die Absolvent*innen streben laut einer Umfrage
zuzweiDrittelneinePromotionnach ihremAbschlussan,diean-
deren möchten lieber in die forschungsorientierte Industrie.

MSNEwirdalsElitestudiengangdurchdasElitenetzwerkBayern
gefördert, einer Initiative des Bayerischen Staatsministeriums
fürWissenschaft undKunst.DieStudierendenkönnen ihr beruf-
liches Netzwerk ausbauen, an Seminaren und Veranstaltungen
teilnehmen und mit anderen Studierenden gemeinsame For-
schungsaktivitäten initiieren. Innerhalb des Elitenetzwerks bie-
ten u.a. die beiden Münchner Master-Studiengänge „Biomedi-
cal Neuroscience“ (TUM) und „Neuro-Cognitive Psychology“
(LMU) wechselseitig Anknüpfungsmöglichkeiten.

Bewerbungsschluss ist jeweils der 31. Mai, der Vorlesungs-
start erfolgt stets zum Wintersemester.

Autor:
Prof. Gordon Cheng
Direktor des Masterstudiengangs Neuroengineering
gordon@tum.de
Technische Universität München

Abb. 2: Ein studentisches Projektteam beschäftigt sich mit einem
Brain-Computer-Interface und zeigt, wie man mit Gedanken ein Auto
in einem Computerspiel steuern kann.

KONTAKT

Technische Universität München
Lehrstuhl für Kognitive Systeme
Karlstr. 45
D-80333 München
www.ei.tum.de/msne
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Der Kombi-Studiengang Orthobionik vereint die Themenbereiche
der Medizintechnik und Orthopädie. Studierende werden dabei
schon früh an die praktischen Aspekte herangeführt.

Orthobioniker: Gefragte
Spezialisten von Morgen
Mikroprozessor gesteuerte Beinprothesen, intelligente

Knieorthesen, Anpassung von Prothesen mittels
einer App: Die Orthopädietechnik befindet sich mit-

ten im digitalen Wandel. Und die Branche verzeichnet interna-
tional ein Wachstum, denn der Bedarf steigt: Laut der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sind rund 39 Millionen Men-
schen weltweit auf Mobilitätshilfen wie Prothesen oder
Orthesen angewiesen. Zudem werden in unserer alternden Ge-
sellschaft zukünftig immer mehr Menschen orthopädietechni-
sche Hilfsmittel benötigen. Um dieser Entwicklung Rechnung
zu tragen, sind Spezialisten gefragt, die neben handwerklichen
Fähigkeiten auch die nötigen akademischen Kenntnisse besit-
zen. Indem interdisziplinärenStudiengangOrthobionik vereint
die PFH Private Hochschule Göttingen Know-how aus der Or-
thopädietechnik und den Wissenschaften Medizin, Biomecha-
nik, Werkstoffkunde, Ingenieurwissenschaften sowie BWL. Der
europaweit einzigartige Studiengang bereitet Studierende im
Bachelorstudium auf die eigenverantwortliche Patientenver-
sorgung mit modernen Orthesen und Prothesen vor.

AktiveProblemlöser bereits imBachelorstudium

„Im Praxisteil unseres Studiums fertigen wir Orthesen, Pro-
thesen sowie später auch Rollstühle als Hilfsmittel für alle

Extremitäten sowie die Wirbelsäule und den Beckenbereich
an“, erzählt Julia Heeß, die im siebten Semester Orthobionik
an der PFH in Göttingen studiert. „Am meisten fasziniert
mich, dass wir aktive Problemlöser sind. Wir arbeiten eng mit
den jeweiligen Test-Patienten zusammen und fertigen indivi-
duell für sie ihre Prothese oder Orthese“, erklärt die 22-Jähri-
ge Stuttgarterin. Neben dem handwerklichen Know-how sind
fundierte wissenschaftliche Kenntnisse unverzichtbar. „Im
Theorieteil des Studiums bereiten wir unsere Studierenden
darauf vor, ihre analytischen Fähigkeiten für die Arbeit mit Pa-
tienten zu entwickeln und vermitteln die wissenschaftlichen
Grundlagen für weiterführende Lern- und Forschungsprojek-
te“, erklärt Dr. med. Frank Braatz, Professor für Medizinische
Orthobionik an der PFH.

Gesuchte Spezialisten für die
medizintechnische Branche

Dementsprechend ist das Berufsbild des Orthobionikers so-
wohl von orthopädietechnischen als auch von medizinischen,
ingenieurwissenschaftlichen und biomechanischen Kompo-
nenten geprägt, die ihn auch zur Mitarbeit in interdisziplinä-
ren Versorgungsteams befähigen. „Damit qualifizieren sich
unsere Absolventen zu gesuchten Spezialisten für die medi-
zintechnische Branche“, so Braatz. Der Vollzeitstudiengang
Orthobionik, Abschluss Bachelor of Science, ist auf eine Stu-
diendauer von acht Semestern ausgerichtet. Der zweisemest-
rige Vollzeit-Masterstudiengang „Medizinische Orthobionik“
schließt neben wissenschaftlichen und praxisorientierten As-
pekten der Orthobionik zusätzlich gesundheits- und inge-
nieurwissenschaftliche sowie betriebswirtschaftliche Inhalte
ein. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zeigt sich auch
beim EFRE-geförderten Forschungsprojekt „Elektrisch unter-
stütztes Handbike-EMOB-REHA“, bei dem es um die Steige-
rung der Mobilität für Menschen mit Behinderung geht. Kern-
stück des Projekts ist die Entwicklung eines elektrisch unter-
stützten Handbikes für Kinder und Erwachsene. „Um unser
Forschungsziel zu erreichen, ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ingenieuren und Spezialisten aus dem Bereich

Teil und Inhalt des Orthobionikstudium ist die Anfertigung von Orthe-
sen, Prothesen sowie Rollstühlen.
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Orthopädietechnik/Rehabilitation zwingend erforderlich, da
eine Versorgung erst dann zur optimalen Versorgung wird,
wenn die komplexe Technik in idealer Weise an die Bedürfnis-
se der Nutzer angepasst ist. Das kann seitens der Ingenieure
allein nicht geleistet werden“, sagt Prof. Dr.-Ing Marc Siebert,
der Faserverbundwerkstoff-Technologie an der PFH lehrt.

Carolin Scherer, die direkt nach ihrem Bachelor-Abschluss
2018 mit 25 Jahren ihren Master of Science in Medizinischer
Orthobionik an der PFH absolvierte, schätzt an ihrem Studium
vor allem den hohen Praxisanteil und den interdisziplinären
Ansatz. „Ob in der Patientenversorgung, in der Forschung und
Entwicklung oder im Produktmanagement in der Industrie:
Uns Orthobionikern steht eine Vielzahl an Einsatzbereichen
und Wegen offen.“ Um später selbstständig am Patienten
arbeiten und gegebenenfalls auch ausbilden zu dürfen, hat
Scherer neben ihrem Bachelor- und Masterabschluss auch
die Meisterprüfung des Orthopädiemechaniker-Handwerks
abgeschlossen. „Im Bachelor-Studiengang Orthobionik sind
alle die für die Meisterprüfung erforderlichen Inhalte integ-
riert. Die Studierenden müssen lediglich einen Praxistag an
der Handwerkskammer mit Arbeitsproben nach der Meister-
prüfungsverordnung erfolgreich absolvieren“, so Braatz. Im
internationalen Umfeld ist die Voraussetzung für die direkte
Patientenversorgung mit orthopädietechnischen Hilfsmitteln
eine Zertifizierung durch die Internationale Gesellschaft für
Prothetik und Orthetik (ISPO) erforderlich. Das Studienpro-
gramm Orthobionik ist mit der höchsten Stufe „Professional
Prosthetist and Orthotist“ (ehemals CAT I) zertifiziert und in
2019 für weitere fünf Jahre als „Excellent Program“ rezertifi-
ziert worden.

Scherer, die bereits während ihres Studiums ein zweimonati-
ges Praktikum in Bangkok absolvierte und dort auf einem Wis-
senschaftskongress gemeinsam mit Prof. Dr. Frank Braatz
einen Vortrag gehalten hat, ging nach dem Ende ihres Stu-
diums zunächst nach Uganda, um dort mit ihrer Arbeit ein
Hilfsprojekt zu unterstützen. „Dort habe ich im Verein “Pro
Uganda„ mitgearbeitet, dessen Ziel es ist, amputierten Men-
schen durch hochwertige Prothesen wieder neuen Lebensmut
zu schenken.“ Das Herz der heute 27-Jährigen schlägt für ihr
Handwerk, sie möchte, sobald es die Corona-Pandemie wie-
der zulässt, zurück zu ihrer ehrenamtlichen Arbeit nach Ostaf-
rika. „Mit meinen fachlichen Fähigkeiten kann ich vor Ort
wirklich wertvolle Hilfe leisten, das begeistert mich so an mei-
ner Arbeit.“

Studienangebot Healthcare Technology an der
PFH

+ Orthobionik, B.Sc.
+ Medizinische Orthobionik, M.Sc.
+ Sports-/Reha-Engineering, M.Sc.

ÄRZTE ZEIGEN GROßES INTERESSE AN START-UPS IM
GESUNDHEITSWESEN

Immer mehr Ärzte sind bereit, sich für innovative Start-Ups im
Gesundheitswesen zu engagieren – sowohl als Berater als

auch finanziell. Das zeigt die jüngste Ausgabe der Studienreihe „Ärzte

im Zukunftsmarkt Gesundheit“, die die Stiftung Gesundheit kürzlich
veröffentlicht hat. „Wir haben dieses Thema erstmalig im Jahr 2014
untersucht, und der Vergleich zeigt eine deutliche Entwicklung des

Interesses“, berichtet Prof. Dr. Dr. Konrad Obermann, Studienleiter der
Stiftung Gesundheit.

Drei von vier Ärzten können sich Berater-Tätigkeit vorstellen

Eine konsultatorische Tätigkeit in einem Start-Up, etwa als medizinischer
Berater, können sich heute fast drei Viertel der Ärzte vorstellen (73,1 Pro-
zent). „Vor sechs Jahren waren es nur gut die Hälfte“, vergleicht Obermann.
Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Ärzte, die schon einmal wegen einer
solchen Mitarbeit von einem Start-Up angesprochen wurden: Während dies
vor sechs Jahren nur bei 6,6 Prozent der Fall war, berichten heute bereits
27,3 Prozent der Ärzte davon.

L➚ www.stiftung-gesundheit.de

Fast drei Viertel der Ärzte können sich vorstellen, als medizinischer
Berater für einStart-Up tätig zu sein. Ein finanzielles Investmentwäre
für jeden zweiten Arzt denkbar.

KONTAKT

PFH Private Hochschule Göttingen
Weender Landstr. 3-7
D-37073 Göttingen
Tel. +49 (0) 551 54 700-333
www.pfh.de
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Bildungsangebote
Zulassung und Zerti�zierung

Medizintechnik (Vollzeit-Weiterbildung)

Rheinische Akademie Köln
Berufskolleg

Rheinische Akademie Köln gGmbH

Berufskolleg
Fachschule für Technik
Fachrichtung Medizintechnik

Vogelsanger Straße 295
50825 Köln

Leiter Fachschule für Technik:
Helmut Delzepich
0221 54687-27
delzepich@rak.de

Studienberatung:
Tobias Georgi-Ley
0221 54687-16
rak@rak.de

www.rak.de 
Regelmäßige Online-Infoveranstaltungen

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

Fachrichtung:
Medizintechnik (Vollzeit)

Teilnahmevoraussetzungen:
• mindestens Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss
•  erfolgreicher Abschluss in einem einschlägigen Beruf 

(z. B. mit elektrotechnischer und/oder medizinischer Ausrichtung)
• ein Jahr Berufspraxis
• oder fünf Jahre Berufspraxis in einem einschlägigen Berufsfeld

Dauer:  
Zwei Jahre, Fördermöglichkeiten

Nächster Studienbeginn:
1. September 2021

Abschluss:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Medizintechnik
Zusatzqualifikationen möglich

www.med-eng.de MED engineering 2/202153
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Bildungsangebote
Zulassung und Zerti�zierung

Medizintechnik (Master of Science)

MSH Medical School Hamburg

University of Applied Sciences  
and Medical University
Am Kaiserkai 1
20457 Hamburg
040 361 22640

www.medicalschool-hamburg.de

MedTech 4.0 – Es ist Zeit, endlich mit der Zeit zu gehen 
Medizintechnik (M. Sc.) studieren an der MSH Medical School Hamburg – 
University of Applied Sciences and Medical University 

Technologien wie KI, Big Data oder der Trend zur Digitalisierung – sie alle ma-
chen vor keiner Branche halt. Auch die Medizintechnik befindet sich im stetigen 
Wandel: Durch den technischen Fortschritt nimmt einerseits die Komplexität 
medizinischer Geräte rasant zu, andererseits werden beispielsweise Implantate 
immer personalisierter und intelligenter. Gleichzeitig steigen die Anforderungen 
an die Akteure der Gesundheitsbranche. Die hohe Innovationsgeschwindigkeit in 
der Medizintechnik fordert dabei vor allem eine interdisziplinäre Denkweise und 
breit aufgestellte Kompetenzen von ihren Fachkräften.

Die MSH Medical School Hamburg wurde im Jahre 2009 von der Geschäfts-
führerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und bietet seither mit ihrem umfang-
reichen Studienangebot eine zukunftsweisende Antwort auf diesen Bedarf. Die 
zahlreichen Bachelor- und Masterstudiengänge sowie der Staatsexamensstudi-
engang Humanmedizin wurden erfolgreich akkreditiert bzw. reakkreditiert und 
gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz. 

So baut der interdisziplinär ausgerichtete Masterstudiengang Medizintechnik  
(M. Sc.) auf die Grundlagen eines Bachelorstudiums einer vergleichbaren Studi-
enrichtung auf. Mit der Schwerpunktkombination von Ingenieurwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitsmanagement, Informatik und Medizin 
werden Absolvierende zu unverzichtbaren Akteuren im Zukunftsmarkt der  
Medizintechnik.
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Bildungsangebote
Zulassung und Zerti�zierung

Modulare Weiterbildung MDR-Expert – TÜV

TÜV SÜD Akademie GmbH

Telefon: +49 (0)89 5791-2389
medizintechnik.akademie@tuvsud.com
www.tuvsud.com/akademie/medizintechnik 

Weiterbildungsmöglichkeit: 
Mit unserer neuen modularen Weiterbildung zum MDR-Expert – TÜV lernen Sie die 
regulatorischen Anforderungen der MDR kennen und verstehen die Änderungen, 
die Ihr Unternehmen zeitnah bewältigen muss. Als MDR-Expert wissen Sie Richtli-
nien bei der Herstellung von Medizinprodukten einzuhalten. 

Weiterbildungsschwerpunkte:
Zum Einstieg erhalten Sie einen Überblick über die neue EU-Verordnung über 
Medizinprodukte 2017/745 MDR und gehen anschließend auf Anforderungen 
im Qualitätsmanagementsystem ein, um Ihre internen und externen Abläufe 
MDR-konform abzubilden. Das System zur Überwachung nach dem Inverkehr-
bringen (Post-Market-Surveillance) wird zu einem der zentralen Bausteine Ihrer 
Prozesslandkarte mit dem Bestandteil PMCF (Post-Market Clinical Follow-up) 
und wichtiger Schnittstelle zur klinischen Bewertung. Darüber hinaus werden UDI 
Anforderungen durch die Medical Device Regulation auch in der EU für die Her-
steller von Medizinprodukten verpflichtend. Wir zeigen auf, welche Informationen 
in der Datenbank EUDAMED gespeichert werden müssen. Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil ist Ihre Ausbildung zu der für die Einhaltung der Regulierungsvor-
schriften verantwortlichen Person (PRRC), die im Artikel 15 der MDR gefordert 
wird. Erfahren Sie mehr über die Tätigkeiten dieser Funktion und wie Sie die 
Kommunikation von und zur PRRC im Unternehmen gestalten.

Dauer:
5 Tage

Teilnahmevoraussetzung:
Der MDR-Expert muss keine formellen Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Jedoch 
sind Vorkenntnisse im Qualitätsmanagement und der Zulassung von Medizinpro-
dukten vom Vorteil.

Abschluss:
Mit der erfolgreichen Prüfung zum MDR-Expert – TÜV weisen Sie Ihre Qualifi-
kation zu den aktuellsten Regularien der Medizintechnik nach und ermöglichen 
es Ihrem Unternehmen auch nach dem Inkrafttreten der MDR Medizinprodukte 
erfolgreich und sicher auf den Markt zu bringen. Da die Schulungsinhalte zur 
PRRC enthalten sind, bekommen Sie zusätzlich das Zertifikat Verantwortliche 
Person nach Artikel 15 MDR – Person Responsible for Regulatory Compliance 
(PRRC).

Nächster Termin:
Werden Sie MDR-Expert in nur einer Woche, z. B. 17. – 21.05.2021 im Virtu-
ellen Klassenzimmer, weitere Termine 2021 bundesweit und online finden Sie 
unter www.tuvsud.com/akademie/mdrexpert

www.med-eng.de MED engineering 2/202155
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Auftragsfertigung EntwicklungsdienstleistungAuftragsfertigung

Auftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

  E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti�zierungen

 EMV Labore

Partner | schafft | 
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

#DIGITAL
    HEALTH

Digital. Sicher. Vernetzt.

Auf dem Weg zu vernetzten und zulassungs-
fähigen Produkten unterstützen wir gerne mit: 

 Digital Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

Neugierig auf den gemeinsamen Weg...? 
medizintechnik@itk-engineering.de

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
www.phg.de

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

safe technology for a good life

Professionelle Engineering-Services 
für Ihre Medizinprodukte

ITPower Solutions hilft Ihnen, 
Embedded Software für Ihre Medizin-
produkte schnell und regulierungs- 
konform bis zur Marktreife zu 
entwickeln:

� Einführung von QM-Systemen 
und Entwicklungsnormen (z.B.  
ISO13485, IEC EN 62304, MDR)

� Validierung und Veri�kation
� Testautomatisierung
� Requirements-Engineereing
� Reviews, Dokumentation und 

Change Management

Erfahren Sie mehr über uns:
www.itpower.de
info@itpower.de

Siemensstrasse 44
53121 Bonn
Tel.: +49 . 228 . 979 670
www.ceramoptec.com

Preforms  |  Fibers  |  Assemblies
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http://www.phg.de
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Vorschau

INNERE BLUTUNGEN

ERKENNEN,BEVOR ES ZU SPÄT IST
Bei der Behandlung schwerer Unfallverletzungen kommt es
auf jede Sekunde an. Eine möglichst frühe und korrekte Diag-
nose entscheidet dabei über Leben oder Tod des Patienten,
vor allem, wenn innere Blutungen vorliegen, die nur mit Hilfe
bildgebender Geräte sicher erkannt werden können. Um die
lebensrettenden Untersuchungen so früh wie möglich durch-
führen zu können, werden Notärzte, Krankenwagen und Ret-
tungshubschrauber mit portablen Ultraschallgeräten ausge-
stattet.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Geräte

+ MED Komponenten

+ MED Elektronik
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

Die Fachzeitschrift MED engineering unterstützt  
Entwickler und Anwender bei ihrer täglichen Arbeit.

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und  
Exoprothesen

• Messtechnik

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement zum Bezugspreis 
von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder 09221/949311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand

www.med-eng.de

Mediengruppe Oberfranken –  
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel.: 09221 / 949-311
kundenservice@mgo-fachverlage.de

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement zum Bezugspreis 
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Mediadaten 2021
Jetzt Anzeigenplatz im jeweiligen  
Schwerpunktthema sichern

Ihr Kontakt zur Anzeigenabteilung
Julia Lutz

Mediaberatung MED engineering
Tel.: 09221 / 949-407

j.lutz@mgo-fachverlage.de
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Konstruieren Sie Ihren Marketingmix mit uns!

Mediadaten unter  

www.med-eng.de

downloaden!

MED engineering International 2021  

Jahresausgabe in englischer Sprache

MED engineering International 2021 

Jahresausgabe in englischer Sprache
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MED Geräte
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MED Elektronik
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MED Elektronik & Komponenten

MED Software 

MED Recht & Normen

MED Prothetik
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MED Komponenten
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MED Prothetik

Inklusive MED engineering career

Heft 6/2021 Oktober

MED Fertigung

MED Komponenten

MED Geräte

MED Materialien & Verfahren

Inklusive MED engineering MARKET
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MED Elektronik

MED Fertigung

MED Materialien & Verfahren

Heft 5/2021 September

MED Software

Medizintechnik aus den Fokusregionen

MED Komponenten
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MED Elektronik

MED Geräte

MED Komponenten
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