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Editorial

Ich hoffe, Sie haben die Sommerpause gut verbracht. Seit unse-
rer letzten Ausgabe hat sich in der Medizintechniklandschaft
einiges getan. Dabei denke ich vor allem an das Ende der Über-

gangsfrist der Medical Device Regulation. Es galt: Keine weiteren
Aufhebungen, keine weiteren Zugeständnisse. Die EU-Regierung
hat ihr Vorhabenknallhart durchgesetzt. EinderberSchlag für viele
– denn nun müssen zusätzliche Stellen geschaffen werden, um mit
dem neuen Protokollierungsaufwand hinterherzukommen. Das
bisher geltende deutsche Medizinproduktegesetz (MPG) kam übri-
gens mit 44 Paragrafen aus, das deutsche Anpassungsgesetz der
MDR hat sich mehr als verdoppelt und misst nun stolze 99 Paragra-
fen. Die MDR selber umfasst 123 Artikel mit 17 Anhängen, dra-
piert auf 175 Seiten.

Ein dicker Wälzer – und trotzdem scheint an vielen Stellen Verwir-
rung über die genaue Sachlage zu bestehen. Die EU scheint bis
jetzt ein taubes Ohr für die kritischen Stimmen aus der Branche zu
haben.

Was hat sich abseits der neuen Regularien auf dem Markt getan?
Ein interessantes Jahr für die OP-Robotik ist angebrochen: Bis
jetzt dominierte das „da Vinci“-System von Intuitive Surgical den
Robotikmarkt in Krankenhäusern auf der ganzen Welt; vor allem
durch die starken Patentierungsrechte aus dem Jahr 2003. Doch
da Patente nur für eine Zeit von 20 Jahren ein gewisses Monopol
sichern, tauchen nun immer mehr und mehr Wettbewerber auf.
Dass die Robotik im Digitalisierungswerdegang der Krankenhäuser
eine wichtige Rolle spielt und spielen wird, erläutert uns Dirk Bar-
ten, der Geschäftsführer von Intuitive, in einem Beitrag (S.22).

Viel Spaß beim Lesen!

Von 99 Paragrafen

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de

1

http://www.med-eng.de
mailto:m.aurin@mgo-fachverlage.de


6-Achs-Joystick für
Operationsmikroskop
Mit dem SpaceMouse® Module
kann die Position von Robotern
mit nur einer Hand verändert
werden. In der Anwendung er-
laubt es Ärzten, während der OP
mitKopf-GesteneineKamera zu
steuern.

Hochpräzise
Längenmesstechnik
Multi-Beam-Interferometer er-
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Mit Piezoelektrizität gegen Prostatakrebs
Eine neuartige Operationsmethode für Prostatakrebs kann Leben retten
& Lebensqualität sichern. Eine kluge Konstruktion piezoelektrischer
Antriebe spielt dabei eine entscheidende Rolle.

PiezoMotor Uppsala AB
Stalgatan 14
S-75450 Uppsala
Tel. +46 (0) 18 489 5000
www.piezomotor.com
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ERIC KÜPPERS UND DR. KRISTIJAN BAUER BILDEN NEUE
GESCHÄFTSFÜHRUNG DER ROSENBERGER-GRUPPE

Mit Wirkung 1. Juli 2021 ist Herr Dr. Kristijan Bauer in die Geschäftsführung
der Rosenberger-Gruppe als Chief Operations Officer (COO) berufen worden.

Gemeinsam mit Eric Küppers, der bereits am 1.5.2021 seine Position als
Chief Executive Officer (CEO) in Fridolfing angetreten hat, wird er zukünftig
die Unternehmensstrategie der Rosenberger-Gruppe weltweit umsetzen.

Mit Eric Küppers und Dr. Kristijan Bauer konnten unternehmerisch und in-
ternational erfahrene Manager für die Rosenberger-Gruppe begeistert wer-
den.

Rosenberger bleibt weiterhin in Familienbesitz. Die bisherigen Geschäfts-
führer, die Brüder Peter, Hans und Bernhard Rosenberger, werden sich aus
dem operativen Geschäft zurückziehen und sich im neu geschaffenen Ver-
waltungsrat einbringen, an den die neue Geschäftsführung zukünftig be-
richten wird.

L➚ www.rosenberger.de

ALEXANDER TAN NEUER FINANZVORSTAND DER KUKA AG
Der KUKA Aufsichtsrat hat in einer
außerordentlichen Sitzung Ale-
xander Tan zum Mitglied des Vor-
stands bestellt. Zum 1. Juli 2021
übernimmt er das Amt des Vor-
stands für Controlling und Finan-
zen der KUKA Aktiengesellschaft.

Der niederländische Staatsbürger
Tan tritt die Nachfolge des bishe-
rigen Finanzvorstands Andreas
Pabst an, der im Juli als CFO zur

Midea-Division Robotics and Automation wechselt, einer der fünf Divisionen
von Midea. Die Midea Gruppe ist seit vier Jahren Hauptaktionär von KUKA.

„Mit seiner langjährigen und internationalen Erfahrung im Finance-Bereich
bringt Alexander Tan die richtigen Voraussetzungen für ein globales Unter-
nehmen wie KUKA mit. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Zudem danken wir Andreas Pabst für seinen Einsatz und die hervor-
ragende Arbeit und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit“, sagte Dr.
Andy Gu, Aufsichtsratsvorsitzender der KUKA AG.

L➚ www.kuka.com

L&R KÄLTETECHNIK VERSTÄRKT DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mit Wirkung zum 1.6.2021 ver-
stärkt Dipl.-Ing. Thomas Imen-
kämper als Geschäftsführer Ver-
trieb die Geschäftsführung der
L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG
in Sundern.

Thomas Imenkämper studierte
Physikalische Technik an der heu-
tigen Fachhochschule Südwestfa-
len und begann sein Berufsleben
1991 als Assistent der Geschäfts-
leitung in einem Unternehmen der
Kältetechnik. Nach einer Station

als Vertriebsleiter bei einem weiteren Hersteller von Industriekälteanlagen
war er von 2004 bis 2018 als Vertriebsleiter bei der L&R Kältetechnik GmbH
& Co. KG tätig und damit mitverantwortlich für das kontinuierlich starke
Wachstum des Unternehmens.

Nach drei Berufsjahren als Geschäftsführer eines Wettbewerbers kehrt Tho-
mas Imenkämper nun zu L&R Kältetechnik zurück und übernimmt die Ver-
antwortung für den Vertrieb. Damit erweitert sich die Geschäftsführung von
L&R um ein viertes Mitglied. Burkhard Rüßmann, Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter von L&R Kältetechnik: „Unser Management-Team
ist jetzt komplett. Wir freuen uns, dass Thomas Imenkämper wieder an Bord
ist – ein erfahrener Profi, der sich in zwanzig Jahren einen sehr guten Ruf in
der Branche erarbeitet hat und ein entsprechend fundiertes Fachwissen
mitbringt.“

L➚ www.lr-kaelte.de

Kristjian Bauer (links) und Eric Küppers (rechts)

Thomas Imenkämper

Alexander Tan
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SGET PRÄSENTIERT NEUEN VORSTAND
Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Standardization Group for Em-
bedded Technologies e.V. (SGET), einer internationalen gemeinnützigen Ver-

einigung von Unternehmen und Organisationen, die gemeinsam unabhän-
gige Spezifikationen für eingebettete Computertechnologie entwickeln, wur-
de am 08. Juni die alle drei Jahre stattfindende Vorstandswahl abgehalten.
Die Vereinigung wählte einen neuen Vorsitzenden und bestätigte vier Vor-
standsmitglieder in ihrem Amt. Der neue Vorstand wird den Verein bis 2024
und damit in seine zweite Dekade führen.

In den nächsten drei Jahren werden die folgenden Mitglieder die Interessen
der Mitglieder vertreten: Ansgar Hein (unabhängig) als Vorsitzender, Chris-
tian Eder (congatec) als erster stellvertretender Vorsitzender, Martin Unver-
dorben (Kontron) als zweiter stellvertretender Vorsitzender, Martin Steger
(iesy) als Schatzmeister, Mark Swiecicki (Waypoint Projects) als Schriftfüh-
rer. Eilyn Kadow (unabhängig) wurde in ihrem Amt als SGET-Revisorin be-
stätigt.

L➚ sget.org

VICOR HAT EINEN NEUEN CHIEF FINANCIAL OFFICER
Die Vicor Corporation (NASDAQ:
VICR) gab die Ernennung von
James F. Schmidt als Chief Finan-
cial Officer bekannt. Schmidt wird
dem Vicor Vorstand beitreten und
als Leiter der Finanzabteilung des
Unternehmens fungieren.

Schmidt kommt nach einer 35-
jährigen Karriere, die in der Halb-
leiterproduktion von ADI in Wil-
mington startete, zu VICOR. Er
hatte Führungspositionen in den

Bereichen Finanzen, Engineering, im operativen Geschäft sowie im Vertrieb
inne. Schmidt hat einen Bachelor of Sience Anschluss in Chemie von der
University of Cincinnati und einen MBA von der University of North Carolina
in Greensboro.

Vicor CEO Patrizio Vinciarelli kommentiert: „Wir freuen uns darüber, dass
John unserem Team zu einem Zeitpunkt beitritt, bei dem die Fima ihre Pro-
duktionsfläche vergrößert, um stark wachsende Märkte zu bedienen. Johns
vielseitiges Wissen und seine Erfahrung qualifizieren ihn einzigartig für die
Aufgabe, optimale Betriebsabläufe sowie Margen und Wirtschaftlichkeit zu
erzielen, welche den Wert unserer fortschrittlichen Power System Technolo-
gie widerspiegeln.“

L➚ www.vicorpower.com

JOACHIM SEYFANG VERSTÄRKT VÖLKER-GESCHÄFTSFÜHRUNG

Völker, Anbieter von Betten, Ein-
richtungs- und Servicelösungen
im Klinik- und Pflegebereich, ver-
stärkt seine Geschäftsführung mit
Joachim Seyfang. Der erfahrene
Vertriebsexperte wird das Wittener
Unternehmen künftig gemeinsam
mit Geschäftsführerin Yvonne
Risch leiten. Mit diesem Schritt
sollen die Vertriebsaktivitäten so-
wohl im Inland als auch im Export
deutlich gestärkt werden.

Joachim Seyfang hat zuletzt bei
einer auf den Gesundheitsbereich

spezialisierten Beratungsgesellschaft gearbeitet und war zuvor über 16
Jahre bei Fresenius Medical Care in verschiedenen internationalen Manage-
ment Funktionen tätig, zuletzt als Executive Vice President EEMEA, zustän-
dig für die Region Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika.

Bei Völker übernimmt er die Aufgabenbereiche Vertrieb, Kundenservice,
Technischer Service, Marketing und Business Development.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Joachim Seyfang einen international sehr
erfahrenen Vertriebsmanager für Völker gewinnen konnten“, so Geschäftsfüh-
rerin Yvonne Risch, verantwortlich für die Aufgabenbereiche Finanzen, IT, Per-
sonal, Qualitätsmanagement, Einkauf und Produktion. „Ich bin davon über-
zeugt, dass wir Völker gemeinsam – noch stärker als bisher – als hochquali-
tativen Anbieter und Partner für Klinik- und Pflegebetten mit herausragender
Lösungskompetenz erfolgreich international positionieren können.“

L➚ www.voelker.de

Ansgar Hein (l.), Christian Eder (l. oben), Martin Unverdorben
(r. oben), Martin Steger (l. unten) und Mark Swiecicki (r. unten)

James F. Schmidt

Joachim Seyfang
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DRÄGER: UMSATZ IM Q2
STARK GESTIEGEN

Dräger schließt das erste Halbjahr mit starkem Wachstum ab.
Während Umsätze gestiegen sind, ging der Auftragseingang im

Q2 im Bereich der Medizintechnik um 16,1% im Vergleich zum Vorjahr zu-
rück. Dräger geht außerdem von einem Rückgang der Pandemie-Effekte im
Q3 & Q4 aus. In der Medizintechnik ging der Auftragseingang im ersten
Halbjahr 2021 nach den Rekordaufträgen des Vorjahrs erwartungsgemäß
deutlich zurück, blieb aber immer noch auf einem erhöhten Niveau, vergli-

chen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie. Währungsbereinigt betrug der
Rückgang 42,1 Prozent. In der Sicherheitstechnik ging der Auftragseingang
währungsbereinigt um 12,7 Prozent zurück. Sowohl in der Medizintechnik
als auch in der Sicherheitstechnik steigerte Dräger den Umsatz im ersten
Halbjahr 2021 deutlich.

Die Geschäftsentwicklung von Dräger ist im laufenden Jahr bisher stärker
ausgefallen als ursprünglich erwartet. Infolge dessen hatte Dräger bereits
im Juni seine Prognose erhöht. Insbesondere aufgrund der besseren Um-
satzentwicklung hat Dräger zudem seine Ergebnisprognose angehoben und
erwartet nunmehr eine EBIT-Marge zwischen 8,0 und 11,0 Prozent (vorher
zwischen 5,0 und 8,0 Prozent).

Allerdings geht Dräger weiterhin davon aus, dass die Pandemie-Effekte im
weiteren Jahresverlauf nachlassen werden und rechnet nicht mit einer ver-
gleichbaren Nachfrage im kommenden Geschäftsjahr.

L➚ www.draeger.com

ECKERT & ZIEGLER ERHÖHT
PROGNOSE UM RUND 20%

Die Geschäftsentwicklung des Berliner Isotopenspezialisten
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG liegt nach ers-

ten vorläufigen Auswertungen zum 30. Juni 2021 über den Erwartungen.
Das Konzernergebnis erreichte im ersten Halbjahr bereits rund 22 Mio. EUR
(Vorjahr: 13 Mio. EUR), was etwa drei Viertel des prognostizierten Gesamt-

jahreswertes entspricht. Der Vorstand rechnet daher damit, dass das Kon-
zernergebnis die am Jahresanfang veröffentlichte Prognose für den Jahres-
überschuss im Geschäftsjahr 2021 um rund 20% übersteigt. Er passt die

frühere Prognose insoweit an und erhöht den Zielwert von 29 Mio. EUR auf
rund 35 Mio. EUR und das EPS von rund 1,40 EUR auf rund 1,70 EUR. Bei
den Jahresumsätzen rechnet er weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahres-
niveau von etwa 180 Mio. EUR.

L➚ www.ezag.com

MERCK UND B. BRAUN
KOOPERIEREN BEI
BIOELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Merck hat eine Kooperationsvereinbarung in seinem neuen Inno-
vationsfeld Bioelectronics mit dem Frühphasen-Start-up neuro-

loop GmbH des B. Braun-Konzerns bekannt gegeben. Im Rahmen der Part-
nerschaft soll ein Neurostimulator als zusätzliche Therapieoption zu den
bestehenden Arzneimitteln für Patienten mit chronisch-entzündlichen Er-
krankungen entwickelt werden. Während medikamentöse Behandlungen
häufig mit einem breiten Spektrum an systemischen Wirkungen einherge-

hen, können bioelektronische Geräte durch die selektive Nervenstimulation
spezifische lokale Therapieeffekte bewirken. Um eine gezielte Behandlung
von chronischen Entzündungskrankheiten zu ermöglichen, wollen die Part-
ner die Neurostimulationsplattform von neuroloop adaptieren.

Neuartige bioelektronische Geräte können nicht nur zur Stimulation einge-
setzt werden, sondern auch zur Überwachung des Erkrankungszustands.
Die Verknüpfung von Nervensignalen mit anderen zugänglichen physiologi-
schen Daten kann zu einem ganzheitlichen Verständnis von Krankheiten
beitragen. Für B. Braun und neuroloop liegt der Nutzen der Partnerschaft im
erweiterten Spektrum an Indikationen, bei denen ihr Medizingerät zum Ein-
satz kommen könnte. Dies unterstreicht auch den Plattformcharakter ihres
voll programmierbaren Stimulationssystems, da mit ein und demselben Ge-
rät durch Anpassung von Software und Stimulationsmuster verschiedene
chronische Erkrankungen behandelt werden können.

L➚ merckgroup.com
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PHILIPS & NUBEDIAN MIT
LÖSUNG FÜR DIGITALE
PATIENTENVERSORGUNG

Das Gesundheitstechnologieunternehmen Royal Philips und das
Software- und Dienstleistungsunternehmen nubedian schließen

eine strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Patientenportale. Ihr
Ziel ist es, durch die Integration der Entlass- und Überleitungsplattform
Caseform in das Patientenportal Philips Engage, eine Gesamtlösung für
Krankenhäuser und Kliniken anzubieten, die eine ganzheitliche digitale Pa-
tientenversorgung von der Aufnahme bis zu Entlassung sicherstellt.

Mit Philips Engage bildet Philips die beiden Bereiche Aufnahme- und Be-
handlungsmanagement ab, während sich nubedian mit der Plattform Ca-
seform für das Entlassmanagement verantwortlich zeigt.

Die Kooperation ermöglicht Patientinnen und Patienten, sich aktiv an ihrer
Entlassung zu beteiligen, sich über Nachsorgeangebote in ihrer Wunschre-
gion zu informieren und mittels Vorauswahl der Angebote ihr Wunsch- und
Wahlrecht zu äußern. Sobald der Nachversorger feststeht, wird die zu be-
handelnde Person entsprechend informiert. Durch die Komponenten Auf-
nahme- und Behandlungsmanagement in Philips Engage stehen den Pa-
tientinnen und Patienten zusätzlich Informationen über Medikationspläne,
medizinische Fragebögen oder Dokumente wie Arztbriefe und Röntgenauf-
nahmen digital zur Verfügung.

�� www.merckgroup.com

CMR-ROBOTERSYSTEM
VERSIUS IN CHEMNITZ MIT
DEUTSCHLAND-PREMIERE

Im Februar 2021 hat das Klinikum Chemnitz als erstes Kranken-
haus in Deutschland die innovative Operationsrobotik des Versius

installiert. Seither wurde der Versius bereits in mehr als 50 Operationen

eingesetzt. Insgesamt war dies so erfolgreich, dass das Team um Chefarzt
Dr. med. Sven Seifert, Chefarzt der Klinik für Thorax-, Gefäß- und endovas-

kuläre Chirurgie, sich auf Neuland begeben konnte: Weltweit erstmalig wur-
den mit dem Versius Lungentumore und -metastasen entfernt, in der Thy-
musdrüse operiert sowie eine Sympathektomie durchgeführt. „Das Team ist
sehr zufrieden mit diesem überaus geglückten Start. Wir können unseren
Patienten jetzt nicht nur in noch höherer Qualität minimal-invasiv behan-
deln, sondern auch gemeinsam mit CMR neue klinische Programme für den
Versius – wie etwa für die Thoraxchirurgie – entwickeln“, so Dr. Seifert. „Das
Interesse anderer Krankenhäuser in Deutschland ist sehr groß, und wir wer-
den unsere Erfahrungen aus Chemnitz sehr gerne weitergeben.“ Versius
wird am Klinikum Chemnitz insbesondere für gastroenterologische Eingriffe
verwendet: unter der Leitung von Prof. Mirow wurden bereits zahlreiche Cho-
lezystektomien durchgeführt, auch in Kombination mit Leberresektionen. Dr.
Seifert setzt das Robotersystem besonders im thoraxchirurgischen Bereich
ein, z.B. für Sympathektomien und Lobektomien.

�� www.cmrsurgical.com

TOP
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Top 3 Artikel
 Stichwunden-Blutungen in einer Minute stoppen

Bei Stichwunden zählt jede Sekunde. Eine Er�ndung eines 
britischen Studenten gibt nun Ersthelfern die Möglichkeit, 
Blutungen schnell zu stoppen und so das Überleben des 
Opfers zu sichern.

 CARMAT gibt die erste kommerzielle Implantation 
des Aeson-Kunstherzens bekannt

CARMAT gab die erste kommerzielle Implantation  seines 
bioprothetischen Kunstherzens Aeson bekannt.

 CMR-Robotersystem Versius in Chemnitz mit 
Deutschland-Premiere

Im Februar 2021 hat das Klinikum Chemnitz als erstes 
Krankenhaus in Deutschland die innovative Operations-
robotik des Versius installiert. Seither wurde der Versius 
bereits in mehr als 50 Operationen eingesetzt.

med-eng.de
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ZUSAMMENFÜHRUNG VON
I-SOLUTIONS HEALTH &
MEONA

Die beiden Firmen i-SOLUTIONS Health und Meona agieren künftig
unter einer gemeinsamen Dachfirma namens Mesalvo. Die

i-SOLUTIONS Health GmbH mit der Datapec GmbH als Tochterunternehmen
und die Meona Group mit ihrer belgischen Tochter E.care, bleiben weiterhin
als selbstständige Einheiten bestehen. Die Firmen sollen sich künftig
gegenseitig weiterbringen, mit dem Ziel, ein neues, innovatives und umfas-
sendes System für die Patientenbehandlung zu schaffen. Die Versorgung

von Patienten soll sicherer, effizienter, und effektiver werden. i-SOLUTIONS
Health kann Organisationen in den Bereichen Patientenadministration, Ab-
rechnung, ERP mit den Modulen FIBU, Anlagenbuchhaltung, Kostenrech-
nung, MAWI, Radiologie- und Labormanagement und über Datapec Anäs-
thesie und Notfallmedizin effizienter machen. Meona unterstützt seine An-
wender optimal bei klinischen Prozessen auf den Stationen u.a. in den
Bereichen Ambulanzen, Fieberkurve, Medikation, klinische Entscheidungs-
unterstützung und medizinischem Wissen.

Das gemeinsame Produktportfolio der Unternehmen ergänzt sich auch in
Bezug auf die förderfähigen Fördertatbestande des Krankenhauszukunftge-
setzes perfekt. So ist beispielsweise die ClinicCentre E.care ED Stand-alo-
ne-Lösung für zentrale Notaufnahmen (ZNA) förderfähig im Rahmen des
KHZG Fördertatbestand 1 „Digitalisierung der Notaufnahme“.

Neben der ZNA-Lösung umfasst das Produktportfolio weitere Stand-alone-
Lösungen, die ebenfalls im Rahmen des KHZG gefördert werden. Dazu zäh-
len ein vollständiges digitales Medikationsmanagement, die effiziente di-
gitale Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen (die Kurve),
eine klinische Arbeitsplatzsoftware (KAS), ein Patientendatenmanagement-
system (PDMS) für die Intensivmedizin, sowie Telemedizin beispielsweise
Videosprechstunden oder videogestützte Beratungen für Patienten im am-
bulanten Bereich.

L➚ www.i-solutions.de

REIN MEDICAL VERGRÖßERT
PRODUKTIONSBEREICH

Rein Medical hat nun seinen Lager- und Produktionsbereich ver-
größert und neugestaltet sowie die Abläufe optimiert.

„Wir setzen auf zwei getrennte Produktionsbereiche. In der separaten Vor-
produktion werden die mechanischen Bauteile hergestellt, wodurch ein
Großteil von Staub und Verunreinigungen außerhalb der elektronischen As-
semblierung bleibt. In der vor elektrostatischen Entladungen (ESD) ge-

schützten, sowie klimatisierten Produktion werden die Baugruppen auf mo-
bilen Arbeitsplätzen erstellt und anschließend in die vorgebauten Gehäuse
eingesetzt. Das schützt die Geräte vor unkontrollierten elektrostatischen
Entladungen und somit unsichtbaren Beschädigungen im Inneren der Bau-
teile. Durch diesen effizienteren Fertigungsablauf sowie die Vergrößerung

der Fertigungsflächen konnten wir den Produktionsausstoß um 30 Prozent
erhöhen, bei geringerer Belastung der Produktionstechniker und mit gleich-
bleibenden Manntagen. Darüber hinaus haben wir durch den neuen ESD-
Bereich die Qualitätssicherung verbessert“, beschreibt Stephan Rein, Grün-
der und Geschäftsführer von Rein Medical, die neuen Prozesse und deren
Vorteile.

Besonderes Augenmerk galt im Zuge der Neugestaltung die Ergonomie am
Arbeitsplatz. „Schließlich wollen wir unseren Mitarbeitern beste Arbeitsbe-
dingungen schaffen“, betont Rein, „und so die Arbeits- und Produktqualität
steigern.“ Profitiert haben die Mönchengladbacher dabei von den Erfahrun-
gen der Kollegen von JVCKENWOOD in Nagaoka (Japan), hinsichtlich effizi-
enterer Produktions- und Logistikabläufe.

L➚ www.reinmedical.com

10-PUNKTE-PAPIER DER
MEDIZINPRODUKTINDUSTRIE

Die Verbände der Medizinprodukteindustrie in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz legten ein gemeinsames Zehn-Punkte-

Papier vor, welches die aktuellen Problemfelder bei der Anwendung der MDR
beschreibt und zugleich Vorschläge aufzeigt, wie diese gelöst werden kön-

nen, damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Medizinpro-
dukten sichergestellt werden kann. Das Papier greift folgende Problemfel-
der auf:

+ Entzerrung des drohenden Zertifizierungsstaus in 2023/24 bzw. von
Kapazitätsengpässen,

+ Pragmatischer Umgang mit Bestands- und Nischenprodukten,
+ Europaweite einheitliche Implementierung von EUDAMED,
+ Anwendung von Remote-Audits,
+ Harmonisierung von Normen unter EU-MDR,
+ Einsatz von Expertengremien unter der MDR,
+ Elektronische Gebrauchsanweisungen,
+ Anwendbarkeit der MDCG-Leitlinien,
+ Zusammenarbeit mit Benannten Stellen,
+ Freihandelszertifikate unter EU-MDR.

L➚ www.medicalmountains.de
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MEDICA 2021 +
COMPAMED 2021
IM PRÄSENZFORMAT

Die maßgebenden Experten und Entscheider der Gesundheits-
wirtschaft bekennen sich in Vorfreude auf das Live-Erlebnis klar

zu einer Teilnahme vor Ort. In einer aktuell durchgeführten Befragung, an
der sich mehrere tausend internationale Besucher der MEDICA + COMPA-
MED aus früheren Jahren beteiligten, äußerten drei Viertel ihre konkrete
Besuchsabsicht.

Die Medizintechnik-Industrie blickt ebenso positiv gestimmt den Veranstal-
tungen entgegen. „Unsere Partner und die Branchenverbände stehen fest
hinter den Messen und schätzen den hohen Wert von Präsenzveranstaltun-
gen. Die Aussteller zeigen reges Interesse an einer Beteiligung und freuen
sich nach vielen Monaten des ausschließlich digitalen Kontakts zu Ge-
schäftspartnern und potenziellen Kunden auf das Wiedersehen und den
Austausch mit allen wichtigen Entscheidungsträgern der Branche im realen
Erlebnisraum Messe“, weiß Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe
Düsseldorf aus zahlreichen Gesprächen zu berichten.

Die Aussteller werden zur MEDICA 2021 und COMPAMED 2021 ein umfang-
reiches Angebot medizinischer Produkte, Geräte und Instrumente präsentie-
ren, inklusive aller Phasen ihrer Entwicklung, Produktion und Vermarktung.

Basierend auf den Erfahrungen mit den im November 2020 aus Sicherheits-
gründen komplett virtuell durchgeführten Veranstaltungen (mit insgesamt
45.000 Unique Usern aus rund 170 Nationen und 405.000 Seitenaufrufen)
werden besonders stark nachgefragte Programmkomponenten nicht nur in
Präsenz angeboten, sondern sind zugleich auch online über ein einfach auf-
gebautes Ticketing für Teilnehmer zugänglich und abrufbar.

Weitere Programmhöhepunkte der MEDICA 2021 sind der 44. Deutschen
Krankenhaustag, als Leitveranstaltung für die Direktoren und das Ma-
nagement deutscher Kliniken, sowie darüber hinaus die englischsprachi-
gen Konferenzen DiMiMED und MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFE-
RENCE. Sie bringen die Fachelite der internationalen Wehr- und Katastro-
phenmedizin sowie das `Who-is-who´ der Sportmedizin und
Sportwissenschaft in Düsseldorf zusammen.

L➚ www.medica.de

MEDTECLIVE UND T4M
WERDEN ZUSAMMENGELEGT

Die MedtecLIVE, Fachmesse für die gesamte Wertschöpfungskette
der Medizintechnik, findet ab sofort jährlich wechselnd auf der

Messe Stuttgart und im Messezentrum Nürnberg statt. Die bisher von der
Messe Stuttgart organisierte T4M – Technology for Medical Devices wird von
der MedtecLIVE GmbH erworben. Sie ergänzt das neue Event fortan inhalt-
lich und im Angebotsspektrum. Veranstalter ist die MedtecLIVE GmbH. Die
beiden Messegesellschaften kommen damit dem dringenden Wunsch der

Branche nach einem singulären und zentralen europäischen Frühjahrs-
Event in Süddeutschland nach, das die starken Medizintechnikregionen
Stuttgart/Tuttlingen und Nürnberg/Erlangen gleichermaßen mit einbindet.
Die nächste Fachmesse findet unter dem Titel MedtecLIVE with T4M vom 3.
bis 5. Mai 2022 in der Halle 9 der Messe Stuttgart, parallel zur Messe Control
statt. 2023 öffnet die MedtecLIVE dann wieder ihre Tore im Messezentrum
Nürnberg.

„Die etablierte und erfolgreiche Messe MedtecLIVE findet ab sofort im Wech-
sel an zwei Top-Standorten statt. Aussteller wie Besucher profitieren von der
jährlichen zentralen Frühjahrsveranstaltung, welche die geballte Power
zweier führender Medtech-
Regionen Europas in sich ver-
eint“, so Dr. Roland Fleck,
CEO NürnbergMesse. Sein
CEO-Kollege Peter Ottmann ergänzt: „Die neue Konstellation spiegelt zu ein-
hundert Prozent die Anforderungen des Marktes und greift einen lang ge-
hegten Wunsch der Branche auf. Wir freuen uns, zukünftig in geraden Jah-
ren mit der MedtecLIVE zu Gast in Stuttgart zu sein.“

Organisiert wird die MedtecLIVE with T4M durch das Nürnberger MedtecLI-
VE-Team. Weitere Details zur ersten Ausgabe der MedtecLIVE with T4M in
Stuttgart sowie die Bekanntgabe des Messekonzepts und begleitenden
Fachprogramms sind für Herbst 2021 geplant. Partner, Verbände und Unter-
stützer beider Messeformate haben bereits ihre Unterstützung für das neue
Messeformat zugesagt.

Interessierte Aussteller können sich bereits jetzt an das MedtecLIVE-Team
wenden.

L➚ www.medteclive.com

Eine zentrale
Frühjahrsveranstaltung
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Auch 100 Tage nach Geltungsbeginn der MDR am 26. Mai 2021
gilt nach Ansicht des BVMed: Die Medizintechnik-Branche ist be-
reit, das System ist es nicht.

BVMed zieht kritische
MDR-Bilanz

Aufgrund der Engpässe und gestiegenen bürokratischen
Aufwände drohen viele Produkte vom Markt zu ver-
schwinden – zum Nachteil der Patient:innenversor-

gung, wie Kinderchirurgen oder Orthopäd:innen bereits jetzt
feststellen. Zudem kommen Innovationen zum Erliegen, da
Forschungsabteilungen aktuell auf MDR-Regularien fokus-
sieren müssen. „Wir brauchen hier dringend mehr Ressour-
cen für Zertifizierungsprozesse und Lösungen, vor allem für
bewährte Bestands- und Nischenprodukte“, so Möll.

Neben den Kapazitätsengpässen und der noch immer zu ge-
ringen Anzahl an Benannten Stellen (aktuell 23 statt vormals
58) sieht der BVMed zahlreiche weitere Baustellen im MDR-
System: Die Datenbank Eudamed als geplantes digitales
Rückgrat verzögert sich weiter. Auf nationaler Ebene werden
immer mehr Sonderwege etabliert, die für die international
ausgerichteten MedTech-Unternehmen eine weitere Hürde
darstellen. Zudem gibt es in der Praxis immer häufiger das
Problem einer strengen Auslegung der MDR über rechtlich
nicht bindende, aber „zwingend“ anzuwendende Leitfäden,
die zum Teil noch nicht einmal veröffentlicht sind.

„Die Lage spitzt sich zu, der Handlungsdruck wächst. Wir
müssen Benannte Stellen schneller notifizieren, Remote Au-
dits zulassen, die Übergangsfrist für Altzertifikate verlängern

sowie Lösungen für Bestands- und Nischenprodukte etablie-
ren. Die neue Bundesregierung muss dieses Thema schnell
angehen. Die MedTech-Branche und der BVMed stehen für
ein Spitzengespräche auf Bundes- und Länderebene zur Ver-
fügung“, so BVMed-Geschäftsführer Möll.

Der BVMed sieht unter anderem folgende
Lösungsansätze:

+ BenannteStellenmüssen ineinerkonzertiertenAktionaller
beteiligten Behörden schneller notifiziert werden. Alle Sco-
pes (Fachspektren) müssen ausreichend abgedeckt sein.
EsmüssengenügendRessourcen indenBenanntenStellen
vorhanden sein. Für Hersteller, die nachweislich keine Be-
nannte Stelle finden, müssen Lösungen etabliert werden.

+ Die Übergangsphase und die Laufzeit der Zertifikate müs-
sen verlängert werden, um den abzusehenden Engpass im
Jahr 2024 zu entzerren.

+ Für bewährte Bestandsprodukte müssen pragmatische
Lösungen beispielsweise über das Instrument der „An-
erkennung klinischer Praxis“ gefunden werden.

+ Für „Orphan Devices“ (Nischenprodukte) muss die Euro-
päische Kommission Ausnahmeregelungen nach dem
US-Vorbild der „Humanitarian Device Exemption“ sowie
der „Orphan Drug“-Regelungen in Europa schaffen.

+ Für KMU sollten spezielle Förderprogramme beispielswei-
se zur Unterstützung von klinischen Studien aufgelegt
werden. Diese Förderprogramme dürfen sich nicht nur auf
Neuentwicklungen und Innovationen beschränken, son-
dern müssen Bestandsprodukte einschließen.

+ Für die Marktbeobachtung benötigen wir ein agiles und di-
gitales „Post-Market-Surveillance“-System, um die Pa-
tient:innensicherheit weiterhin zu gewährleisten. Dabei
muss das gesamte Gesundheitssystem eingebunden wer-
den: Fachgesellschaften, Krankenhäuser, Krankenkassen.

L➚ www.bvmed.de

„Noch immer gibt es einen
dramatischen Kapazitätseng-
pass bei den Benannten Stellen.
Es droht ein gewaltiger
Zertifikatsstau in den nächsten
Jahren aufgrund der knappen
Ressourcen“

Dr. Marc-Pierre Möll,
Geschäftsführer des BVMed
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SPECTARIS zieht kritische Zwischenbilanz zur europäischen
Medizinprodukteverordnung und sieht Defizite in der
Patientenversorgung.

Einhundert Tage MDR für
die Medizintechnik
Die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) ist

am 2.9.2021 seit 100 Tagen gültig. Dabei werden die
Teilerfolge der MDR von komplexen, oft widersprüch-

lichen und nicht eindeutigen Regelungen überschattet. In
einer ersten Zwischenbilanz warnt die Medizintechnik im
Deutschen Industrieverband SPECTARIS vor den innova-
tionshemmenden Auswirkungen der neuen Verordnung auf
die deutsche Medizintechnikbranche.

Trotz monatelanger Vorbereitungsphase wird in den ersten Wo-
chennachdemAnwendungsdatumderVerordnungklar: „Ohne
erheblichen und in einigen Fällen unverhältnismäßigen Auf-
wand für die Unternehmen sind die neuen Regelungen nicht zu
stemmen. In der aktuellen pandemischen Situation, noch im-
mer beeinflusst von Beschränkungen, müssen wir mit gravie-
renden Innovationshemmnissen, Versorgungsengpässen und
nicht zuletzt mit Preissteigerungen rechnen“, warnt Dr. Martin
Leonhard, Vorsitzender der Medizintechnik bei SPECTARIS.

Denn: Der neue Rechtsrahmen für Medizinprodukte bringt
tiefgreifende Änderungen für alle Wirtschaftsbeteiligten und
Medizinprodukte mit sich. Jedes einzelne Medizinprodukt
muss unter der MDR neu auf seine Konformität bewertet wer-
den, Benannte Stellen müssen neu designiert und notifiziert
werden. Bisher sind lediglich 22 der ursprünglich 55 Benann-
ten Stellen aktuell befugt, im Rahmen der MDR tätig zu wer-
den. Der entstehende Mangel an verfügbaren Benannten Stel-
len wird durch langwierige Benennungs- und Zertifizierungs-
verfahren von regelmäßig 18 bis 24 Monaten noch erschwert.

Um eine gesicherte Anwendung der MDR zu gewährleisten, for-
dertSPECTARISeinenumfassendenKapazitätsausbauderBe-
nannten Stellen sowie eine verbindliche Regelung der Bearbei-
tungszeitenmitdenUnternehmen.„Einewie inderMDRvorge-
sehene Übergangsfrist macht nur dann Sinn, wenn zumindest
schondas rechtlicheund regulatorischeGrundgerüst steht.Be-
nannte Stellen müssen jetzt schneller durch ihr Benennungs-
und Zertifizierungsverfahren“, betont Leonhard.

Betroffen von der MDR sind auch seit Jahrzehnten auf dem
Markt bewährte Bestandsprodukte, denn auch sie müssen

vollständig neu auf ihre Konformität hin bewertet werden.
Unternehmen stellt das vor enorme und in der Praxis nicht im-
mer umsetzbare regulatorische Herausforderungen. Beson-
ders problematisch wird die Umsetzung, wenn zu den Be-
standsprodukten zu wenige klinische Daten verfügbar sind.

„Es kann nicht die Lösung sein, dass in Folge der hohen Kos-
ten durch z.B. zusätzliche klinische Prüfungen für bewährte
Produkte die Unternehmen ihre Produktportfolios reduzieren
und Innovationsvorhaben einstellen müssen. Durch den Weg-
fall einzelner Medizinprodukte für bestimmte Behandlungs-
methoden entsteht ein Versorgungsengpass auf Kosten der
Patienten“, warnt Leonhard. Gerade für Nischenprodukte, die
nur für wenige Patien-
ten mit z.B. seltenen Er-
krankungen oder für
spezielle pädiatrische
Anwendungen entwi-
ckelt werden, sollten spezielle Sonderregelungen geschaffen
werden, um die Produkte auch weiterhin im Markt zu halten
und weiterzuentwickeln. Sowohl in den USA als auch im Arz-
neimittelbereich gibt es bereits solche speziellen Regelun-
gen, und auch die MDR bietet Spielraum für pragmatische Lö-
sungen, der genutzt werden sollte.

Neben dem im Zuge der MDR gestiegenen personellen und
bürokratischen Aufwand schlagen bei den Unternehmen vor
allem erheblich gestiegene Kosten zu Buche. Diese sind unter
anderem auf deutliche Preissteigerungen der Benannten
Stellen für Aufwendungen bei der Zertifizierung der Qualitäts-
management-Systeme und Produkte sowie auf gestiegene be-
hördliche Gebühren zurückzuführen. Hinzu kommen weitere
Anforderungen aus Umweltvorschriften, gestiegene Rohstoff-
kosten, teurer werdende Vorprodukte und gestiegene Trans-
portkosten. All dies hat zur Folge, dass Preissteigerungen bei
vielen Herstellern unausweichlich werden könnten.

L➚ www.spectaris.de

Klinische Bewertungen
für Bestandsprodukte
problematisch
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Bis zurEinführungauf demMarktmüssenCorona-Antigen-Schnell-
tests erst durch eine Reihe von Zulassungsverfahren. Einen kurzen
Einblick in diesen Prozess bietet Dr. Michaela Kauer-Franz.

Hinter den Kulissen der
Antigen-Schnelltests

Es wurde Sommer nach einem langen Corona-Winter.
Antigen-Schnelltests für zu Hause sollten das möglich
machen, was vielen lange Zeit verwehrt blieb: Endlich

wieder unter Menschen gehen. Ein Selbsttest zur Absiche-
rung, beispielsweise vor dem Besuch bei den Großeltern, soll-
te soziale Interaktionen wieder in Ansätzen, wenn auch mit
Maske und Sicherheitsabstand, ermöglichen. Bis zur Zulas-
sung solcher Laien-Tests vergeht in der Regel viel Zeit, han-
delt es sich dabei doch um recht langwierige Verfahren. Als
Medizinprodukt bedürfen sie einer eingehenden Prüfung, um
an bestimmte Qualitätsstandards anzuknüpfen. So lässt sich
sichergehen, dass die Anwendung für Benutzerinnen und Be-
nutzer keineGefahr darstellt.Hier kommtdasUsabilitytesting
nach IEC 62366-1 ins Spiel.

Bekanntes Standardprozedere?

Um einen einheitlichen Maßstab mit anderen In-vitro-Diag-
nostik-Produkten zu gewährleisten, setzten die benannten
Stellen, also jene Institutionen, die sichmit der Zulassung von
Medizinprodukten beschäftigen, eine Teilnahme von mindes-
tens 30 Prozent Covid-19-positiv-Getesteten für die notwen-
digen Zulassungsstudien voraus. Dieser Usus findet sich bei-
spielsweise auch bei der Prüfung von Blutzuckermessgerä-
ten, die eine Quote von mindestens 30 Prozent Diabetikern
unter allen Teilnehmenden erfordert. Damit ergibt sich ein er-
höhter Anspruch an Vergleichbarkeit und Qualität – auf den

ersten Blick also ein lobenswerter Ansatz. Schnell zeigte sich
aber, dass der scheinbare Mehrwert für den Studienerfolg nur
zu unnötiger Verunsicherung aufseiten der Hersteller führte,
und das zu Recht. Ganz so einfach lässt sich dieses für In-vit-
ro-Diagnostika übliche Verfahren nämlich nicht auf den spezi-
fischen Fall der Covid-19-Selbsttests übertragen. Aus mehre-
ren Gründe gilt es hierbei stark zu differenzieren: Grundsätz-
lich stellt die Situation keinen Anwendungsfall dar, da
Menschen, die um ihre Erkrankung wissen, ohnehin keinen
informellen Selbsttest durchführen, sondern hier den Weg
über den Labortest nehmen, um einen offiziellen Nachweis zu
erhalten. Doch spielt diese Tatsache absolut keine Rolle, da
positiv Getestete in Deutschland grundsätzlich sofort unter
Quarantäne gestellt werden, womit ein strikter Hausarrest bis
zur Genesung einhergeht, der eine Teilnahme an einem Zulas-
sungstestverfahren somit faktisch obsolet macht. Durch die
Verwendung von Covid-Positiven entsteht somit nur ein unnö-
tiges Risiko für die gesunden Probandinnen und Probanden
sowie andere Testbeteiligte. Nicht nur lassen sich Covid-19-
Erkrankte aus diesen offensichtlichen Gründen nicht für der-
artige Studien gewinnen, es dennoch zu versuchen wider-
spricht den Mechanismen zur Pandemieeindämmung. Eine
gute Qualität der Ergebnisse lässt sich demnach allein durch
die Teilnahme Nicht-Erkrankter gewährleisten. Denn da es
sich schließlich um eine Absicherung im privaten Rahmen
handelt, sollten sich hier gerade Personen testen, die keine
Symptome aufweisen, um sicherzugehen, dass sie in ihrem
sozialen Umfeld niemanden anstecken. Beispielsweise las-
sen sich im Kreis einer Schule oder eines Kindergartens alle
Personen als Probanden einsetzen, also 100 statt nur 30 Pro-
zent wie im Falle der Studie zu den Blutzuckermessgeräten,
da es hierbei darum geht, aus dieser Gesamtheit den Anteil
der unbekannten Corona-Infizierten herauszufiltern. Somit
stellt die Teilnahme von Covid-Positiven vielmehr eine Hürde
dar, die eigentlich aufgrund des Einsatzzwecks der Selbst-
tests gar nicht gegeben ist. Warum also kompliziert, wenn es
auch einfach geht?

L➚ www.custom-medical.com

„Durch die Verwendung
von Covid-Positiven ent-
steht somit nur ein unnö-
tiges Risiko für die gesun-
den Probandinnen und
Probanden sowie andere
Testbeteiligte.“

Dr. Michaela Kauer-Franz
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Das Regelwerk ist noch nicht praxistauglich:

EUDAMED:
fehlende Funktionalität & 

viele offene Fragen

MDCG-Leitlinien:
uneinheitlich & ohne 

Übergangsfristen

Benannte Stellen:
Anzahl und Kapazitäten 
immer noch zu gering

Bestandsprodukte:
klinische Daten zum Teil 

schwer zu erheben

Innovationen:
stecken in der Warteschleife 

& drohen auszuwandern

Remote Audits:
keine rechtliche Basis

 vorhanden & nicht 
harmonisiert

Orphan Devices:
fehlende Ausnahmeverfahren

Grace Period:
Überführungen von 

20.000 Zertifi katen bis 
2024 zeitkritisch

http://www.med-eng.de
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In Teil 3 unserer Start-Up-Serie schauen wir uns die Möglichkeiten
an, die Life Science Venture Capital Fonds für Start-Ups bieten.
Stetig wachsende Volumina bieten hier interessante Chancen.

Trends bei Life Science
Venture Capital Fonds
Die COVID-19 Pandemie und die Suche nach geeigne-

ten Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika hat
schlagartig Life Science Start-Ups als potenzielle

Problemlöser ins Rampenlicht gerückt. Der Mittelzufluss in
deutsche Life Science Start-Ups ist von 1,1 Mrd. Euro in
2019 auf 3 Mrd. Euro in 2020 angewachsen. Aber auch im
Bereich Telemedizin und e-Health haben sich in Deutschland
in 2020 neue Venture Capital (VC) Fonds etabliert.

Fondsvolumen wird größer

Das Volumen von Follow-Up Fonds von etablierten deutschen
und europäischen Life Science VC Gesellschaften ist weiter
gestiegen. Einige erfolgreich geschlossene Fonds sind im Fol-
genden aufgelistet:

Die großen Fondsvolumina sind notwendig, um die teure Ent-
wicklung von neuen Medikamenten, z.B. in der Immunonko-
logie oder bei Autoimmunerkrankungen, zu finanzieren. A-Fi-
nanzierungsrunden im Biotechnologiebereich in Höhe von 50

- 60 Mio. Euro sind heute keine Seltenheit mehr. Die 270 Mio.
USD, die BioNTech für die A-Runde in 2018 eingeworben hat,
sind aber sicherlich die Ausnahme.

Spezialisierung der Fonds nimmt zu

Das ein neuer Fonds heute alle Life Science Bereiche - Drug
Development, MedTech, Diagnostik und e-Health - abdeckt,
ist eher unwahrscheinlich. Fonds spezialisieren sich in ihrem
Investmentbereich immer mehr.

EinigeBeispiele:LSP6investiert inDrugDevelopmentundMed-
Tech Projekte, Forbion V nur in Drug Development Projekte. Der
Seventure Health for Capital II Fonds fokussiert auf Microbiom
Projekte, der Apollo Healthcare Venture Fonds auf Alterserkran-

kungen und das Thema Langlebigkeit.
SHS investiert mit dem neuen Fonds in
fortgeschrittene MedTech und e-Health
Projekte,derneueFondsvon415Capital
Management investiert innerhalbderMe-
dizintechnik schwerpunktmäßig in kar-
diovaskuläre Projekte.

Das Thema e-Health und Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen hat einen
neuen Hype bei Life Science VC Fonds
und Investoren ausgelöst. Aus deut-
scher Sicht erfreulich ist, dass mit Heal
Capital und Digital Health Ventures
gleich zwei dezidierte e-Health Fonds
in 2020 an den Start gegangen sind.

Seed-Runden Investoren wer-
den weniger

Schaut man sich die Homepages der Life Science Venture Ca-
pital Fonds an, gibt es immer weniger Fonds, die bereits in der
Seed-Runde dezidiert als Investoren fungieren. Die allermeis-
ten Fonds beginnen ihr Investment in der Early Stage Phase;

Fond Volumen

LSP 6 (2018) 550 Mio. Euro

TVM Life Science Innovation II (2020) 485 Mio. USD (+58,6 % zum Vorgänger-
fonds)

Forbion V Fonds (2020) 460 Mio. Euro (+21,7 % zum Vorgänger-
fonds)

Medicxi ventures Fonds III (2019) 400 Mio. Euro

Biodiscovery V Fonds (2019) 345 Mio. Euro

Wellington V Fonds (2019) 210 Mio. Euro

Health for Capital II Fonds (2020) 200 Mio. Euro (+20 % zum Vorgänger-
fonds)

SHS V Fonds (2019) 130 Mio. Euro

Heal Capital Fonds (2020) 100 Mio. Euro

Apollo Healthcare Venture Fonds (2020) 80-100 Mio. Euro

Digital Health Ventures Fonds (2020) 60 Mio. Euro

Überblick der Venture Capital Fonds der letzten Jahre im Bereich Life Science.
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sprich sie beteiligen sich erst ab der A-Runde. Das bedeutet für die Life Science Start-
Ups, dass bei Drug Development Projekten mindestens die Präklinik erfolgreich abge-
schlossen sein muss, bei MedTech Projekten sollte ein Prototyp vorliegen. Für die Finan-
zierung der Seed Phase werden daher öffentliche Investoren und Corporate Venture
Funds immer wichtiger. Life Science Start-Ups sollten in Deutschland versuchen, in der
Seed Phase Geld über die EXIST-Förderung oder die KMU-Programme einzuwerben, um
das eigene Projekt weiterzuentwickeln, bevor man sich an VC-Finanzierer wendet und in
der Seed Phase eine Absage erhält mit der Begründung, dass das Projekt in einem noch
zu frühen Stadium für den Fonds sei.

Auch Inkubatoren wie Evotec Bridge, der Bayer CoLaborator, BioMed X etc., können für
Start-Ups in dieser Phase sehr hilfreich sein. Das Thema der Life Science Inkubatoren
in Deutschland wurde ausführlich im EY Biotechnologie-Report 2020 beleuchtet.

Deutsche Life Science Venture Capital Fonds und Investoren
nehmen wieder zu

Wie bereits dargelegt, ist im Jahre 2020 ist ein deutlicher Aufwind für Life Science In-
vestments in Deutschland zu sehen. TVM, Wellington und SHS konnten in 2019/20 ihre
neuen Fonds erfolgreich closen, weitere etablierte institutionelle Fonds, wie EMBL Ven-
tures oder Earlybird Health, sind im Fundraising. Die MIG Verwaltungs AG hat den MIG
16 Fonds mit einem Zielvolumen von 160 Mio. Euro aufgelegt, der neben dem Life Sci-
ence Bereich auch in Tech Projekte investiert. Mit 415 Capital Management, Heal Capi-
tal, Digital Health Ventures und Apollo Healthcare Ventures sind vier neue Life Science
Fonds in 2020 in Deutschland hinzugekommen. Neben diesen Fonds gibt es eine Reihe
weiterer deutscher Venture Capital Investoren mit Family Offices als Kapitalgebern, die
auch in Health oder Digitalisierungsprojekte im Life Science Bereich investieren. Zu
nennen sind Yabeo, Ananda Impact Venture, econa, ELSA etc. Im Corporate Venture Ca-
pital Bereich sind weiterhin der Merck Ventures Fund und der Boehringer Ingelheim
Venture Fonds aktiv.

Fazit

Das Investmentvolumen der Life Science Venture Capital Fonds wird größer, die Spezia-
lisierung innerhalb der Life Science Venture Capital Investoren nimmt immer mehr zu,
für Projekte in der Seed Phase wird es schwieriger, in Deutschland institutionelle Inves-
toren zu gewinnen.

Anders sieht es bei e-Health oder Digitalisierungsprojekten aus. E-Health Projekte
sind leichter zu verstehen als z.B. Drug Development Projekte, der Kapitaleinsatz ist
geringer, die Entwicklungszeit ist kürzer und das Entwicklungs- und Vermarktungsri-
siko überschaubarer. Erfreulich ist, dass in Deutschland im Jahre 2020 gleich zwei
neue Venture Capital Fonds an den Start gegangen sind, die dezidiert in e-Health und
Digitalisierungsprojekte im Gesundheitsbereich investieren.

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

KONTAKT

SANEMUS AG
Mannhardtstr. 6
D-80538 München
Tel. +49 (0) 89 189 4489-0
www.sanemus.com
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Eine neuartige Operationsmethode für Prostatakrebs kann Leben
retten & Lebensqualität sichern. Eine kluge Konstruktion piezo-
elektrischer Antriebe spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Mit Piezoelektrizität
gegen Prostatakrebs
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des

Mannes, etwa drei von 100 Männern sterben daran. Die
bösartige Tumorerkrankung geht vom Drüsengewebe

der Vorsteherdrüse aus und ist zunächst symptomlos, wird aber
dank regelmäßiger Früherkennungsuntersuchung oft früh ge-
nug entdeckt – denn je früher die Behandlung, desto größer die
Chance auf Heilung. Allerdings bergen die herkömmlichen Me-
thoden,etwaOperationundStrahlentherapie, vieledieLebens-
qualität einschränkende Nebenwirkungen wie langfristige
Erektionsstörungen, Probleme bei der Harnentleerung oder
auch Darmkomplikationen. Bei einer herkömmlichen Opera-
tion beispielsweise wird der Tumor auf Basis vorheriger MRT-
Aufnahmen entfernt, ein anschließendes MRT klärt den Erfolg.
Um ihm weitere solcher Runden zwischen Operationstisch und
MRT–undnicht zuletzt auchKosten–zusparen, entfernenvie-
le Ärzte vorsichtshalber mehr Gewebe als nötig, was als Ursa-
che für viele Komplikationen gilt.

Ein Medizintechnikunternehmen hat eine neuartige Techno-
logie entwickelt, die individuell einsetzbare und schnittfreie
Therapien ermöglicht. Durch die Harnröhre wird hierbei mit
thermischem Ultraschall krankhaftes Gewebe der Prostata

verkocht und abgetragen. Zur präzisen Steuerung und Über-
wachung der Therapie wird Echtzeit-MRT verwendet. Das
kranke Gewebe wird dadurch gezielt entfernt und gleichzeitig
die gesunde Umgebung effektiv vor möglichen Nebenwirkun-
gen geschützt. Besonders im MRT-Umfeld entstanden nicht
zuletzt für die Antriebskraft einige Herausforderungen. Her-
kömmliche Motoren sind auf das Zusammenspiel von Mag-
netfeldern angewiesen, weshalb sie in einer MRT-Umgebung
ungern eingesetzt werden. Eine Lösung, die auch unter
schwierigsten Bedingungen funktioniert, bietet PiezoMotor.

Wärmeenergie an den exakten Bereich senden

Die MRT-Magnetraumkomponenten bestehen aus:
+ dem Ultraschall-Applikator, der die therapeutische Dosis

an den Patienten abgibt
+ dem Roboter-Positionierungssystem des Applikators
+ der Interface-Box mit Leistungs- und Antriebselektronik

für den Positionierer.

Der Ultraschall-Applikator verfügt über eine Sonde mit einer
linearen Anordnung von Ultraschallwandlern. Gesteuert von

Die innovative Therapie mit MRT
ermöglicht dank der
Piezomotoren eine anpassbare
und vorhersagbare, inzisions-
und strahlungsfreie Behandlung
des Prostatakrebses.
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einem Dreh- und einem Linearmotor kann die Sonde axial und
rotatorisch präzise positioniert werden, um die Wärmeenergie
genau an den vom Arzt gewählten Bereich zu senden. Der Ult-
raschall-Applikator befindet sich dazu in der Harnröhre, was
eine präzise Abtragung des Prostatagewebes gewährleistet.
Der Fortschritt wird während des gesamten Prozesses über
das MRT in Echtzeit verfolgt.

Ein Servomotor hätte die geforderte Mischung aus Kraft und
Präzision leisten können, sein ordnungsgemäßer Betrieb wäre
aber an den Magnetfeldern eines MRT-Gerätes gescheitert.
Die MRT-Kompatibilität ist für beide Seiten ein Problem: Das
MRT-Magnetfeld beeinträchtigt die Motorleistung, während
der Motor die Bildaufnahme und die Datenübertragung stört.
Das Medizintechnikunternehmen entschied sich deswegen
für piezoelektrische Positionierer, die alle Vorteile eines Elekt-
romotors mit sich bringen – aber ohne auch die Nachteile zu
haben. Piezoelektrische Keramiken dehnen sich unter einer
angelegten Spannung aus. Dieser Effekt bewirkt Verschiebun-
gen im Nano- bis Mikrometerbereich. Die Motoren erlauben
einen langen linearen Hub und 360°-Drehungen und sind,

ausgestattet mit unmagnetischen Gehäusen, perfekt für die
MRT-Umgebung geeignet.

Erste Tests mit piezoelektrischen Motoren liefen erfolgreich,
allerdings waren die Motoren zu groß für die Anforderungen.
Das Gerät befindet sich direkt neben dem Patienten, mehrere
Instrumente und Vorrichtungen müssen direkt um ihn herum
angeordnet werden – es herrscht akuter Platzmangel. Der
größte Vorteil der Piezomotoren bestand zunächst darin, dass
die Gesamtfläche drastisch kleiner war als zuvor.

Linear- und Drehmotor in einem Gehäuse

Piezo-LEGS® nutzen Reibung und den piezoelektrischen Ef-
fekt, um in nanoskalige räumliche Auflösungen zu positionie-
ren. Wenn die Spannung an die Beine eins und drei angelegt
wird, erstrecken sich diese, so dass sich die Beine leicht nach
vorne beugen und die Last bewegen. Wenn die Spannung ab-
geschaltet wird, schrumpfen die Stapel, während die Span-
nung dann an die Beine zwei und vier angelegt wird. In der

Zwischenzeit werden die Beine eins und drei mit Spannung
versorgt, so dass sie sich leicht nach hinten beugen, bevor
sich der gesamte Zyklus wiederholt.

In den Linearmotoren treiben die Beine eine gerade Antriebs-
welle an, während in den rotierenden Ausführungen die Beine
eine flache Scheibe antreiben, die mit der Motorachse ver-
bunden ist. Beide sind mit Gehäusen aus einer unmagneti-
schen Kupfer-Nickel-Zink-Legierung aufgebaut. Zum Einsatz
kam nun eine Kombination aus Linear- und Drehmotoren in
einem einzigen Gehäuse.

Kosten senken und Zeit sparen

Der Kauf der modularen Baugruppe PiezoMotor vereinfachte
den Engineering-Prozess. Das Medizintechnik-Unternehmen
konnte sich auf die wichtigen Integrations- und Steuerungsak-
tivitäten konzentrieren: Zentraler Bestandteil des Leistungs-
versprechens ist die präzise Prostataablation unter Echtzeit-

Das schwedische Unternehmen
PiezoMotor Uppsala AB ist ein
weltweit führender Entwickler
und Hersteller von Mikromoto-
ren auf Basis piezoelektrischer
Materialien. Die weltweit ver-
triebenen Motoren zeichnen
sich aus mit hoher Präzision,
kleiner Größe und Verwendbar-
keit in magnetischem Umfeld.

Der LR17 von PiezoMotor funktioniert linear wie auch in Rotations-
ausführung, hier wird statt einer Stange eine Scheibe angetrieben.

Die meisten Motoren wie etwa der Piezo LEGS® Linear Twin LT40 sind
sowohl für normale Umgebungen und als auch als unmagnetische Va-
kuum-Version erhältlich. Dank seiner doppelt gepaarten Beine kann
er mit großer Kraft Mikroschritte im Sub-Nanometerbereich leisten.
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MRT-Unterstützung. Um dies zu erreichen, musste das Team
seine Software bei den großen Herstellern von Magnetreso-
nanztomografen integrieren. Es galt, ein detailliertes und ro-
bustes Kontrollsystem zu entwickeln, das es dem Benutzer er-
möglicht, genau die für die Behandlung erforderliche Energie-
dosis zu liefern.

Das Motormodul half, ein zuverlässiges, benutzerfreundli-
ches Gerät zu bauen, das sowohl für moderne Lehrkranken-

häuser als auch für lokale Kliniken wirtschaftlich genug ist:
Aus preislicher Sicht wollte man die Kosten so weit wie mög-
lich senken und gleichzeitig die Qualität und Funktionalität
des Gerätes erhalten. Dazu braucht der Hersteller Komponen-
ten, die einbaufertig und zuverlässig sind. Wenn sich Konst-
ruktion und Fertigung nur um eine sehr modulare, wirklich
einfache Schnittstelle kümmern müssen, spart das viel Auf-
wand und auch Zeit.

Die Bewegung im Piezomotor wird erzeugt, indem an ein piezoelektri-
sches Material eine äußere Spannung angelegt wird. Die Piezo-
LEGS®, Beine aus Keramik, laufen schmiermittel- und abriebfrei.

KONTAKT

PiezoMotor Uppsala AB
Stalgatan 14
S-75450 Uppsala
Tel. +46 (0)18 489 5000
www.piezomotor.com
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Selbstbestimmt durch
den Alltag
Maja sana® soll eine Gesundheitsplattform für zu Hause wer-
den. Das Projekt geht die Probleme der Polymedikation an,
will negative Wechselwirkungen verhindern und an Medika-
tionspläne erinnern. Wir haben mit dem Geschäftsführer von
CompWare Medical, Herrn Gerd Meyer-Philippi, über die
Plattform gesprochen.

MED: Herr Meyer-Philippi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
nehmen, unseren Lesern das digital-gestützte Medikamen-
tenversorgungs-System von CompWare Medical vorzustellen.
Vielleicht wollen Sie zuerst ein paar Worte über ihr Unterneh-
men verlieren? Wofür ist CompWare Medical bekannt?

Meyer-Philippi: CompWare Medical ist ein mittelständisches
Familienunternehmen mit Sitz im südhessischen Gernsheim,
das wir zu zweit 1988 gegründet haben. Seit über 30 Jahren
entwickeln, produzieren und vertreiben wir nun bereits ein IT-
basiertes Methadon-Dokumentations- und Dosiersystem. Mit
MeDoSys® sind wir in der Substitutionstherapie Marktführer
geworden. Als Unternehmen sind wir also schon lange im Be-
reich der digitalen Medikamentenabgabe tätig. Dadurch ken-
nen wir auch viele Akteure im Gesundheitssektor über Jahre
und tauschen uns regelmäßig mit ihnen aus. Und so wurden
wir auf das Problem der Fehldosierung mit all seinen Facetten
und Folgen schon früh aufmerksam.

MED: Das Vergessen der Medikamenteneinnahme scheint ein
großes Problem darzustellen. Die Studie des Mainzer Markt-
forschungsunternehmens Cogitaris, welche Sie Ihrem Projekt
zugrunde legen, ergab, dass ca. ein Drittel der Befragten ihren
Medikamenten-Einnahmeplan nicht - oder nur teilweise
kennt. Ein Drittel versteht den ärztlich verordneten Plan nicht
und ein weiteres Drittel scheint die tägliche Einnahme zu ver-
gessen. Zeigen sich diese Probleme über alle Altersklassen
hinweg?

Meyer-Philippi: Man muss sich eines vergegenwärtigen: Al-
lein in Deutschland nehmen zehn Millionen Menschen täglich
fünf und mehr Medikamente ein – Tendenz steigend. Wir spre-
chen da von „Polymedikation“. Das birgt erhebliche Risiken:
Mitunter sind es einfach „zu viele“ Medikamente und der Nor-
malbürger ist damit schlicht überfordert. Oft ergeben sich
auch dramatische Wechselwirkungen oder Medikationspläne
sind nicht richtig. Und das zieht sich durch alle Altersklassen.
Aber das Risiko, Medikamente falsch einzunehmen, steigt

deutlich, wenn verschiedene Medikamente regelmäßig und
sehr exakt eingenommen werden müssen. Und das nimmt na-
türlich mit steigendem Alter zu. In Zahlen ausgedrückt heißt
das: 7,5 Millionen der zehn Millionen Betroffenen sind älter
als 65 Jahre.

Da es weder ein zentrales patientenbezogenes Medikamen-
tenregister oder eine individuelle Patientenakte gibt, haben
die behandelten Ärzte in der Regel keinen Überblick über die
bereits verschriebenen Medikamente – und somit oftmals
auch der Hausarzt nicht. Ein Gesamtmedikationsplan für den
Patienten ist leider die Ausnahme.

MED: …Und hier kommt ihr neues Produkt „maja sana®“ ins
Spiel. Worum handelt es sich dabei?

Meyer-Philippi: Aufgrund der angesprochenen gravierenden
Probleme in der Medikamentenversorgung haben wir uns
2018 dazu entschlossen, unser Produktportfolio zu erwei-
tern. Wir wollten mit unserer technischen, logistischen und
medizinischen Expertise eine Rundum-Lösung für die Betrof-
fenen schaffen. Unser patentiertes digitales Dosier- und Kom-
munikations-System maja sana® soll Menschen, die auf Medi-
kamente angewiesen sind, dabei unterstützen, ein gesundes
und selbstbestimmtes Leben zu führen. Im Kern ist maja
sana® ein automatischer und intelligenter Dispenser für zu
Hause, der die Medikamente für sieben Tage enthält. Dafür
hatten wir ein ambitioniertes Lastenheft aufgestellt, um mit-
hilfe digitaler Technologie die Schwachstellen der Medika-

CompWare Medical Geschäftsführer Gerd Meyer-Philippi.
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mentenversorgung zu beseitigen. Unser zentrales Ziel dabei
war es, Betroffene und ihre Angehörigen, wie auch weitere Be-
teiligte zu schützen und zu entlasten. Das ist uns gelungen
und wir planen Mitte des Jahres den Markteintritt. Besonders
hat uns gefreut, dass unser Forschungs- und Entwicklungs-
projekt aufgrund seiner hohen gesellschaftlichen Bedeutung
von Beginn an durch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie finanziell gefördert worden ist.

MED: Woher stammen die Tabletten für den Dispenser? Wer
übernimmt die Auffüllung?

Meyer-Philippi: Für uns ist der Apotheker der zentrale Organi-
sator und pharmakologische Experte. Er erstellt den Gesamt-
medikationsplan individuell für jeden Pa-
tienten. Das Wochenmagazin des Dispen-
sers ist mit einem Schlauchblister gefüllt
und es sind jeden Tag beliebig viele Medika-
mentenvergaben möglich. Das vom Apothe-
ker gewählte Blisterzentrum bereitet die
Schlauchblister für den Anwender dem Ge-
samtmedikationsplan entsprechend vor. Die
pharmakologische Kompetenz des Apothe-
kers sorgt dafür, dass die richtigen Medika-
mente mit der richtigen Dosierung enthalten
sind und der Medikationsplan stimmig ist.
Wechselwirkungen mit teilweise schweren
Auswirkungen können so ebenfalls vermieden werden. Eine
Partnerschaft mit den Apotheken war daher für uns immer
einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung und ist si-
cherlich ein weiterer Kern unseres Modells.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die pharmakologi-
sche Dienstleistung des Apothekers im Rahmen des Gesetzes
zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken vergütet werden kann.
Das gilt übrigens auch für die Fahrdienstleistungen, wenn der
Anwender nicht selbst in die Apotheke kommen kann. In
unseren Gesprächen mit Apothekern erleben wir immer wie-
der eine große Bereitschaft, den maja sana® Dispenser künftig
als weitere Dienstleistung in den Alltag zu integrieren.

MED: Wie werden die Patienten von dem System benachrich-
tigt, dass sie ihre Tabletten nehmen müssen?

Meyer-Philippi: maja sana® informiert den Anwender auf ver-
schiedenen Wegen: Ein akustisches und optisches Signal di-
rekt durch den Tablettendispenser erinnert an die Einnahme,
wenn der Nutzer zu Hause ist. Ist der Anwender zu Zeiten der
eigentlichen Medikamentenverabreichung unterwegs, erhält
er – wenn gewünscht – eine Push-Nachricht auf sein Smart-
phone. maja sana® gibt also die vorab portionierten, richtigen
Medikamente zum korrekten Zeitpunkt mit Erinnerungen und
Alarmierungen ab.

MED: Was passiert, wenn die Einnahme vergessen wurde?
Wann werden Familie oder Pflegedienstleister informiert,

wann Notdienste? Enthält das System auch eine Protokoll-
funktion, um vergangene Einnahmen zu dokumentieren?

Meyer-Philippi: Das Gesamtsystem unterstützt alle Prozesse
von der Apotheke bis zur Einnahme, löst aber auch notwendi-
ge Reaktionen aus. Kommt es zu Problemen mit der Tablet-
tenversorgung oder Nichteinnahme, werden die behandeln-
den Pflegedienstleister, Notdienste und Angehörigen auf
Wunsch automatisch per App informiert. Aus dem Testbetrieb
wissen wir, dass eine Funktion besonders gern genutzt wird:
Man kann eine automatische Nachricht bekommen, wenn in
einem bestimmten Zeitfenster keine Medikamente entnom-
men wurden. Denn dann besteht in der Regel Handlungsbe-
darf. Vielleicht liegt sogar ein Notfall vor, der so zeitnah und

direkt erkannt werden kann. maja sana® ist
sozusagen ein „passiver Notruf“.

Darüber hinaus zeichnet das System die Me-
dikamenten-Ausgabezeiten auf – der Anwen-
der kann demnach die Historie jederzeit ein-
sehen und seinem Arzt vorlegen.

MED: Wie genau sind die Dritten in diesem
Falle mit dem Gerät vernetzt?

Meyer-Philippi: Ein wichtiger Punkt: maja
sana® dosiert nicht nur Medikamente richtig,

das System soll zudem noch viele weitere Funktionen bekom-
men. So arbeiten wir beispielsweise daran, eine Video-
Sprechstunde mit dem Arzt oder auch die Anbindung medizi-
nischer Messgeräte wie Blutdruckmessung und Wearables via
Bluetooth zu ermöglichen. Neben den Medikamenten laufen
also weitere wichtige Gesundheitsdaten automatisch bei maja
sana® zusammen. Deswegen war die Datensicherheit für uns
ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung. Als Partner steht
die Deutsche Telekom an unserer Seite, die Cloud-Lösungen
auf deutschen Servern bietet, die speziell für medizinische
Daten ausgelegt und gesichert sind.

MED: Wie verhält es sich mit der Ergonomie & Nutzerfreund-
lichkeit? Muss man technikaffin sein, um das Gerät benutzen
zukönnen? InAnbetracht der Zielgruppe scheint das einwich-
tiges Thema zu sein.

Meyer-Philippi: Die einfache Bedienbarkeit stand für uns im-
mer im Fokus. Gerade ältere Menschen wollen möglichst lan-
ge selbstbestimmt zu Hause zu leben. Deswegen haben wir
zusammen mit dem Institut für Automatisierungstechnik und
Softwaresysteme sowie dem Institut für Konstruktionstechnik
und Technisches Design der Universität Stuttgart eine sehr
einfache und intuitive 1-Knopf-Bedienung entwickelt. Für die
Bedienung sind also weder PC- noch Handy-Kenntnisse not-
wendig.

MED: Waspassiert,wennmaneinmal für längereZeit außerHaus
und unterwegs ist? Gibt es eine zusätzliche mobile Lösung?

Dermaja sana® Tablettendispenser.
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Meyer-Philippi: Ja, die gibt es. maja sana® lässt nämlich die
Mitnahme der portionierten Medikamentenblister als Vorab-
entnahme zu. Unterwegs macht die Anwender-App auf die je-
weiligen Einnahmetermine aufmerksam. Um Fehleinnahmen
von vorneherein auszuschließen, wird mit der App über das
Smartphone der richtige Blister sofort erkannt.

MED: Um noch mal auf die Umfrage zurückzukommen: Unver-
ständnis gegenüber dem Medikamentenplan war ein großes
Problem. Liefert „maja sana®“ auch Informationen, warum
welche Medikamente genommen werden müssen?

Meyer-Philippi: Selbstverständlich! maja sana® enthält
neben dem gesamten Medikationsplan auch Informationen
darüber, wie das jeweilige Medikament einzunehmen ist. Da-
rüber hinaus ist der Medikamentenbeipackzettel in elektroni-
scher Form für jedes Arzneimittel abrufbar. Und zu guter Letzt
ist jedes Blistertütchen mit Patienten-Name, beinhaltete Tab-
letten und Barcode exakt beschriftet.

MED: Wie wird das Produkt finanziert? Kann es im Rahmen
einer gesetzlichen Krankenkassenleistung oder einer Zusatz-
leistung erstanden werden?

Meyer-Philippi: Dem Anwender wird die marktreife Lösung
durch eine maja sana® zertifizierte Apotheke noch in diesem
Jahr für rund 39 Euro monatlich zur Verfügung gestellt. Wir
rechnen zudem damit, dass der Dispenser im kommenden
Herbst in die Hilfsmittelliste aufgenommen wird. Eine ent-
sprechende Anwendungsbeobachtung soll zusammen mit der
AOK Hessen im ersten Quartal 2021 starten. Auch mit dem
Gemeinsamen Bundesausschuss werden bald konkrete Ge-
spräche aufgenommen.

MED: Ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke, Herr
Meyer-Philippi!

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin.

KONTAKT

CompWare Medical GmbH
Robert-Bunsen-Str. 4
D-64579 Gernsheim
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Operationsrobotik kanneinwichtigerBereichderDigitalisierung im
klinischenÖkosystemsein.DirkBarten,Geschäftsführer von Intuitive,
diskutiert dieBedeutungeiner Investition indiesemBereich.

Innovationsoffensive im
Krankenhaus
Das Gesundheitssystem steht vor einem Wendepunkt.

Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf, unter anderem mit
dem Krankenhauszukunftsgesetz. Das ist gut so, denn

die Digitalisierung kann Vorteile und Effizienz bieten, unter an-
derem eine bessere Vernetzung von Prozessen in Kliniken. Dies
kann dabei helfen, eine gesteigerte Kosteneffizienz und eine
reduzierte Arbeitslast für das Personal zu erreichen. Das alles
mit dem Ziel, die klinischen Ergebnisse zu verbessern. Dem OP
kommt in diesem Kontext eine besondere Rolle zu. Hier müs-
sen maximale Behandlungsqualität und Effizienz bestmöglich
zusammenspielen. Treibende Kraft dieser Entwicklung ist die
Technologie. Sie kannderKatalysator einer umfassenden Inno-
vationsoffensive im Krankenhaus sein.

Das Fundament: Die digitale Vernetzung

Wie sieht das im Detail aus? Und welchen Beitrag kann gerade
die roboter-assistierte OP-Technologie leisten? Ganz einfach:
Innovative Technologien wie das roboter-assistierte da Vinci-
Chirurgiesystem sind kein separater, sondern vielmehr ein di-
gitaler Bestandteil des klinischen Ökosystems. Ganz faktisch
heißt das, dass die roboter-assistierte, chirurgische Plattform
in das jeweilige Krankenhausinformationssystem eingebun-
den werden kann. Möglich macht das ein Clinical Media Ma-
nager, der als Schnittstelle fungiert und für einen reibungs-
freien Datentransfer vom OP in das IT-Netzwerk der Klinik

sorgt. Diese Daten können auch der Operateurin oder dem
Operateur via App direkt auf seinem mobilen Endgerät zu-
gänglich gemacht werden. Fakt ist: Digitale Technologie ver-
folgt keinen Selbstzweck. Am Ende soll sie dem Wohl des
Menschen dienen.

Standardisierung vs. Variabilität

Der Mehrwert der OP-Robotik kann dabei helfen, bessere Be-
handlungsergebnisse, eine zügigere Rekonvaleszenz und ge-
ringere Komplikationen in der postoperativen Therapie her-
beizuführen. In der Urologie beispielsweise belegt die aktuel-
le Studie von Stolzenburg et al., dass Patientinnen und
Patienten, die roboter-assistiert operiert wurden, von einer
schnelleren Wiederherstellung der Kontinenz und erektilen
Funktion im Vergleich zur laparoskopischen Chirurgie profi-
tierten (weitere Studien haben ebenfalls vergleichbare Konti-
nenz- und Potenzraten gezeigt).

Aus einer Gesamtperspektive der operativen Eingriffe über al-
le Modalitäten hinweg wissen wir jedoch, dass es eine erhebli-
che Variabilität bei den chirurgischen Ergebnissen gibt, die
Ärztinnen sowie Ärzte und OP-Teams erzielen. Zum Beispiel
hatten laut einer Analyse weniger erfahrene Operateurinnen
und Operateure bei komplexen Operationen mit bariatrischen
Eingriffen bis zu dreimal mehr Komplikationen und bis zu
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doppelt so viele komplikationsbedingte Wiedereinweisungen
als solche mit mehr Erfahrung.

Wir glauben, dass roboter-assistierte chirurgische Plattfor-
men dazu beitragen können, diese Variabilität zu reduzieren
und die Patientenversorgung durch Standardisierung zu ver-
bessern. Indem sie die Abläufe während der Operation aber
auch rund um und im OP standardisieren, können diese Sys-
teme die Implementierung von Best Practices und Prozessen
erleichtern.Das kannderGefahr vonBehandlungsfehlern ent-
gegenwirken und ermöglicht es den OP-Teams, besser vorher-
sehbare, wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.

Kommunikation und Wissenstransfer im OP

Die Digitalisierung kann neue Möglichkeiten schaffen, um
den Transfer von chirurgischen Fähigkeiten und Wissen zu er-
leichtern. Digitale Lehr- und Lerninhalte sind fester Bestand-
teil der Operationsplattform und des dazugehörigen Intuitive-
Ökosystems.

Eine Software kann zum Beispiel Operateurinnen und Opera-
teure per Video miteinander vernetzen, um Fallbeobachtun-
gen und andere Arten von Peer-to-Peer-Mentoring während
einer Operation zu ermöglichen. Eingriffe können mit Unter-
stützung und Anleitung durch eine Mentorin oder einen Men-
tor, einem sog. Proktor, durchgeführt werden, der möglicher-
weise tausende von Kilometern entfernt ist.

Auch Hersteller moderner OP-Technik können von der Digita-
lisierung profitieren, um die Systemleistung zu verbessern
und die Echtzeitkommunikation mit Kunden zu erleichtern.
Cloudbasierte Kommunikationsmodelle können eine effekti-
ve Unterstützung bei Systemproblemen ermöglichen - in
Echtzeit, auch während Operationen.

Voneinander und miteinander lernen. Digital.

In der Chirurgie kann der Einfluss von digitalen Lern- und
Lehrmitteln hoch sein. Sie können ein weltweites Wissensre-
servoir schaffen, von dem alle Nutzenden der OP-Robotik pro-
fitieren können. Diese Systeme können auch als virtuelle Si-
mulatoren fungieren und cloudbasiertes personalisiertes Ler-
nen anbieten, wie zum Beispiel ein virtuelles
Traineeprogramm. Hier werden Eingriffe simuliert und kön-
nen – auf Wunsch auch in Zusammenarbeit mit einem Proktor
– ausgewertet werden. Die Operateurinnen und Operateure
können jederzeit fortlaufend an ihren Fertigkeiten im Umgang
mit dem System und an ihrer Performance feilen, egal, wo sie
sich befinden. In den letzten zwölf Monaten sind 431.000
Übungen über das System abgeschlossen worden.

Wichtig ist, dass die Kombination von roboter-assistierten
Chirurgiesystemen und der Digitalisierung die Möglichkeit
bietet, aus den abgeleiteten Daten umsetzbare Veränderun-
gen vorzunehmen.

Durch die Erfassung von Daten und Videos von unseren Syste-
men und die Durchführung von Datenanalysen können wir
helfen, Bereiche für Verbesserungen innerhalb der OP-Teams
und sogar innerhalb bestimmter Schritte eines bestimmten
Verfahrens zu identifizieren. Letztendlich glauben wir, dass
Innovationen wie diese uns helfen können, Operateurinnen
und Operateure sowie OP-Teams mit individualisierten Lern-
plänen zu versorgen, die helfen können, Lernkurven zu be-
schleunigen und Ergebnisse zu verbessern.

Real World Evidenz: Daten schaffen Tatsachen

Der OP ist innerhalb der klinischen Wertschöpfungskette
einer der wichtigsten Faktoren. Postoperative Komplikatio-
nen schlagen sich negativ auf die Bilanz einer Klinik nieder.
Operationen können kostenintensiv sein. Dass hier alle Pro-
zesse bestmöglich funktionieren, ist daher auch für das Kli-
nikmanagement elementar. Der finanzielle Druck, der auf ihm
lastet, steigt. Die digitale Transformation kann helfen, diesen
Druck zu lindern, indem sie den Kliniken hilft, ihre eigenen
Ziele zu setzen und ihre Leistung in ihrem eigenen realen ge-
sundheitsökonomischen Kontext zu analysieren.

OP-Robotik hilft den Kliniken, anhand dieser Daten umsetz-
bare Veränderungen voranzutreiben: Indem den Krankenhäu-
sern Experten zur Verfügung gestellt werden, die sie bei der in-
dividuell validierten Datenanalyse und Programmoptimie-
rung unterstützen. Diese lokalen Vor-Ort-Beratungen helfen
den Klinikteams bei der Identifizierung und Beantwortung
von Schlüsselfragen und bei der Umsetzung von Veränderun-
gen. Zum Beispiel: Sind alle Abläufe rund um den Eingriff
nahtlos ineinander verzahnt und geübt? Ist das System ausge-
lastet oder kann es in weiteren Disziplinen zum Einsatz kom-
men? Gibt es Möglichkeiten, die Anzahl der verwendeten Inst-
rumente in einem bestimmten Verfahren zu reduzieren/stan-
dardisieren?

Ein Chirurg bedient das da Vinci-Chirurgiesystem.
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Erhebungen von Intuitive zeigen, dass ein gutes Instrumen-
tenmanagement zu möglichen Einsparungen von bis zu
4.000 Euro pro Sieb führen kann. Die Ergebnisse können zu
einer umfassenden Optimierung der täglichen Praxis im je-
weiligen Krankenhaus beitragen. Dazu zählt auch die Frage
nach der effizienten Nutzung der Instrumente. Diese sind im
Bereich der OP-Robotik ein relevanter Kostenfaktor. Wir ha-
ben vor kurzem Instrumente eingeführt, die für eine größere
Anzahl von Eingriffen wiederverwendet werden können, was
ihre Nutzungsdauer erheblich verlängert. Beispielsweise kön-
nen schon jetzt viele der gängigsten da Vinci X/Xi-Instrumente
häufiger als zuvor eingesetzt werden, nämlich bei 12 bis 18
statt bis zu 10 chirurgischen Eingriffen.

Die Innovationsoffensive hat begonnen

Der digitale Wandel ist unaufhaltsam. Die Möglichkeiten, die
er mit sich bringt, können bahnbrechend sein. Im Bereich der
OP-Robotik zeigt sich das bereits heute. Das da Vinci-Chirur-
giesystem wird derzeit vor allem in der Urologie, Gynäkologie
und Allgemeinchirurgie eingesetzt. Neue Einsatzgebiete für
robotische Operationen werden systematisch erforscht. Im
vergangenen Jahrzehnt sind weltweit die Fallzahlen in allen
Disziplinen kontinuierlich gewachsen:Beispielsweisewurden
2020 insgesamt 500.000 allgemeinchirurgische Eingriffe
mit einem da Vinci-Chirurgiesystem durchgeführt – von welt-

weit 1,2 Millionen robotischen Operationen. Die Technolo-
gien, die eine da Vinci-Plattform in sich trägt, können dabei
helfen, Kliniken zukunftsfähig zu machen. Dass diese Worte
mehr sind als bloße These, belegt die Tatsache, dass 2020
mehr als 20 Prozent der Klinken weltweit mehr als eines unse-
rer roboter-assistierten Chirurgiesysteme in ihren Operations-
räumen stehen haben. Wir beobachten den starken Trend,
dass auch Anwender in Deutschland in zweite oder dritte Ope-
rationssysteme investieren. Die Innovationsoffensive im
Krankenhaus hat begonnen.

Autor:
Dirk Barten
Geschäftsführer Intuitive Deutschland
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Mit dem SpaceMouse® Module kann die Position von Robotern mit
nur einer Hand verändert werden. In der Anwendung erlaubt es
Ärzten, während der OP mit Kopf-Gesten eine Kamera zu steuern.

6-Achs-Joystick für
Operationsmikroskop
Die moderne Mikrochirurgie stellt hohe Anforderungen

an Operationsmikroskope. Mit dem RoboticScope®,
das robotische Technologie und Mikroskopie mitei-

nander verbindet, bietet BHS Technologies eine neue Lösung
in diesem Bereich. Die Bedienung des Geräts erfolgt dabei
„hands-free“; zudem sorgt die Technologie für chirurgisches
Arbeiten in entspannter, ergonomischer Körperhaltung.

Das Zusammenspiel zwischen einem am Kopf getragenen
Head-Mounted Display (HMD) und einem robotergeführten
Kamerakopf ermöglicht die sichere und intuitive Anwendung
entsprechend der operationsspezifischen Bedürfnisse. Die
Chirurgen haben so immer beide Hände frei und durch das
HMD immer einen Blick auf das Operationsfeld. Das HMD er-
kennt Drehungen des Kopfes nach links und rechts und der
Roboterkopf folgt diesen Bewegungen. So können die Hände
am Patienten bleiben. Damit passt sich das RoboticScope®

dem Operateur an, anstatt umgekehrt.

Der Kamerakopf des RoboticScope® wird mittels des Space-
Mouse® Module von MEGATRON über dem Operationsfeld
positioniert. Der 3D-Joystick stellt im Zusammenspiel zwi-
schen Arzt, Applikation und Operationsaufgabe ein funktio-
nelles Kernelement dar.

RoboticScope® bietet viele Anwendungsfeatures: Mit einfa-
chen Kopfbewegungen können die Chirurgen z. B. die Kamera
um einen Punkt kreisen lassen, damit eine bestimmte Stelle
am Patienten aus verschiedenen Richtungen betrachtet wer-
den kann. Der Arbeitsabstand kann auf die gleiche Art und
Weise verändert werden, ohne dabei den Blick vom Opera-
tionsfeld nehmen zu müssen. Durch Kopfbewegungen kön-
nen die Chirurgen zudem ein Menü im HMD aufrufen um auf
weitere Funktionen wie Achtfach-Zoom oder Videoaufnah-
men zuzugreifen.

Flexible und intuitive Positionierung

Um das Gerät optimal für den Einsatz im OP zu gestalten, hat
BHS Technologies einige der modernsten und leistungsfä-
higsten Technologien zu einem neuen Konzept vereint. Dazu
zählen State of the Art-Kamera- und Displaytechnologie und
ein hochgenauer Industrieroboter, der für ruckelfreie Bewe-
gungsabläufe sorgt.

Eine der Herausforderungen für BHS Technologies bestand
darin, eine Steuereinheit zu finden, welche schnell die provi-
sorische Positionierung des Roboterkopfes über dem Opera-
tionsfeld ermöglicht. „Wir brauchten eine Lösung, die eine
schnelle, präzise Positionierung über dem OP-Feld erlaubt“,
so Michael Santek, CTO von BHS Technologies. Man fand
schließlich eine Lösung: das SpaceMouse® Module, ein spe-
zieller Joystick von MEGATRON. Er ist das einzige Steuer-
element am Markt, mit dem komplexe 3D-Bewegungen von
Mehrachsrobotern vom Anwender ohne intensive Einarbei-
tung und mit nur einer Hand ausgeführt werden können. Der
Operateur kann mit der SpaceMouse® den Roboterkopf frei im
Raum verschieben – als wäre er die Verlängerung des eigenen

Das SpaceMouse® Module von MEGATRON lässt sich mit nur einer
Hand bedienen und eignet sich daher ideal für die Steuerung medi-
zintechnischer Geräte
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Arms. Dies ist beispielsweise am Anfang eines Eingriffs nötig,
um die ideale Position über dem Operationsfeld zu erreichen.
Aber auch während eines Eingriffs kann es nötig sein, dass der
Operateur oder das Fachpersonal den Roboterkopf neu posi-
tioniert – etwa,wenndieArbeit an einer anderenStelle desPa-
tienten weitergeführt werden soll.

Aufhebung der Grenze zwischen Mensch und
Maschine

Ein wichtiges Argument für den Einsatz des SpaceMouse®

Modules ist die intuitive Bedienbarkeit des 6-Achs-Roboters.
Die SpaceMouse® ist direkt am Kopf des Mikroskops ange-
bracht, sodass der Bediener einfach den Knauf des Joysticks
greifen kann. Kernstück des Joysticks ist ein opto-elektroni-
scher Sensor, der kontaktlos und somit verschleißfrei arbeitet.
Bei dieser Technologie kommt es im Unterschied zu anderen
Sensortypen zu keinem Abrieb und sie ist relativ unempfind-
lich gegenüber elektromagnetischen Störungen. Aufgrund
dieser Kombination ist sie besonders für die sensible Umge-
bung in einem OP geeignet.

Die Sensorik im Inneren des Joysticks detektiert die feinsten
Eingaben in allen drei Dimensionen, sowohl Verschiebungen
als auch Drehungen. So führt der Bediener den Roboter ein-
fach an die gewünschte Position – diese Art der Steuerung be-
darf keiner Erklärung. Aufgrund der Eigenschaften eignet sich
der 3D-Joystick nicht nur sehr gut für die Steuerung von
Mehrachsrobotern, sondern auch für alle bildgebenden Ver-
fahren inderMedizintechnik, zurSteuerung vonProfikameras
oder zur Programmierung von Bewegungsabläufen bei Robo-
tern.

Geringe Einbautiefe und digitales Interface

Das SpaceMouse® Module ist wahlweise mit einer seriellen
UART- oder mit einer USB-Schnittstelle verfügbar. In der se-
riellen Variante können die Rohsignale anwenderspezifisch

ausgelesen werden, das USB-Modell stellt dem Anwender sei-
ne Messwerte komfortabel und ohne zusätzlichen Treiber ge-
mäß USB HID 1.1 zur Verfügung. Die Montage des 3D-
Joysticks gestaltet sich dank der geringen Einbautiefe (15
mm) und des Schraubflansches einfach und kostengünstig.

Mit dem SpaceMouse® Module lässt sich der Kamera-Kopf des
RoboticScope® exakt über dem Operationsfeld positionieren.

Modernste Kamera- und Displaytechnologie sorgt für optimale Sicht
auf das Operationsfeld

Über das Head Mounted Display kann der Operateur die Kamerabe-
wegung per Kopfbewegung steuern und hat gleichzeitig beide Hände
frei.

KONTAKT

Megatron Elektronik
GmbH & Co. KG
Hermann-Oberth-Str. 7
D-85640 Putzbrunn
Tel. +49 (0) 89 460940
www.megatron.de
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GESTOCHEN SCHARFE, LEBENSECHTE 3D-BILDER

Die SemsoTec Group bietet mit den hochmodernen autostereosko-
pischen 3D-Displays des Herstellers 3D Global Solutions ein ein-

zigartiges, unmittelbares 3D- oder hybrides 2D/3D-Erlebnis ohne Brille oder
andere Geräte. Die 3D-Monitore ermöglichen gestochen scharfe, lebensech-
te 3D-Bilder. Die 3D Displays sind bestens geeignet für Anwendungen, bei
denen es um herausragende visuelle Erlebnisse, schnellere Informations-
erfassung, optimale Benutzerfreundlichkeit sowie komfortable und intuitive

Interaktion geht. Ideal für Automotive-Applikationen, in der Medizintechnik
oder am Point of Sale.

Zur Realisierung des 3D-Effektes werden in das TFT-Display oder davor op-
tische Filterelemente integriert. Die Filter sorgen dafür, dass die auf dem
Display dargestellten Bildinhalte von den Betrachtern räumlich wahrge-
nommen werden.

Die Filter bestehen aus einem dünnen Trägermaterial (0,1mm Film oder 0,1
– 3mm dickes Glas), auf welches eine oder mehrere optisch wirksame
Schichten aufgebracht werden. Die Parameter der optisch wirksamen
Schicht(en) und der Schichtaufbau hängen dabei u.a. vom zugrundeliegen-
den TFT und den gewünschten Eigenschaften des 3D-Displays wie bspw. der
Anzahl der Ansichten, des Betrachtungsabstandes und des Bildtrennungs-

grades ab. In der Zusammenarbeit zwischen SemsoTec und 3D Global Solu-
tions konzentriert sich 3D Global Solutions auf die Konzeption und Entwick-
lung der 3D-Funktionalität der Monitore, SemsoTec bringt das etablierte
Know-how zur Serienfertigung und Qualitätssicherung ein. In Summe ent-
stehen so hoch innovative, zuverlässige und präzise auf 3D-Anforderungen
des Kunden abgestimmte Systeme.

�� www.semsotec.de
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Weinmann Emergency hat mit Hilfe eines EMS-Dienstleisters die
Markteinführung seines Notfall-Beatmungsgeräts verkürzt, Mate-
rialkosten gesenkt und die Langlebigkeit des Produkts erhöht.

Von der Leiterplatte zum
Beatmungsgerät
Wir haben für unser Beatmungsgerät Medumat Stan-

dard² einen EMS (Electronic Manufacturing Ser-
vices)-Partner gesucht, der unsere hohen Qualitäts-

ansprüche umsetzt und gleichzeitig effiziente und kostenop-
timierte Prozesse unterstützt“, nennt Jan Herburg, Leiter
Strategischer Einkauf bei Weinmann Emergency, die Anforde-
rungen. Der Fertigungspartner sollte auf hochwertige Produk-
te in mittleren Stückzahlen ausgerichtet sein und zudem zur
eigenen Unternehmensgröße passen.

„Mit Tonfunk haben wir einen EMS gefunden, der außerdem
über umfangreiche Erfahrungen mit NPI-Prozessen verfügt.
Wir haben uns bewusst gegen einen Fertiger außerhalb
Deutschlands entschieden, weil uns neben der Beratungs-
qualität, die einfache sprachliche Verständigung und auch
die örtliche Nähe wichtig war“, begründet der Einkaufsleiter
die Entscheidung. „Für unsere Entwickler geht es um die bes-
te Funktionalität der Produkte. Deshalb ist es wichtig, einen
EMS-Partner zu haben, der begleitend die Anforderungen der
Serienfertigung und der Testbarkeit in den Fokus rückt“, so
Jan Herburg.

Es beginnt nicht erst bei der Leiterplatte

Für den Einkaufsleiter ist eine intensive Abstimmung mit dem
EMS bereits in einem frühen Stadium der Produktentwick-

lung notwendig. So werden durch ein präventives Obsoles-
zenz-Management Kriterien wie Years to End of Life (YTEOL)
für die langfristige Bauteilverfügbarkeit geprüft. Der Dienst-
leister weist bereits in einer ersten Vorstückliste auf mögliche
Abkündigungsrisiken bei den Schlüsselbauteilen hin. Außer-
demzeigte einePreis- undLieferzeit-Vorabschätzung13Bau-
teile mit Lieferzeiten von über 200 Tagen. „Es hat sich ge-
zeigt, dass ein EMS-Dienstleister mit Erfahrungen im Alloca-
tion Management und guten Lieferkontakten besser in der
Lage ist, die Lieferfähigkeit schlecht verfügbare Bauteile
langfristig zu sichern. Das Einkaufsmanagement bei Tonfunk
hat Bauteile mit Lieferzeiten von über sechs Monaten in Ab-
stimmung mit uns bereits geordert, obwohl unsere Bestellung
noch nicht vorlag. Das hat uns beim Time-to-Market einen er-
heblichen Vorteil gebracht“, berichtet der Einkaufsleiter. Zu-
sätzlich ermittelte der EMS aus der Vorstückliste, ob qualita-
tiv gleichwertige Komponenten zu einem besseren Preis ver-
fügbar sind. Auf diese Weise konnte zum Beispiel für einen
Steckverbinder mit Stückkosten von 1,50 Euro eine Alternati-
ve zum Preis von 0,69 Euro gefunden werden.

ImnächstenEntwicklungsschrittwerdendieDetails fürdieLei-
terplatte festgelegt. Der EMS ermittelt anhand der Eckparame-
ter aus der Entwicklung, wie Lagenaufbau, Impedanz, thermi-
sche Vorgaben, Laminat usw. mögliche qualitäts- und kosten-
optimale Leiterplattenlieferanten und ihre Richtpreise.

„Wir haben für unser Beatmungsgerät
Medumat Standard² einen EMS-Part-
ner gesucht, der unsere hohen Quali-
tätsansprüche umsetzt und gleichzeitig
effiziente und kostenoptimierte Prozes-
se unterstützt“
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Weichenstellungen in der Prototypenphase

In der Prototypenphase 1 erfolgt die erste Erprobung der
Funktionen. Die Muster werden fertigungsbegleitend durch
eine Lotpasteninspektion (Solder Paste Inspection, SPI), eine
automatische optische Inspektion (AOI) und durch eine Rönt-
geninspektion (X-Ray) geprüft.

„Die Prototypenphase ist wichtig für Korrekturen und Verbes-
serungen. Vom EMS werden wir durch sehr ausführliche Pro-
jektberichte mit Handlungsempfehlungen unterstützt. Sie er-
halten wertvolle Hinweise, wie u. a. das Design for Manufactu-

ring oder das Design for Testing für die Serienfertigung
verbessert werden kann“, erläutert Jan Herburg. Der EMS hat-
te u. a. festgestellt, dass SMT-Komponenten zu dicht am
Steckverbinder platziert sind und deren Lötverbindung da-
durch brüchig werden könnte. Die Layout-Empfehlung laute-
te, den Abstand um 0,5 mm zu erhöhen.

Die nachfolgenden Prototypenphasen erfolgen bereits unter
seriennahen Bedingungen. So wurde in der Musterphase ein
Lötprofil optimiert, dass die Bauteile geringer belastet und so
die Robustheit und Langlebigkeit des Beatmungsgeräts
stärkt.

„Hier ist zwischen den Pads eines QFN-Bauelements die Lötstopplackmaske unzureichend ausgeführt. Lotschlüsse waren die Folge“, so die
Auswertung einer Röntgeninspektion in der Prototypenphase.

Mit bis zu 16 Thermoelementen auf der Leiterplatte wurden im Lötprozess Temperaturkurven ermittelt. Dadurch konnte ein Lötprofil entwickelt
werden, dass die Bauteile geringer belastet

29
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Kurzschluss aufgrund fehlenden LSL
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Serienfertigung mit lückenloser
Qualitätsprüfung

Die bestückten Leiterplatten aus der Serienfertigung werden
durchgängig geprüft. Die Entwickler haben die Prüfspezifikatio-
nen vorgegeben und der EMS hat die Prüfanweisungen umge-
setztundmöglichstoptimalePrüfabläufedefiniert.Zusätzlichzu
SPI und AOI erfolgen In-Circuit-Tests (ICT) inklusive Boundary-
Scan-Tests und Funktionstests auf einem separaten Leiterplat-
tenprüfstand. Hier werden auch komplexe Funktionen geprüft,
wie zum Beispiel die Ansteuerung der Proportionalventile des
Beatmungsgeräts.AbschließendfindetbeiWeinmannEmergen-
cy die Endprüfung jedes einzelnen Gerätes statt.

„Die Qualitätskennzahlen aus der Elektronikfertigung sind
sehr gut und die Lieferzusagen werden vom EMS zuverlässig
eingehalten. Es macht sich positiv bemerkbar, dass der EMS
über eine eigene Produktentwicklung verfügt und unsere An-
forderungen sehr gut versteht“, bewertet Jan Herburg die
Arbeit des EMS-Dienstleisters. Der Einkaufsleiter hebt die
Vorteile einer frühzeitigen Einbindung des Dienstleisters her-

vor: „Mit Hilfe des präventiven Obsoleszenz-Managements
waren wir mit unserem Produkt früher am Markt. Durch die
Auswahl kostenoptimierter Bauteile konnten wir Materialkos-
ten einsparen und die vollständige Einhaltung der Fertigungs-
parameter gewährleisten.“

SIEMENS HEALTHINEERS STARTET DEN VERTRIEB DER SYSMEX
HÄMOSTASE-SYSTEME CN-3000 UND CN-6000

Für Labore in Deutschland mit mittlerem und hohem Probenvolu-
men bietet Siemens Healthineers ab sofort die Hämostase-Syste-

me Sysmex CN-3000 und CN-6000 an.1,2 Auf den Systemen kann ein um-
fangreiches Portfolio an Routine- und Spezialtests von Siemens Healthin-
eers durchgeführt werden, um Blutgerinnungsstörungen, wie eine
gesteigerte Thrombose- oder Blutungsneigung, zu diagnostizieren. Die Sys-
teme stellen so eine kompakte und dabei umfassende Lösung für die Hämo-

stase-Testung dar. Teil des Portfolios ist der neue Innovance Anti-Xa As-
say1,2 von Siemens Healthineers für Heparin- und direkte orale Antikoagu-
lanzien (DOAK).

Das Portfolio von Siemens Healthineers und Sysmex umfasst Hämostase-
produkte für Labore zur Diagnostik von Gerinnungsstörungen, zur Bestim-
mung des Blutungsrisikos vor operativen Eingriffen und zur Überwachung
von Patienten, die mit Antikoagulanzien behandelt werden. Neu im Sorti-
ment von Siemens Healthineers ist der Innovance Anti-Xa Assay, welcher
auf den Sysmex CN-3000- und CN-6000-Systemen und anderen vollauto-
matisierten Systemen von Siemens Healthineers durchgeführt werden kann.
Der gebrauchsfertige Heparin- und DOAK-Test mit Flüssigreagenzien liefert
präzise Ergebnisse, ohne dass die Reagenzien rekonstituiert werden müs-
sen oder eine Wartezeit vor der Verwendung erforderlich ist. Der Assay ver-
einfacht die Handhabung und reduziert die Komplexität von Bestellungen,
indem die Labore Heparin und die direkten oralen Antikoagulanzien Rivaro-
xaban und Apixaban mit einem kombinierten Assay testen können. Somit
bietet er den Laboren eine wirtschaftliche Lösung für Heparin- und DOAK-
Tests.

Die Sysmex CN-3000- und CN-6000-Systeme wurden für eine Integration in
die Aptio Automatisierungslösung und eine Anbindung an den Atellica Data
Manager von Siemens Healthineers konzipiert und erlauben einen noch ein-
facheren berührungslosen Workflow und eine automatisierte Probenab-
arbeitung, einschließlich der Probenaufbereitung, der Lagerung, der Küh-
lung und gegebenenfalls dem Abruf von Proben. Mit einer Verbindung zum
Atellica Process Manager können Labore ihre Testprozesse von einem zent-

ralen Ort aus verwalten und erhalten gleichzeitig Zugang zu Analysen, um
wichtige Leistungsindikatoren wie Durchlaufzeiten oder problematische
Proben zu ermitteln und zu verfolgen. Durch eine Verknüpfung mit dem Atel-
lica Data Manager können spezielle Algorithmen automatisch die nächsten
Schritte in der Verarbeitung und Weiterleitung der Proben bestimmen, was
den Laboren dabei hilft, Testprotokolle über mehrere Systeme und Standorte
hinweg zu standardisieren.

L➚ www.siemens-healthineers.com

Autor:
Martin Ortgies
Freier Technikjournalist
mails@ortgies.com
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Tonfunk GmbH
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Tel. +49 34743 500
www.tonfunk.de
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MED fokus

Im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelte das Klinikum der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München einen einfachen,
aber hocheffektiven Simulationstrainingsaufbau für Kinderkardiolo-

gen zur Schulung von diagnostischen und interventionellen Katheterverfah-
ren. Auf Basis realer Herzdaten wurden dazu 3D-gedruckte Modelle mit ver-
schiedenen typischen angeborenen Herzfehlern realisiert, deren neueste
Generation sogar pulsieren kann.

Praxistests mit den Herzmodellen fanden und finden außer an Universitäten
in Deutschland und Österreich unter anderem auch noch im Hospital der
Universität Mekelle in Äthiopien statt. Die additiv gefertigten Nachbildun-

gen ermöglichen ein besonders realistisches, beliebig wiederholbares Ka-
thetertraining von Ärzten und Helfern in ihrer normalen Arbeitsumgebung.
Zu Beginn des Forschungsprojekts stand die Beobachtung, dass es bis heu-
te keinen realistischen Simulationstrainingsaufbau für Katheteruntersu-
chungen bei angeborenen Herzfehlern gibt. Es entstand die Idee, das Trai-
ning mit 3D-gedruckten Herzmodellen durchzuführen, sodass es auch in
einer realen klinischen Umgebung stattfinden kann. Die bisher durch die
Herzmodelle dargestellten angeborenen Herzfehler sind Vorhofseptumde-

P wie Pulsatiles
Herzmodell

fekt (ASD), Persistierender Ductus arteriosus (PDA), Koarktation der Aorta
(CoA) und Aorten- sowie Pulmonalklappenstenose (AS, PS). Die 3D-Modelle
von pädiatrischen Patienten werden in einem flexiblen, unter Röntgenstrah-
len sichtbaren Material 3D-gedruckt, um diagnostische und interventionel-
le Katheterverfahren zu trainieren.

Mit 3D-Druck-Software zur realistischen Lösung
Bevor das schlagende Kinderherzmodell entwickelt wurde, war zunächst ein
dreidimensionales Herzmodell auf Basis anonymisierter CT- oder Magnetre-
sonanztomographie-Scans (MRT) echter Organe geschaffen worden. Das
virtuelle Herz wurde anschließend auf verschiedene Größen von Kinderher-
zen skaliert und mit diversen angeborenen Fehlern versehen – darunter Lö-
cher in den Herzwänden oder verformte Strukturen.

Auf Basis der Rückmeldungen von Medizinern und Studenten veränderte eine
Ingenieurin im Klinikum die Oberflächen, Formen und Strukturen schrittweise
so, dass die Modelle immer realistischer wurden. Nach Schulungstest an den
statischen Modellen wurden die Herzimitate schließlich zum Pulsieren ge-
bracht. Dazu erhielt die nächste Generation noch eine Herzklappe und wurde
mit einem geschlossenen,
kreisförmigen, mit Wasser
gefüllten Silikonschlauch-
system sowie einer pul-
satilen Antriebseinheit
verbunden.

Bevor das schlagende Kinderherzmodell
entwickelt wurde, wurde zunächst ein

dreidimensionales Herzmodell auf Basis
von CT- oder MRT-Scans echter Organe

geschaffen. Das virtuelle Herz wurde
anschließend auf verschiedene Größen

von Kinderherzen skaliert und mit
diversen angeborenen Fehlern versehen –
darunter Löcher in den Herzwänden oder

verformte Strukturen.

KONTAKT

Materialise GmbH
Friedrichshafener Str. 3
D-82205 Gilching
Tel. +49 81057785919
www.materialise.de
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KonfrontiertmitderCOVID-19-PandemierichtetesichdiebritischeRegie-
rungmiteinerAufgabeandieMedizingerätehersteller:Wiekönnemanin
kürzesterZeitBeatmungsgerätefürIntensivstationenbereitstellen?

In 10 Tagen vom Prototyp
zum Endprodukt
Als im Frühjahr 2020 die Zahl der an COVID-19 erkrank-

ten Intensivpatienten in Großbritannien einen kriti-
schen Höchststand erreichte, suchten Verantwortliche

fieberhaft nach Möglichkeiten, das staatliche Gesundheits-
system zu entlasten. Eine der dringlichsten Aufgaben bestand
dabei in der Bereitstellung ausreichender Beatmungsgeräte.
Im Rahmen der „Ventilator Challenge UK“ bat die britische
Regierung schließlichdieMedTech-BrancheumHilfe und rief
ein Konsortium mit führenden Industrie- und Technologie-
unternehmen ins Leben.

Das HAPP Beatmungsgerät

An diesem Konsortium beteiligte sich auch der EMS-Dienst-
leister Plexus, der über jahrzehntelange Erfahrung bei der
Realisierung hochkomplexer medizinischer Geräte verfügt
und Kunden weltweit bei der Entwicklung, der Fertigung so-
wie im Supply Chain Management unterstützt. Mit dieser Ex-
pertise im Gepäck wurde Plexus eingeladen in drei verschie-
denen Programmen der Ventilator Challenge teilzunehmen –
eines davon in Partnerschaft mit Diamedica, einem Experten
für tragbare Beatmungsgeräte in der Intensivpflege. Gemein-
sam machten sich die Ingenieure an die Optimierung des He-

lix Portable Ventilator Adult/Paediatric, kurz HAPP genannt.
Tempo war bei diesem einmaligen Projekt der allesentschei-
dende Faktor. Innerhalb von 24 Stunden hatten beide Teams
erste Vereinbarungen getroffen und Plexus erhielt vom Her-
steller die Bill-of-Material (BOM). In den nächsten drei Tagen
zerlegte das Team ein HAPP-Beatmungsgerät am Fertigungs-
standort in Schottland in seine Einzelteile und prüfte es auf
Herz und Nieren. Diese ungewöhnlich schnelle erste Bewer-
tung ermöglichte es, in kürzester Zeit Montageanleitungen für
die Fertigung zu erstellen. Damit war die Grundlage geschaf-
fen, um effiziente Fertigungsprozesse aufzustellen und die
Fertigungsmitarbeiter vor Ort zu schulen.

Schnell aber sicher: Klasse IIb-Anforderungen

Trotz des hohen Zeitdrucks mussten alle regulatorische Anfor-
derungen strengstens eingehaltenwerden. LautEUsindBeat-
mungsgeräte Medizinprodukte der Klasse IIb und fallen damit
unter die zweithöchste Einstufung. Sie stehen im direkten
Kontakt zu Patienten, womit die Sicherheit und Zuverlässig-
keit der Geräte zu jederzeit gewährleistet sein muss. Obwohl
die Teams also unter hohem Zeitdruck standen, gab es keiner-
lei Spielraum für Fehler oder Qualitätsmängel beim Herstel-
lungsprozesses. Parallel zu den Fertigungsprozessen bereite-
ten die Teams daher Testschaltungen vor. Im Rahmen von So-
ak Tests wurden die Beatmungsgeräte wiederholt jeweils acht
Stunden lang in Betrieb genommen, um die Produktleistung
sicherzustellen und mögliche Beeinträchtigungen frühzeitig
auszuschließen. Zusätzliche Funktionstests stellten sicher,
dass die anspruchsvollen gesetzlichen Anforderungen insge-
samt erfüllt wurden.

Um das hohe Tempo über das ganze Projekt halten zu können
setzten die Plexus-Experten auf bestehende Transition-Tools,
die einen reibungslosen Übergang in die Fertigung und durch-
gehende Kommunikation zwischen den einzelnen Teams ga-
rantierten. Neben fünf täglichen Stand-up-Treffen mit inter-
nen und externen Beteiligten, sorgte ein transparentes Ma-
nagement-Reporting dafür, dass die wichtigsten EtappenzieleBeatmungsgeräte am Plexus Fertigungsstandort.
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erfüllt und die nächsten Schritte festgelegt wurden. Ein par-
teiübergreifendes Management- und Führungsteam stand zu-
dem im ständigen Austausch mit den britischen Ministerien
und gab dreimal täglich sowie abends ausführliche Briefings.

Problemlöser bei Lieferengpässen & Compliance

Der schnelle Übergang der Beatmungsgeräte in die Serienpro-
duktion brachte eine Reihe von Herausforderungen mit sich –
vor allem in Sachen Supply Chain und Sourcing. Die Nachfra-
ge nach Beatmungsgeräten hatte zu diesem Zeitpunkt welt-
weit einen neuen Rekord erreicht, so dass die für den Bau be-
nötigten Komponenten Mangelware waren. Gleichzeitig
schlugen örtliche Lockdowns und der Produktionsstillstand in
vielen Fabriken große Lücken in die Supply Chain, was die
Lieferengpässe unweigerlich verschärfte. Um das Projekt
überhaupt auf Kurs halten zu können, musste daher in erster
Linie die Materialversorgung sichergestellt werden.

Supply Chain-Manger arbeiteten Hand in Hand mit Transi-
tion-Managern, Entwicklern, Fertigungsspezialisten, Rechts-
experten und Qualitätsmanagern sowie mit Zulieferern und
Logistikteams. So gelang es Plexus, alternative Komponenten
für das Beatmungsgerät zu identifizieren und zusätzliche
Quellen entlang der Lieferkette auszumachen. Eine Reihe der
alternativen Bauteile mussten vor ihrer Freigabe einer einge-
hendenQualitäts- undLeistungsprüfungunterzogenwerden–
darunter auch das Netzteil des Geräts. Hier waren die langjäh-
rigen und guten Beziehungen von Plexus innerhalb der Supply
Chain ein klarer Vorteil: Viele Zulieferer gingen hier über die
üblichen Anforderungen hinaus und setzten alles daran, kriti-
sche Bauteile in kürzester Zeit liefern zu können.

Eine letzte Hürde stellte schließlich noch die Zulassung der
Beatmungsgeräte dar. Ursprünglich wurden die Geräte von
Diamedica unter einer CE-Kennzeichnung und Produktregist-
rierung in Verkehr gebracht. Nun mussten die Beatmungsge-
räte in das RMVS-Programms (Rapidly Manufactured Ventila-
tor System) überführt werden. Plexus beantragte eine ent-
sprechende Ausnahmegenehmigung der MHRA (Medicines

and Healthcare Products Regulatory Agency) und stellte für
die Zulassungsänderung in kürzester Zeit ein umfangreiches
technisches Dossier an Unterlagen zusammen.

Erstes Beatmungsgerät nach 10 Tagen

Projekte dieses Ausmaßes ziehen sich in der Regel über mehre-
reMonatehinweg. ImFall derHAPP-Beatmungsgeräte arbeite-
ten die Beteiligten rund um die Uhr, um ein einsatzfertiges und
Compliance-konformes Produkt in Rekordzeit zu realisieren.
Mit Erfolg: Das erste Beatmungsgerät konnte bereits zehn Tag
nach Erhalt der Materialliste die Fertigung verlassen. Das
schnelle Tempo ist auch deshalb außerordentlich, da die Ferti-
gung unter Auflagen (Social Distancing) während der COVID-
19 Pandemie erfolgte. Am schottischen Fertigungsstandort
von Plexus mussten Schichtdienste mehrfach geändert wer-
den, um einerseits die Mitarbeiter zu schützen und anderer-
seits den ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können.

Auch wenn am Ende ein anderes Beatmungsgerät das Rennen
machte, war das Projekt ein großer Erfolg. Denn das Projekt
der HAPP-Beatmungsgeräte zeigt: Mit der richtigen Mi-
schung aus Erfahrung, Know-how, Erfindungsreichtum, Flexi-
bilität und Engagement lassen sich Produkte selbst unter wid-
rigsten Umständen schnell und sicher auf den Markt bringen.

13. März

Britische  
Regierung ruft 

„Ventilator 
Challenge UK“ 

ins Leben

EMS-Dienst-
leister Plexus 

tritt dem  
Programm bei

Plexus startet 
Zusammenarbeit 

mit Geräteher-
steller Diamedica 
und erhält BOM

10 Tage vom Prototyp zum Endprodukt

Beatmungsgerät 
Helix Portable 
Ventilator wird 

von Plexus- 
Ingenieuren  
zerlegt und 

geprüft

Das erste HAPP- 
Beatmungsgerät 

verlässt die 
Fertigung und 
wird zur Über-
prüfung an die 

MHRA geschickt

17. März 26. März 28. März 5. April

Autor:
Ramie Smith
Senior Director Industrial EMEA
Plexus
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Kontaktlose Bearbeitung. Der Laser als Drehmeißel hebt die
Zerspanungstechnik auf ein neues Level.

Mit der GL.smart läuft´s
rund
Die Drehbearbeitung ist eines der wichtigsten und ältes-

ten Fertigungsverfahren zur Herstellung von Bauteilen
in nahezu jedem Industriebereich. Bereits seit dem

Mittelalter wird dieses Verfahren kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und an die sich verändernden Herausforderungen ange-
passt. Die Zerspanungstechnik bringt die Produzenten jedoch
insbesondere bei Klein- und Kleinstbauteilen vor allem hin-
sichtlich Drehmeißelverschleiß, Standzeit, Bearbeitungskräfte
undWärmeeinflusszoneandieGrenzendes technischMachba-
ren. Doch nun heben die Laserexperten der GFH GmbH diese
Fertigungsmethode auf eine neue Stufe: Der Drehmeißel wird
durch einen berührungslosen Laser ersetzt, der das Material
mit ultra-kurzen Laserpulsen verdampft. Diese Technologieer-
weiterung wurde von der GFH in eine eigens dafür konzipierte
Produktionsmaschine integriert. Dabei wird der verfahrensbe-
dingteTechnologienachteil des geringerenAbtragvolumenspro
Zeiteinheit gegenüber dem spanabhebenden Verfahren durch
das Doppelspindlerkonzept eliminiert. Die mit dieser Technik
ausgestattete GL.smart stellt in Verbindung mit den integrier-
ten CAD/CAM Lösungen den nächsten Meilenstein in der Ge-
schichte der Drehbearbeitung dar.

„RotationssymmetrischeBauteilewerden imZugederMiniatu-
risierung immerkleinerundanspruchsvoller“,berichtetFlorian
Lendner, Geschäftsführer der GFH GmbH. „Hier stoßen die
konventionellen Fertigungstechnologien an ihre Grenzen, denn
die Zerspankräfte, die auf das Bauteil und die geringen Werk-
zeuggrößen wirken, erschweren die Bearbeitung und machen

diese bei besonders sensiblen Geometrien sogar unmöglich.
Diesgilt insbesonderewennWerkstoffebenötigtwerden,dieals
schwer zerspanbar gelten.“Bereits vormehreren Jahrenhatdie
GFH GmbH daher auf ihren universellen Lasermikrobearbei-

Die neue GL.smart stellt mit bis zu 16 simultanen Achsen das All-
roundtalent im Bereich der Lasermikrobearbeitung dar und kann da-
bei die Flexibilität, die der Laser bietet, voll ausschöpfen.
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tungsanlagen die Möglichkeit der Dreh-Schleifbearbeitung mit
Laser demonstriert und erste Produktivlösungen geliefert. Je-
doch konnte das volle Potential der neuen Fertigungstechnolo-
gie nur teilweise ausgeschöpft werden, da die Maschinen nicht

für diese Anwendungen konzipiert waren. Einschränkungen
gab es etwa bei der Rotationsgeschwindigkeit der Bauteile, der
effizienten Verwendung der Laserstrahlung und generell am
kompletten Workflow. Diese Einschränkungen konnten
schließlich beseitigt werden: „Nach einer mehrjährigen inten-
siven Entwicklungsarbeit zusammen mit Referenzkunden und
unterstützt durch eine europäische Forschungsförderung im
Rahmen des Projekts Horizon 2020 können wir voller Stolz
unsere neue Dreh- und Schleiflösung vorstellen“, so Lendner.
„Sie ist alsDoppelspindler inKurz- und/oder Langdrehbauform
erhältlich, wahlweise mit einer Dreh-Schwenkeinheit als
Gegenspindel. Damit sind der Komplexität der Bauteile keine
Grenzen gesetzt und sogar eine stirnseitige Endenbearbeitung
wird ermöglicht.“

Allroundtalent für rotationssymmetrische
Präzisionsbauteile

Neben der reinen Dreh- und Schleifbearbeitung ist die Ma-
schine auch in der Lage Bohr-, Schneid- und Gravur-Operatio-
nen durchzuführen – ganz ohne Umbauarbeiten. Dadurch
wird die GL.smart zu einem Allroundtalent für rotationssym-
metrische Präzisionsbauteile. Ein wesentlicher Faktor, um
dies zu gewährleisten, ist die hohe Geschwindigkeit bei abso-

Die Einsatzbereiche der neuen GL.smart sind vielfältig und reichen
von der Medizintechnik bis zur Herstellung von Mikrowerkzeugen wie
Pinzetten, Mikroschneiden oder Implantaten.

»
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luter Präzision, mit der bearbeitet werden kann. Die luftgela-
gerte Hauptspindel wird hierfür mittels Torque-Antrieb posi-
tionsgeregelt innerhalb von 0,4 sec. auf bis zu 3500 U/min
beschleunigt. Radiale und axiale Rundläufe im Nanometer-
bereich ermöglichen die Fertigung mit Schleiftoleranzen. Ein
kraftgeregeltes Zug-Spannzangensystem mit Taumelkorrek-
tur und automatischen Stangenvorschub stellt die Schnitt-
stelle zum Bauteil dar.

Als neueste Maschine der GL-Serie bietet die GL.smart mit
Maßen von 2.212 mm x 1.026 mm x 2.320 mm (L x B x H)
Produktivität auf kleinstem Raum. Neben ihrem kompak-
ten Design besticht die Anlage durch eine innovative,
schwarze Glasumhausung. Diese gewährt neben dem voll-
umfänglichen Schutz vor Laserstrahlung, auch eine siche-
re und durch Testverfahren nachgewiesene Abschirmung
vor auftretender Röntgenstrahlung. Durch den Einsatz von
Hochleistungslasern in Kombination mit einer Strahltei-
lung ist die gleichzeitige Bearbeitung auf zwei Stationen
möglich, was gleichzeitig einen doppelten Output bedeu-
tet. „Auf Wunsch kann die Maschine zudem mit einem
Stangenlader als Beschickungseinheit ausgerüstet wer-
den, so dass sie in Kombination mit einem integrierten
Bauteil-Handling mittels Roboter ohne Einschränkung
mannlos im 24/7-Betrieb eingesetzt werden kann“, erläu-
tert Lendner. „Die Zuführung des Rohmaterials sowie die
Entnahme der Fertigteile erfolgt ohne Unterbrechung der
Produktion.“ Darüber hinaus werden SPC- und N.I.O.-Teile
getrennt gehalten und ebenfalls über den Roboter unter-
brechungsfrei ausgegeben.

Einsatzbereich in der Medizintechnik

Die Einsatzbereiche der neuen GL.smart sind vielfältig und
reichen von der Medizintechnik zur Herstellung von Mikro-
werkzeugen wie Pinzetten, Mikroschneiden bis hin zu Implan-
taten. Die Vorteile der Laserbearbeitung liegen dabei zum
einen in den attraktiven Fertigungszeiten, die dank des
Schrupp- und Schlicht-Verfahrens mittels Ultrakurzpuls-
Laser realisierbar sind. In einem ersten Schritt wird dabei
durch das Schruppen mit hohem Energieeintrag möglichst
viel Material abgetragen. Für die Feinbearbeitung wird im
Schlichtprozess mit weniger Energie die finale Qualität er-
reicht. Zum anderen kann bei der berührungslosen, ver-
schleißfreien Bearbeitung auch kleinster Bauteile nahezu je-
des Material verwendet werden.

„Das Laserdrehen ermöglicht insbesondere bei der Herstel-
lung und Bearbeitung von Präzisionsteilen eine ungewöhnlich
hohe Genauigkeit, sodass andere, aufwendigere Verfahren
wie beispielsweise das konventionelle Schleifen oder Rollie-
ren eingespart werden können“, erläutert Lendner. „Durch
den berührungslosen Abtrag bleibt das Werkstück während
der gesamten Bearbeitungszeit kraft- und verformungsfrei. So
kommt es auch bei sehr dünnen und filigranen Bauteilen
nicht zu Genauigkeitsverlusten.“ Auf diese Weise können

auch Teile mit großer Ausspannlänge einfach bearbeitet wer-
den.

Steuerungssoftware basierend auf mehr als
zwanzig Jahren Prozesserfahrung

Über die ebenfalls von GFH entwickelte Software GL.control
lassen sich die Anlagen uneingeschränkt programmieren und
steuern, wobei der Software Prozess-Knowhow aus über zwan-
zig Jahren zu Grunde liegt. „Durch die eigene Softwareent-
wicklung und tägliche Anwendung im Haus, befindet sich die
GL.control in einem stetigen Verbesserungs- und Weiterent-
wicklungsprozess“, so Lendner. „Das intuitive und einfache
Bedienkonzept, die Integration der CAD-CAM-Funktionen so-
wie die vollständige Einbindung und Integration aller Subsys-
teme, wie dem Laser, Scanner oder Bohroptik vereinfachen
dem Anwender die Bedienung der Maschine getreu dem Mot-
to „Nur eine Software für alles.“

Auch die in die GL.smart integrierte Steuerung, die als
schnellste CNC-Steuerung auf dem Markt gilt, unterliegt seit
mehr als zehn Jahren einem Weiterentwicklungsprozess, der
speziell auf die Laserbearbeitung ausgerichtet ist. So bietet
diese Steuerung Echtzeitzugriff für die Laseransteuerung, so-
dass der Laser bei voller Dynamik der Achsen auf 40 nm genau
eingeschaltet werden kann. „Somit überzeugt die GL.smart
nicht nur durch ihr sehr kompaktes und innovatives Design,
sie vereint auch Präzision, Flexibilität und Produktivität in
einer preislich attraktiven Laseranlage, die keine Wünsche of-
fen lässt.“

Autor:
Florian Lendner
Geschäftsführer
GFH GmbH

KONTAKT

GFH GmbH
Großwalding 5
D-94469 Deggendorf
Tel.: 0991 290 92-0
www.www.gfh-gmbh.de
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Beschleunigen Sie Ihre Innovationen mit 
OEM-Positionierlösungen, die präzise auf 
Ihr System ausgerichtet sind:

µm-Genauigkeit für nahezu alle 
Anwendungen mit Geschwindig-
keiten bis 1000 mm/s

1

2

3
Individuell angepasst an Ihre 
Probengröße, Steuerung und 
Umgebungsbedingungen

Kundenspezifische Anpassung  
mit einem 3D-Entwurf an Ihren 
Bearbeitungskopf 

XY Verfahrwege  

von 500 - 1300 mm
Z-Verstellung  
bis 500 mm/s

Ihr Bearbeitungskopf

Das schnellste [µm]
für lange Wege! 
– High-Speed-Gantrys einzeln und in Serie

www.steinmeyer-mechatronik.de

Erhalten Sie jetzt 
Ihren ersten  
3D-Entwurf in nur 
wenigen Tagen:
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ZENTRIFUGE ZUR ENTWICKLUNG
UND HERSTELLUNG NEUARTIGER
NANOPARTIKEL

Nanopartikel werden immer häufiger für den Transport von Wirkstoffen im menschlichen Körper ein-
gesetzt. Die Eigenschaften der Nanopartikel (Größe, Material) müssen dazu gezielt ihrem Zweck an-
gepasst werden. Dies kann z. B. die langsame Freisetzung des Wirkstoffes im Körper sein, eine rasche
Aufnahme in Zellen oder der gezielte Transport von Wirkstoffen in Tumoren. Ein aktuelles Beispiel sind
die RNA-Impfstoffe gegen Covid-19, z. B. von BioNTech, die nichts anderes sind, als Lipidnanoparti-
kel, welche die Aufnahme der RNA-Vaccine in Zellen ermöglichen.

Lipidnanopartikel können idealerweise mit Hilfe der neuen ZentriMix von Hettich hergestellt werden.
Das erst vor kurzem für die Life Sciences entwickelte Verfahren der dualen Zentrifugation erlaubt die
Gewinnung von sehr kleinen, gleichförmigen Partikeln in einer sehr einfachen und schnellen Art und
Weise und etabliert sich derzeit als der Quasistandard der Nanopartikel- und Nanokristall-Herstel-
lung.

Eine vielversprechende Gruppe von Nanopartikeln sind sog. „solid lipid nanoparticles“, kurz SLN, die
aus festen Bestandteilen wie hoch schmelzenden Wachsen und Lipiden aufgebaut sind. SLN können
wasserunlösliche Wirkstoffe an und in sich binden und diese im Körper transportieren. Da sie aus
festem Material bestehen, haben SLN eine besonders lange Lebenszeit im Körper, was die Vorausset-
zung für eine langanhaltende Freisetzung der Wirkstoffe ist.

Der Aufbau von SLN aus festen Bestandteilen macht allerdings ihre Herstellung aufwändig und lang-
wierig. Üblicherweise werden SLN in großen Hochdruckhomogenisatoren und bei hoher Temperatur
hergestellt. Eine Technik, die nicht überall zur Verfügung steht.

Frau Dr. Denise Steiner (AG Prof. Bunjes) von der Universität Braunschweig ist es gelungen, SLN auch
in kleinen Mengen und sehr schnell mit Hilfe der ZentriMix 380 R zu erzeugen und bis zu 40 unter-

schiedliche Formulierungen gleich-
zeitig herzustellen, was die Entwick-
lung von SLN mit speziellen Eigen-
schaften sehr beschleunigt.
Damit dies gelingen konnte, wurde
durch die Fa. Hettich eine ZentriMix
380 R mit einer Heizmöglichkeit mo-
difiziert. Der neue Prototyp leistet
ganze Arbeit. Probentemperaturen
von 90° C werden realisiert. Der Pro-
zess dauert weniger als 15 Minuten
und die resultierenden SLN sind sehr
klein (bis ca. 100 nm).

Die Arbeit von Dr. Steiner und ihrem
Team belegt eindrücklich die beson-
dere Eignung der dualen Zentrifuga-
tion (ZentriMix-Technik) für die Her-
stellung von SLNs und hat das Poten-
tial die Entwicklung neuer und
vielversprechender therapeutischer
Nanopartikel signifikant voran zu
bringen.

�� www.hettichlab.com

3737

http://www.med-eng.de
http://www.steinmeyer-mechatronik.de
http://www.hettichlab.com


MED engineering 4/2021 www.med-eng.de

MED Geräte Positioniergeräte
Bi

ld
er

:M
AC

CO
N

Gm
bH

&
Co

.K
G

Hybridepolar/kartesische Antriebssysteme als innovativer Konstruk-
tionsansatz in der Laborautomatisierung eines Pipettierprozesses.

Liquid-Handling: Hybride
Koordinatensysteme
Konventionell wird bei einem Pipettierungsprozess für

die Ansteuerung von Probenfeldern, eine X-Y- oder X-
X'-Y-Achsenkonfiguration verwendet (Abb.1(b)). Dies

sind bewährte Verfahren und werden seit Jahrzehnten erfolg-
reich in Laborgeräten eingesetzt. Hybride polar/kartesische
Systeme (Abb.1(a)), bieten jedoch einen alternativen Ansatz,
der eine zunehmende Rolle in der Laborautomatisierung
spielt. Im Folgenden werden Aspekte genannt, die bei der Tä-
tigkeit in der Laborautomatisierung zu beachten sind und wie
polar-/kartesische Systeme die Maschinenkonstruktion opti-
mieren können.

In der Laborautomatisierung ist das in Abb. 1(b) gezeigte Sys-
tem durch die Bewegungsflexibilität und der hohen Dichte an
Proben innerhalb der Anlage, eine verbreitete Methode. Bei
der Konfiguration einer Anlage ist ausschlaggebend, die Sen-
sibilität des Prozesses zu berücksichtigen und zu beachten,
dass Antriebskomponenten während des Betriebs häufig Par-
tikel erzeugen können. In einigen Anwendungen können
Fremdkörper die Integrität der Testergebnisse beeinflussen.
Insbesondere immedizinischenBereichwird sich einSystem,
dass hinsichtlich Funktion und Ergebnis keine hohe Zuverläs-
sigkeit bietet, nicht auf dem Markt etablieren. Einige Herstel-
ler bieten zur Risikoreduzierung einer Probenkontamination
auch Optionen mit Schutzvorrichtungen oder versiegelten An-
triebssystemen an, dies wirkt sich jedoch negativ auf die Grö-
ße und Kosten der Anlage aus. Die optimale Anwendung zur
Risikominimierung bildet, die Antriebssteuerungskomponen-
te unterhalb der Proben bzw. dem Prozessbett zu installieren.
Dies bietet bei einem rein kartesischen Koordinatensystem
Einschränkungen, da der Verfahrweg durch die Lage der Pro-
ben begrenzt ist.

Eine Methode diese Einschränkung zu überwinden besteht
darin, eine Polarkoordinatenachse in das System zu integrie-
ren. Ein primärer Vorteil des in Abb.1(a) gezeigten kartesisch/
polaren Hybridkoordinatensystems ist, dass es keine Kompo-
nenten gibt, die Partikel über den Proben bilden können. Par-
tikel können überall dort entstehen, wo Komponenten sich

gegeneinander bewegen. Der Gelenkarm des Systems bewegt
sich jedoch nicht relativ zu den Komponenten somit werden
keine Partikel erzeugt. Auch die gezeigte Führung der z-Achse
ist ein Gleitelement, sie befindet sich über dem Verfahrweg
der x-Achse und nicht über den Proben. Diese Faktoren be-
grenzen das Risiko, einer Verunreinigung der Proben.

Ein weiterer Vorteil ist die effiziente Platznutzung im Verhält-
nis zur Größe der Antriebssteuerungskomponenten. Die in
Abb.1(a) und Abb.1(b) gezeigten Probenfelder umfassen acht
Gestelle mit Reagenzgläsern. Das rein kartesische System
kann den gesamten Bereich der Proben ansteuern, hat aber
durch seiner Konstruktion eine größere Stellfläche. Bei einem
polaren/kartesischen System befinden sich die Antriebskom-
ponenten, mit Ausnahme der z-Achse und des Theta-Arms,
unterhalb des Prüfstands. Die Z-Theta-Komponente fährt
durch die Mitte des Prüffeldes. Durch diese Konstruktion
kommt es zu Platzeinsparungen. Ein Vorteil der Platzerspar-
nis ist, dass der Hub der x-Achse reduziert wird. Der Arm ist
durch die Winkelbewegung gelenkig und vergrößert somit die
Reichweite der x-Achse an beiden Enden des Hubs. Dies eli-
miniert den verlorenen Hub entlang der x-Achse und reduziert
die Kosten.

Abb. 1: Vergleich zwischen einem kartesisch/polaren Hybridkoordi-
natensystem (a) und einem herkömmlichen kartesischen System (b)
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Auch ein Vorteil des kartesischen/polaren Koordinatensys-
tems ist die hohe Bewegungsflexibilität. Diese wird mit einem
Gelenkarm erreicht, der mit der Theta-Achse verbunden ist,
der über das Probenfeld schwenken kann und somit jede ein-
zelne Probe ansteuert. Das Ergänzen der Theta-Achse mit
einer x-Achse zur linearen Translation kann ein ausschließlich
kartesisches X-Y- oder X-X'-Y-System effektiv ersetzen. In je-
des System kann des Weiteren eine z-Achse integriert werden.
Viele Probenträger sind auf das kartesische Koordinatensys-
tem ausgelegt. Abb. 2 zeigt die Draufsicht auf einen Proben-
träger.

Die blauen Linien stellen den Gelenkarm dar, der an der in
Abb.1(a) gezeigten Z-Theta-Vorrichtung, befestigt ist. In der
Abbildung sind die Beispielpositionen 1 und 2 gekennzeich-
net. Im kartesischen Koordinatensystem wird die Bewegung
von Position 1 zu Position 2 mit x- und y-Bewegungen reali-
siert. In einem polaren/kartesischen Koordinatensystem ist
das allerdings eine Kombination aus x- und rotatorischen Be-
wegungen, die mit einfacher Trigonometrie berechnet werden
kann. Dadurch dass die Geometrien bekannt sind, ist die Be-
rechnung unkompliziert. Unter Berücksichtigung der positi-
ven Konvention für die Theta- und x-Achse zeigen die Glei-
chungen Gl.1 und Gl.2 die Bewegungen, die für den Übergang
von Position 1 zu Position 2 erforderlich sind.

In der Praxis sind die Variablen Y, Y', X, X' und A durch den phy-
sikalischen Aufbau der Maschine bekannt. Die einzigen Para-
meter, die bestimmt werden müssen sind 4 und 4'. Für den
Fall, dass die Theta-Bewegung in negative Richtung verfahren
soll (wie in Abb.2), lautet der Befehl der Theta-Achse wie in
Gl.3.

Mit dem Z-Theta Aktuator
(Abb.3), wurde ein Produkt ent-
wickelt, dass den stetig anstei-
genden Performanceanforde-
rungen von Rotations- und Li-
nearbewegungen in der
Laborautomatisierung ent-
spricht. Der Z-Theta-Aktuator,
wurde in Kombination aus Ent-
wicklungsarbeit, Fertigungs-
Know-how und einem geschul-
ten Auge für das, was bei Rotati-
ons- und Linearbewegungen
entscheidend ist, konstruiert.
Der lineare Antrieb basiert auf
dem ScrewRail® und wird,
durch den neuen Ansatz, der di-
rekten Integration eines Rota-
tionsmotors zum Antrieb der
Theta-Bewegung ergänzt. Diese
Konstruktion ist dann mit
einem zweiten Motor gekop-
pelt, um die lineare Bewegung
des Schlittens über eine Leitspindel zu steuern. Sowohl für
die Linear- als auch für die Rotationsachse sind optional Dreh-
geber erhältlich, die entweder eine Positionsbestätigung oder
eine vollständige Schritt-Servo-Steuerung des Geräts ermög-
lichen. Das Resultat ist eine überaus kompakte Systemlösung
für Anwendungen in Bereichen mittlerer bis hoher Präzision,
bei denen sowohl Rotations- als auch Linearbewegungen er-
forderlich sind.

Der Hersteller der Antriebskomponenten ist Fa. Haydon-
Kerk-Pittmann aus USA. Der Vertrieb im deutschsprachigen
Raum erfolgt über Fa. MACCON GmbH & Co. KG aus München.

©AMETEK, Inc. All rights reserved.

Translated and distributed with permission from AMETEK Haydon

Kerk Pittman. www.haydonkerkpittman.com

Autor:
Keith H. Knight
(aus dem Englischen übersetzt von Lisa Pfitzner,
Marketingmanagerin bei MACCON GmbH & Co. KG)

Abb. 2: Theta-X-Bewegungsberechnung

Abb. 3: Der Z-Theta Aktuator

KONTAKT

MACCONGmbH&Co.KG
Aschauer Str. 21
81549 München
Tel. +49 (0)89 651220-0
www.maccon.de
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Ein schlanker Handhabungs-Manipulator erlaubt das schwerelose
Umsetzen von 80 kg unter beengten Platzverhältnissen und
erleichtert damit typische Pick-and-Place-Aufgaben.

LasteninderMedizintechnik
sicher transportieren
In vielen Betrieben der pharmazeutischen Industrie sowie

der Medizintechnik werden Kräne, Kettenzüge oder
Schlauchheber genutzt, um Ware mit hohem Gewicht zu-

bewegen. Für das vertikale Heben und Senken müssen diese
Systeme jedoch umständlich über Taster gelenkt werden, was
gerade bei einfachen Pick-and-Place-Aufgaben unnötig Zeit
kostet. Doch es gibt Abhilfe: Mit pneumatisch gesteuerten
Handhabungs-Manipulatoren der Dalmec GmbH können die
Arbeitsabläufe wesentlich schneller, präziser sowie ergonomi-
scher gestaltet werden. Besonders das auf bis zu 80 kg Last
ausgelegte Modell SPEEDYFIL SP wurde für das zügige Um-
setzen von Gütern konzipiert und weist eine schlanke Bauwei-
se sowie ein geringes Eigengewicht auf ( Abb. 1). Die Grund-
einheit des Handhabungs-Manipulators verfügt über einen
doppelten und für die 360°-Drehung ausgelegten Knickarm,
der über zwei voneinander unabhängige Stahlseile mit ver-
schiedenen Aufnahmevorrichtungen verbunden wird und das
„schwerelose“ Bewegen der Lasten sicherstellt. Die rein
pneumatische Steuerung des Manipulators erlaubt dabei äu-
ßerst feine Positionierungen. Da der Gelenkarm bis auf einen

Radius von 1,4 m gekürzt werden kann, eignet sich das Gerät
besonders gut für beengte Platzverhältnisse.

Kompakte Zwischengröße

„Der SPEEDYFIL SP mit einer Tragkraft von 80 kg ist als Zwi-
schenlösung zwischen den Modellen POSIVEL mit maximal
60 kg und POSIFIL mit maximal 140 kg anzusiedeln, da er auf
Basis seiner Grundkonstruktion einen größeren Arbeitshub
von 1,65 – 2,15 m aufweist“, erklärt Dieter Hager, Vertriebs-
leiter bei Dalmec. „Das ist beispielsweise beim Palettieren
von Produkten ein Vorteil, da hier größere Ablagehöhen erfor-
derlich sind.“ Die wesentliche Komponente des SPEEDYFIL
SP bildet ein doppelter Knickarm, der für eine 360°-Drehung
ausgelegt ist. Außerdem werden die Applikationen verschie-
dener Aufnahmevorrichtungen, mit denen sich die Produkte
anheben und versetzen lassen, an zwei voneinander unabhän-
gigen Stahlseilen mit der Grundeinheit verbunden. Ein pneu-
matischer Zylinder, der mit Druckluft beaufschlagt wird, re-
gelt in Kombination mit den Umlenkrollen am Gerät den Ge-
wichtsausgleich der aufgenommenen Last. Die Kraft, die
dabei auf den Zylinder wirkt, wird durch zwei voreingestellte
Druckluftkreisläufe gesteuert: Der erste Kreislauf gleicht das
Gewicht der Aufnahmevorrichtung aus, der zweite Kreislauf
ist für das Balancieren der aufgenommenen Last zuständig.
Die Einstellung der unterschiedlichen Lastgewichte erfolgt
durch eine direkte Betätigung des Bedieners an der Aufnah-
mevorrichtung oder durch das Führen an der Last selbst.

Pneumatik sorgt für hohe Präzision

Durch den speziellen Aufbau sowie das Funktionsprinzip ver-
fügt der SPEEDYFIL über verschiedene Vorteile gegenüber al-
ternativen Handhabungslösungen: So ist die Pneumatik bei-
spielsweise sehr viel feinfühliger als elektronische Steuerun-
gen, die etwa bei Kettenzügen Verwendung finden. „Man
kann direkt am Produkt oder über die Bedienelemente führen
und hat durch die Komprimierbarkeit der Druckluft die Mög-
lichkeit, das Heben und Senken äußerst präzise zu dosieren“,

Abb.1: Die Grundeinheit des Handhabungs-Manipulators verfügt
über einen doppelten und für die 360°-Drehung ausgelegten Kni-
ckarm, der über zwei voneinander unabhängige Stahlseile mit ver-
schiedenen Aufnahmevorrichtungen verbunden wird und das
„schwerelose“ Bewegen der Lasten sicherstellt.
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Alles ist messbar – lückenlos
Schaffen Sie mit Kistler lückenlose Transparenz und Rückverfolgbarkeit für Ihre Medtech Produktion, 
um ein Maximum an Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz garantieren zu können.

www.kistler.com/medical

96
0-

55
6d

-0
7.

21
   

©
20

21
 K

is
tle

r 
G

ro
up

100 Prozent Rückverfolgbarkeit

100 Prozent Prozesstransparenz

erläutert Hager. Durch den ausschließlich pneumatischen
Betrieb – benötigt werden mindestens 0,7 MPa – ist das Gerät
zudem besonders zuverlässig und lässt sich einfach warten.
Für eine bessere Ergonomie ist das pneumatisch gesteuerte
System so ausgelegt, dass es dem natürlichen Bewegungsab-
lauf des Werkers folgt. Dadurch erzielt der Manipulator nicht
nur eine besonders hohe Wendigkeit: „Der Kraftaufwand des
Bedieners ist beim Positionieren und Versetzen der Produkte
wesentlich geringer als bei anderen Lösungen, da durch die
Kinematik und das Zusammenspiel der Grundeinheit mit dem
Auslegearm der Bewegungsablauf optimal auf denWerker ab-
gestimmt ist“, erläutert Hager. Der Werker selbst muss somit
nur eine geringe Handkraft für die Bewegung aufbringen, was
zu einer ergonomischeren Tätigkeit führt. Somit kann der Be-
diener sein gesamtes Arbeitspensum gleichmäßig abarbei-
ten, ohne körperliche Einschränkungen durch das Heben und
Tragen der Lasten befürchten zu müssen.

Besonders enger Radius durch Gelenkarm-
Kürzung möglich

Da es sich beim SPEEDYFIL um ein Seilgerät handelt, eignet er
sich besonders gut als kostengünstige Lösung für einfache
Pick-and-Place-Aufgaben. Er lässt sich in seiner Konstruktion
und funktionellen Ausstattung auf die individuellen Vorausset-
zungen und Bedingungen im jeweiligen Betrieb abstimmen.
Dabei bietet der SPEEDYFIL eine besondere Option: Er kann
auch in engen Fertigungs- und Intralogistikbereichen genutzt
werden, da sich seine Gelenkarme soweit kürzen lassen, dass
nur nocheinRadius von1,4merreichtwird. „Das ist durcheine
spezielleKonstruktionsweisebedingt“, soHager. „BeimSPEE-
DYFIL erreichen wir den erforderlichen Arbeitshub über einen
Ausgleichszylinder mit Zahnstange und Umlenkrollen, wäh-
rend bei POSIVEL und POSIFIL Ausgleichszylinder mit Aufwi-
ckeleinheit für die Seile nach einem Flaschenzug- Prinzip ver-

wendet werden.“ Somit ergibt sich bei diesen Geräten immer
eine Mindest-Baumaßlänge, die nicht gekürzt werden kann.
Grundsätzlich kann der SPEEDYFIL als stehende, am Boden
verfahrbare, hängende oder deckenverfahrbare Version gestal-
tetwerden.Für letzterewirdein speziellesLaufschienensystem
verwendet,dasdieAbdeckungeinesgrößerenArbeitsbereiches
erlaubt. Hierbei handelt es sich um ein patentiertes Alumi-
nium-Strangguss-Profil, das von Dalmec eigens konzipiert wur-
de, um außermittige Momente aufnehmen zu können. Anders
als bei Stahlprofilen wird hier durch den Einsatz von Kunst-
stoff-Laufwagenrädern eine Abnutzung verhindert.

Aufnahmevorrichtungen für unterschiedlichste
Produkte

Wie die Grundkonstruktion werden auch die Greifer des
SPEEDYFIL für den konkreten Anwendungsfall konzipiert:
Für das Handling von Kartons beispielsweise eignen sich
Saugvorrichtungen sowie pneumatische Parallelgreifer und
Pantographen. Handhabungs-Manipulatoren des Modells
SPEEDYFIL SP können in der Pharmaindustrie und der Me-
dizintechnik neben Kartons unter anderem auch für Blister-
folienrollen, Kanister, Hobbocks sowie Behälter genutzt wer-
den. Die Aufnahmevorrichtung kann hierfür auch in Edel-
stahl geliefert werden.

Autorin:
Iris Gehard
Freie Redakteurin
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Die neuen Neco®-Getriebe von Nabtesco werden höchsten
Ansprüchen an Leistungsfähigkeit, Anwenderfreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit gerecht.

Spitzentechnologie
mit Stil
Mit der Neco®-Serie schlägt Nabtesco ein neues Kapi-

tel auf. Die hochpräzisen Servogetriebe setzen Maß-
stäbe in puncto Design, Korrosionsschutz, Motoran-

bindung und Modularität. Auch bei der Konfiguration und
Handhabung geht der weltweit größte Hersteller von
Zykloid-getrieben neue, intuitive Wege.

„Die Applikationen werden komplexer, die Produktpaletten
umfangreicher und die Entwicklungszyklen kürzer. Niemand
hat mehr die Zeit, sich intensiv mit komplizierten Technolo-
gien auseinanderzusetzen. Alles muss intuitiv sein – auch im
Maschinenbau“, macht Daniel Obladen, Head of Sales Gene-
ral Industries bei der Nabtesco Precision Europe GmbH, deut-
lich und ergänzt: „Dabei muss nicht nur die Performance der
Getriebe stimmen, auch die Optik rückt zunehmend in den
Vordergrund. Schließlich konstruiert das Auge mit.“ Anwen-
derfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit sowie Design waren da-
her die treibenden Faktoren bei der Entwicklung der neuen
Neco®-Getriebe.

Zykloidgetriebe der nächsten Generation

Bei der Neco®-Serie handelt es sich um modulare Getriebeein-
heiten. Sie basieren auf den Präzisionsgetrieben der
RH-N-Serie und zeichnen sich durch ein modernes cleanes De-
sign, einen ganzheitlichen Korrosionsschutz, eine hohe Modu-
larität sowie maximale Flexibilität bei der Motoranbindung aus.
„DerGetriebemarkt ist sehrpreissensibel“, soObladen. „Daher
haben wir uns bei der Entwicklung der Neco®-Getriebe auf die
wichtigsten Bedürfnisse unserer Kunden konzentriert und al-
les,wasnicht absolutnotwendigwar,weggelassen.Durchdiese
Fokussierung auf Perfektion ist eine sehr wirtschaftliche Lö-
sung entstanden, ohne Abstriche bei den technischen Spezifi-
kationen machen zu müssen.“

Das Geheimnis der Präzision? Die Konstruktion.

Die Neco®-Getriebe erreichen eine hohe Präzision mit einem
Hystereseverlust von lediglich 0,5 arc.min und sind dank dop-

pelt gelagerter Exzenterwellen sowie der gelagerten Antriebs-
welle extrem robust. Die für Zykloidgetriebe typische Kraft-
übertragung über Kurvenscheiben und Rollen sorgt für einen
hohen Wirkungsgrad, eine enorme Widerstandsfähigkeit
gegen Schockbelastungen sowie ein minimales Spiel über die
gesamte Lebensdauer. Dank des zweistufigen Untersetzungs-
prinzips punkten die Präzisionsgetriebe zudem mit einem ex-
zellenten Verhalten hinsichtlich Dynamik und Laufruhe sowie
einer hohen Wiederhol- und Bahngenauigkeit. Das geringe
Gewicht der Neco®-Serie sorgt außerdem für eine niedrigere
Massenträgheit, verbesserte Lastbedingungen und Energie-
einsparungen bei der Anwendung.

Hohe Modularität für maximale Flexibilität

Die Motorwellenadaption erfolgt über einen Radialklemmring
in Low-Inertia-Ausführung. Dieser reduziert die Trägheit auf
der Motorwelle um bis zu 39 Prozent und ermöglicht so extrem
dynamische Zyklen. Für den Anwender bedeutet dies: kürzere
Taktzeiten sowie höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit.
„Das Prinzip mit Radialklemmring und gelagertem Eingangs-
ritzel bietet enorme Vorteile hinsichtlich Konfiguration und
Montagefähigkeit“, betont Obladen. Das Ausrichten des An-

Die hochpräzisen Servogetriebe der neuen Neco®-Serie von Nabte-
sco setzen Maßstäbe in puncto Design, Korrosionsschutz, Motoran-
bindung und Modularität .
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triebsritzels entfällt, wodurch sich der Montageaufwand für
den Motor um ein Vielfaches verringert. Der Kunde muss le-
diglich Getriebe und Motor zusammenbringen, den Radial-
klemmring anziehen und schon kann es losgehen. Der Einsatz
von Aluminium reduziert die Trägheit, was sich positiv auf die
Dynamik auswirkt. „Durch ein ausgeglicheneres Verhältnis
von Anwendungsträgheit zu Motorträgheit entstehen weniger
Vibrationen“, erläutert der Vertriebsleiter. „So schafft der
Kunde mehr Zyklen in der gleichen Zeit, was seine Anwen-
dung wirtschaftlicher macht.“ Ein flexibles System mit modu-
laren Hülsen und Flanschen garantiert die unkomplizierte Ad-
aption aller gängigen Servomotoren. Auf Sonderkonfiguratio-
nen kann so verzichtet werden.

Ganzheitlicher Korrosionsschutz

Neben den konstruktionstechnischen Neuerungen punkten
die Neco®-Getriebe auch durch einen ganzheitlichen Korro-
sionsschutz. Mit SSA-Coating, einer speziellen Nabtesco-
Korrosionsschutzmethode, sowie Oxidieren kommen gleich
mehrere Verfahren zum Einsatz. Auch die Abtriebswelle sowie
die Laufflächen für die Radialwellendichtringe sind gegen
Korrosion resistent, wodurch das korrosionsbedingte
Leckage-Risiko am Radialwellendichtring vermieden wird.
„Gerade in sehr feuchten Umgebungen oder bei hoher Luft-
feuchtigkeit kann sich auf den Stahlbauteilen Rost bilden.
Blättern diese Rostpartikel ab, können sie die Dichtlippe be-
schädigen. Mit dem SSA-Coating auf der Abtriebswelle stel-
len wir sicher, dass kein Rost entsteht“, erklärt Obladen. Posi-
tiver Nebeneffekt: ein edles, unverwechselbares schwarz-
silbernes Design.

Multitalent im hygienischen Design

Das cleane, geschlossene Design prädestiniert die Neco®-
Getriebe geradezu für denEinsatz in der Verpackungsindustrie.
Dank der glatten Oberflächen, dem äußerst effektiven Korro-
sionsschutz sowie kleinen, aber feinen Details wie Verschrau-
bungen auf der Anwenderseite erfüllen sie hohe Hygienestan-

dards und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch in
anspruchsvollen Umgebungen. Aufgrund ihrer hohen Dyna-
mik, Positionier- und Drehzahlgenauigkeit sowie Torsionsstei-
figkeit sind die kompakten Getriebe außerdem wie geschaffen
fürhochdynamischeServoapplikationen.ObWerkzeugmaschi-
nenbau, Handling oder Medizintechnik – überall, wo es auf ex-
akt ausgeführte Bewegungen sowie punktgenaues Positionie-
ren bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen an-
kommt, sind die neuen Zykloidgetriebe erste Wahl.

Fazit

Innovativ, leistungsstark, wirtschaftlich und stylish: Das
Neco® setzt Maßstäbe in der Branche und definiert Zykloidge-
triebe neu. Mit der Neco®-Serie hat Nabtesco eine moderne
und wirtschaftliche Getriebelösung geschaffen, die höchsten
Ansprüchen an Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlich-
keit gerecht wird. Das modulare Design sowie die rundum kor-
rosionsgeschützte Konstruktion mit Low-Inertia-Klemmring
sorgen für enorme Performancevorteile und ein breites An-
wendungsspektrum. Ideal, um die steigenden antriebstechni-
schen Herausforderungen zu meistern – und ganz im Sinne
von Antoine de Saint-Exupéry, der einst sagte: „Die Zukunft
soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“
(aus „Die Stadt in der Wüste“, 1951). Aktuell sind drei Bau-
größen (Neco®-25, -42 und -125) verfügbar, weitere folgen in
Kürze.

Autorin:
Jennifer Hagmeyer
Expert Internal Sales & Marketing General Industries
Nabtesco Precision Europe GmbH

Ein flexibles System mit modularen Hülsen und Flanschen garantiert
die unkomplizierte Adaption aller gängigen Servomotoren.

Dank der glatten Oberflächen und des ganzheitlichen Korrosions-
schutzes ist das Neco® wie geschaffen für den Einsatz in hygiene-sen-
siblen Branchen wie der Medizintechnik

KONTAKT

NabtescoPrecisionEuropeGmbH
Tiefenbroicher Weg 15
D-40472 Düsseldorf
Tel. +49 211 17379-0
www.nabtesco.de

4343

http://www.nabtesco.de
http://www.med-eng.de


MED engineering 4/2021 www.med-eng.de

MED Komponenten Dosiersysteme
Bi

ld
er

:S
M

C
D

eu
ts

ch
la

nd
Gm

bH

Die Medizintechnik erfährt einen so rasanten Schub wie kaum ein
anderer Zweig. ImZugederAutomatisierungmüssenKomponenten
eine immer höhere Performance auf kleinem Raum erbringen.

Minimierte Komponenten
für Höchstleistungen
Als tragende Säule von Kernindustrien sind Pneumatik-

komponenten in Hightech-Branchen wie Medizin und
Pharma vorgedrungen und nehmen hier im Zuge der

Automatisierung eine immer bedeutendere Rolle ein, etwa bei
Sortieranlagen, Blutanalysatoren oder Sauerstoffkonzentra-
toren. Gefragt sind Komponenten für den Umgang mit allen
Flüssigkeitsarten oder zur Messung, Dosierung und Temperie-
rung in möglichst kompaktem Format. Dies in vielseitigen
Baugruppenlösungen zu vereinen, die ohne Performancever-
lust effizient ineinandergreifen, ist eine technische Meister-
leistung. Eine Herausforderung dabei ist es, Sensorik-, Tem-
perierungs- und Antriebstechnologien effizient miteinander
zu kombinieren. Daneben müssen individuelle Plug-and-
Play-Lösungen möglich sein. Ein Blick auf ausgewählte Kom-
ponenten zeigt, wie dies umgesetzt wird.

Präzise In-vitro-Diagnostik auf kleinstem Raum

Bei der In-vitro-Diagnostik etwa sind langlebige Komponenten
fürdiepräziseFlüssigkeitssteuerung inAnalysegerätengefragt.
Werden bei flüssigen Chemikalien Elektromagnetventile einge-

setzt, ist eine Trennung des Antriebsgehäuses der Spule vom
Medienbereich erforderlich. Im Falle von direkt betätigten
Kipphebel-Ventilen (z.B. Serie LVM) wird dies mithilfe einer
Membran gelöst. Hinzu kommt: Werden herkömmliche Memb-
ranventile geschaltet, entsteht eine Volumenverdrängung auf
der Ausgangsseite, welches bei Dosierprozessen ungünstig ist.
Bei der Ventilserie LVM hingegen besteht kaum eine Volumen-
änderung (max. 0,01 μl), was eine höhere Dosiergenauigkeit
gewährleistet. Ein durch die kompakte Bauweise – in der
kleinsten Variante beträgt die Ventilbreite 7 mm – geringes
Kammervolumen reduziert die Restflüssigkeit. Zudem sorgt
eine breite Auswahl an medienberührenden Materialien in der
Praxis für individuelle Konstruktionen und ein großes Anwen-
dungsspektrum (Polyetheretherketon (PEEK) für Gehäuse so-
wie EPDM, FKM, FFKM (Kalrez®) für die Membran).

Auch selbstansaugende Membranpumpen kommen bei Ana-
lyse- und Diagnostiksystemen zum Einsatz und sorgen über
ihre gesamte Lebensdauer für stabile Dosiermengen bei kli-
nisch-chemischenoder biotechnologischenAnwendungen (z.
B. Serie LSP). Teils wenige Zentimeter klein (Abb. 1), dosie-

Abb. 1: Die besonders kleine Dosierpumpe der Serie
LSP bietet mehrere Materialien und Anschlüsse und
sorgt bei klinisch-chemischen und biotechnologischen
Anwendungen für stabile Dosiermengen.
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ren sie das Volumen von Flüssigkeiten im µl-Bereich und lie-
fern eine feste Dosiermenge pro Hub. „Die Präzision in der Do-
sierung beträgt bei Lösungen wie der Serie LSP über ihre ge-
samte Lebensdauer hinweg bis zu +/- 1 Prozent“, sagt Jamal
Hamim, Key Account Manager, SMC Deutschland. „Zusätz-
lich muss die Dosiermenge nicht nachjustiert werden.“ Auch
hier steht PEEK als medienberührendes Material zur Aus-
wahl, was den Einsatz bei vielen Flüssigkeitsarten und indivi-
duelle Konstruktionen erlaubt. Zudem ist Polypropylen (PP)
wählbar; für Rückschlagventil und Membran Ethylen-Propy-
len-Dien-Monomer (EPDM) und Fluorpolymer (FKM), so las-
sen sich auch Verdünnungs- oder Reinigungsmittel dosieren.

Digital für alle mobilen Einsatzfälle gerüstet

Soll der Durchfluss der Medien gemessen werden (z. B. Was-
ser, wasserlösliche Kühlmittel), kommen unter anderem digi-
tale elektromagnetische Durchflussschalter zum Einsatz.
Durch das Bezugspotenzial der Verrohrung besteht das Risiko
von Ausfällen oder Stromschlägen. „Um das Spannungs-
potenzial auf der Rohrleitung und den unerwünschten Strom-
fluss innerhalb des Systems auszuschließen, ergänzt mit der

Serie LFE-Z eine iso-
lierte Version seit Kur-
zem das Portfolio von
SMC“, so SMC-Exper-
te Jamal Hamim (Abb.
2). Je nach Anwen-
dung können Prozess-
ingenieure auf eine
positive oder negative
Masseführung zurück-
greifen, ohne dass die-
se bei der Verkabelung
gesondert berücksich-
tigt werden muss.
Dank des Verzichts auf
eine externe galvani-

sche Trennung der Versorgungsspannung werden weniger
Bauteile benötigt, was Kosten spart. Zum anderen sorgt auch
hier ein kompaktes Design dafür, dass Prozessingenieure mit
wenig zur Verfügung stehenden Platz auskommen können.

Bei mobilen Einsatzfällen sind die Anforderungen an medizi-
nische Geräte besonders hoch: Selbst bei sehr geringen Platz-
verhältnissen müssen sie genau und mit möglichst geringer
Eigenerwärmung arbeiten. Um in Anwendungen etwa den
Durchfluss von Luft oder inerten Gasen zu steuern, kommen
Magnetventile zum Einsatz (z. B. SX090, Abb. 3). Auch sie
müssen trotz des kompakten Designs in der Lage sein, hohe
Durchflussraten zu erreichen (bei SX090 zwischen 45 l/min
und 90 l/min). Einige Anwendungen machen es zudem erfor-
derlich, dass neben dem Zu- und Abfluss von Luft oder inerten
Gasen auch eine Umschaltmöglichkeit zwischen verschiede-
nen Medien existiert, so kann der Durchfluss von Druckluft
auf ein inertes Gas wie Stickstoff gewechselt werden.

Die Zukunft fängt klein an

Ob nun Hersteller von Geräten für die Analyse von Proteinen,
Blut und Harn, Dentaltechnik oder Chromatographie: Wie
sich zeigt, muss Medizintechnik zahlreiche zuverlässige
Komponenten auf wenig Platz unterbringen. Ein Beispiel: die
erwähnte „Minipumpe“ LSP, nur wenig höher als ein Streich-
holz. Denn jedes Detail kann über Erfolg oder Misserfolg ent-
scheiden. Daher sind innovative Ansätze, die Einzellösungen
ohne Leistungsverlust minimieren, für die Zukunft der Bran-
che im wahrsten Wortsinn „lebensentscheidend“. Denn eine
verbesserte Gesundheit und höhere Lebensqualität lässt sich
gerade im Bereich Life Science nur gemeinsam erreichen –
mit dem erfolgreichen Zusammenspiel von Forschung und
Entwicklung sowie Praxiserfahrungen.

Autor:
Thomas Lindhammer
Key Account Manager
SMC Deutschland

Abb. 2: Der isolierte Durchflussschal-
ter der Serie LFE-Z ermöglicht die
Potenzialtrennung zwischen Versor-
gungsspannung und Gehäuse/Verroh-
rung und schützt so vor Ausfällen und
Stromschlägen.

Abb. 3: Das 3/2-Wege-Ventil SX090 profitiert von hohen Leistungs-
werten und einem breiten Anwendungsspektrum bei einer gleichzei-
tig äußerst kompakten Bauweise.

KONTAKT

SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15
D-63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 61 03 / 402 -0
www.smc.eu
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Multi-Beam-Interferometer erfassen dynamische Messgrößen
simultan und nanometergenau auf bis zu 80 m Länge.

Hochpräzise
Längenmesstechnik
Von der Medizintechnik über die Halbleiter- bis hin zur

Optikindustrie sowie für Kalibrieraufgaben ist aller-
höchste Genauigkeit gefragt.

Laserinterferometer erfassen Längenänderungen mit einer
Genauigkeit von bis zu 0,1 ppm und verbinden durch die ein-
zigartige Eigenschaft, große Bereiche mit enormen Auflösun-
gen zu messen, die Makro- mit der Nanowelt. In der Wissen-
schaft wie auch in zahlreichen Industriefeldern sind die hoch-
präzisen Messsysteme heutzutage nicht mehr wegzudenken.
So vielfältig die Einsatzbereiche jedoch sind, so unterschied-
lich gestalten sich deren Anforderungen – etwa in Bezug auf
die Nutzerfreundlichkeit, die Messunsicherheit oder die An-
wendung im industriellen Umfeld. Als Unternehmen, das seit
rund 30 Jahren Forschungseinrichtungen und Kalibrierlabore
im In- und Ausland ausstattet, achtet die SIOS Meßtechnik
GmbH bei der neuen Generation ihrer Multi-Beam-Interfero-
meter zusätzlich darauf, dass sich diese auch bei industriel-
len Anwendungen zuverlässig bewähren. So sind die Geräte in
der Lage, synchron mehrere Freiheitsgrade einer Bewegung
zu erfassen, und können dank einer integrierten optischen
Ausrichtefunktion sehr einfach und präzise justiert werden.
„Während wissenschaftliche Labore und nationale Messinsti-

tute allerhöchste Genauigkeit erwarten, wird bei den zahlrei-
chen Anwendungen in der High-Tech-Industrie großer Wert da-
rauf gelegt, dassdieMesssystemeeinerseits flexibel einsetzbar
sindundandererseits industriellenEinsatzbedingungen stand-
halten“, so Dr. Denis Dontsov, Geschäftsführer der SIOS Meß-
technik GmbH. „Deshalb entwickeln wir unsere Laserinterfero-
meter speziell mit Blick auf ihre Eignung in den unterschiedli-
chen Industriebereichen weiter, ohne dabei an Präzision
einzubüßen.“ Die Interferometer von SIOS zeichnen sich maß-
geblich dadurch aus, dass sie dynamische Vorgänge, etwa im
Rahmen der Kalibrierung von Koordinatenmessgeräten, dank
ihrer hohen Präzision von 0,1 ppm und einer Auflösung zwi-
schen 5 und 20 pm über eine Länge von – je nach Modell – bis
zu 80 m sehr schnell und simultan erfassen können. Durch die
gleichzeitigeundhochsynchroneMesswerterfassungkommtes
selbst bei einer hohen Objektgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s
zu keiner Verfälschung der Ergebnisse. Darüber hinaus integ-
riert der Hersteller optische Justierhilfen in seine Messsyste-
me, sodass sich die korrekte Ausrichtung der Messanordnung
mithilfe einer grafischen Softwareoberfläche unkompliziert
und zügig vornehmen lässt. Auf diese Weise können justagebe-
dingte Messfehler minimiert und auch sehr kurze Bewegungen
fehlerfrei erfasst werden.

Das Grundkonzept der SIOS-Interferometer verkörpert das kompakte
Einstrahl-Kalibrierinterferometer der SP-NG-Produktfamilie, dessen
Sensorkopf samt Justiergelenk lediglich 133 x 91 x 54 mm groß ist.

4646

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 4/2021

MED Komponenten Messtechnik

Damit diese hochpräzisen Messungen nicht durch Wärmeein-
trag unvorteilhaft beeinflusst werden, wird die Lichtquelle
grundsätzlich außerhalb des Sensors in unkritischer Entfer-
nung platziert. Da der Laserstrahl durch einen faseroptischen
Lichtwellenleiter zum Sensorkopf gelangt, befinden sich in
diesem lediglich optische Bauelemente, die dessen Funktio-
nalität bestimmen, aber keine Wärme verursachen. Insbeson-
dere mit Blick auf die Anwendung im industriellen Umfeld
sind alle Sensoren und Kabel darüber hinaus komplett ge-
schlossen und gekapselt. So können den robusten Interfero-
metern der neuen Generation auch potenziell schmutzigere
Einsatzumgebungen nichts anhaben.

Das passende Multi-Beam-Interferometer für
jeden Einsatzzweck

Die Ein- und Mehrstrahl-Interferometer von SIOS adressieren
die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien – von Kalib-
rieraufgaben und simultanen Weg-Winkelmessungen über
hochstabile Differenzmessungen und Schwingungsanalysen
bis hin zu mehrachsigen Systemkombinationen, bei denen
dreidimensionale Vorgänge erfasst werden. Das Grundkon-
zept aller Ausführungen verkörpert dabei das kompakte Ein-
strahl-Kalibrierinterferometer der SP-NG-Produktfamilie,
dessen Sensorkopf samt Justiergelenk lediglich 133 x 91 x 54
mm – beziehungsweise 227 x 91 x 67 mm für Messungen gro-
ßer Längen – umfasst. Denn dabei handelt es sich um ein Prä-
zisionslängenmesssystem, bei dem der einzelne Messstrahl
vom Reflektor auf demselben Wege, also in sich selbst, zu-
rückgeworfen wird. Dank dieses bewährten Prinzips ergibt
sich ein definierter Antastpunkt am Messobjekt, sodass Aus-
richtungsfehler sowie der typische Abbe-Fehler kompensiert
werden können. Die optischen Eigenschaften der Reflektoren
ermöglichen es, derartige Ausrichtfehler zu erkennen und zu
korrigieren. Da sie bis zu ±12,5 ° verkippen dürfen, ohne den
Messstrahl zu verlieren, ist stets eine schnelle und einfache
Justage der Messaufbauten möglich. Bei großen Messberei-
chen oder umfangreichen Kalibrieraufgaben kann außerdem
statt der verkabelten Standardtemperatursensoren auf draht-
lose Funksensoren oder auf die modulare SIOS Klimamess-
station zurückgegriffen werden, um alle Umweltgrößen un-
kompliziert und effektiv zu erfassen.

„Ausgehend von diesem Grundkonzept vereinen beispiels-
weise die Dreistrahl-Modelle der SP-TR-Reihe drei Laserinter-
ferometer in einem“, erläutert Dr. Denis Dontsov. „Auf diese
Weise werden hochpräzise simultane Weg- und Winkelmes-
sungen zum Kinderspiel.“ Denn diese hinsichtlich der Ab-
messungen des Sensorkopfs lediglich wenige Zentimeter grö-
ßeren Geräte nutzen für die drei Messkanäle nur einen He-Ne-
Laser mit einer Langzeit-Laserfrequenzstabilität von 2 x10-8,
sodass auf einer Länge von bis zu 5 m synchron drei Werte mit
Nanometergenauigkeit erfasst werden können. Ist zusätzlich
zur linearen Position eine simultane Bestimmung des Nick-
und Gierwinkels sowie der horizontalen und vertikalen Gerad-
heit einer Bewegung erforderlich, so kann auf ein Kalibrier-

Interferometer der neuesten Generation zurückgegriffen wer-
den: die SP-C5-Serie. Bei diesem Vierstrahl-Interferometer
ist der Geradheitsspiegel direkt am Sensorkopf angebracht,
sodass auch hier mit Sensor und Reflektor nur zwei Kompo-
nenten zueinander ausgerichtet werden müssen. Damit ist
das Gerät perfekt auf die speziellen Ansprüche von Maschi-
nen- und Geräteherstellern abgestimmt, die ihre Kalibrierun-
gen andernfalls mithilfe von mehreren linearen Positionier-
achsen vornehmen müssten. Die Genauigkeit des Gesamtsys-
tems würde dabei durch das Zusammentreffen der
rotatorischen und translatorischen Abweichungen beein-
trächtigt. „Um den Ansprüchen der verschiedenen industriel-
len Einsatzzwecke zu genügen, sind unsere Interferometer
neben der Standard-Ausführung jeweils als Vakuum-Version
und in Sonderausführung für OEM-Anwendungen erhältlich“,
fügt Dr. Denis Dontsov hinzu.

Kompatibilität der Systeme erlaubt
mehrdimensionale Messungen

Mehrere – gleiche oder unterschiedliche – Single- und Multi-
Beam-Interferometer aus dem Hause SIOS können zudem
bei Bedarf miteinander kombiniert werden, wobei es möglich
ist, sie mit nur einer Versorgungs- und Auswerteeinheit zu be-
treiben. Auf diese Weise können Messwerte synchron auf
mehreren Achsen gleichzeitig erfasst werden. Der Thüringer
Interferometrie-Spezialist bietet einerseits eine umfangrei-
che Produktpalette für eine große Bandbreite an Standardan-
wendungen an, andererseits stellen diese aber nur rund 60
Prozent des Sortiments dar.

Die SIOS-Interferometer sind in der Lage, synchron mehrere Frei-
heitsgrade einer Bewegung zu erfassen, und bleiben dank eingebau-
ter optischer Lösungen dabei sehr einfach zu justieren.

KONTAKT

SIOS Messtechnik GmbH
Am Vogelherd 46
D-98693 Ilmenau
Tel. +49 3677 6447-0
www.sios.de
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EX-GEHÄUSE VON ROSE SIND UKCA-ZERTIFIZIERT

Die Ex-geschützten Gehäuse von ROSE Systemtechnik verfügen
jetzt über das neue UKCA-Zertifikat, das alle für den britischen

Markt bestimmten CE-Kennzeichnungspflichtige Produkte ab 2022 tragen
müssen. Damit können die Gehäuse auch weiterhin problemlos in Maschi-
nen und Anlagen für Kunden aus Großbritannien verbaut werden.

ROSE hat als einer der ersten Hersteller in Deutschland seine Ex-geschütz-
ten Gehäuse nach dem neuen UKCA-Standard zertifizieren lassen. Das UK-

CA-Zertifikat ist seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU die Nachfol-
ge-Kennzeichnung des europäischen CE-Zeichens in England, Schottland
und Wales. Ab sofort können die Ex-geschützten Edelstahlgehäuse, Alumi-
niumgehäuse und Polyestergehäuse von ROSE mit UKCA-Zertifikat bezogen
werden. Zertifiziert wurden sowohl die bestückten Gehäuse als auch die

Leergehäuse der Serien Ex e, Ex d und Ex i, da diese Gehäusesysteme stark
nachgefragt werden. Neben den Produkten erfüllen auch die Produktions-
stätten die Konformitätsbestimmungen des UKCA-Standards.

Die Anforderungen des UKCA-Zertifikats entsprechen momentan exakt
denen der CE-Kennzeichnung, sodass für die UKCA-Zertifizierung keine
neuen Produkttests erforderlich waren.

Die benannte Stelle Eurofins E&E CML hat deshalb die bestehenden ATEX-
Zertifikate für die Ex-geschützten Gehäuse von ROSE auf den neuen UKCA-
Standard für Großbritannien umgeschrieben. Alle betroffenen Gehäuse wer-
den jetzt wie vorgeschrieben mit einer ensprechenden Kennzeichnung, einer
englischsprachigen Konformitätsbescheinigung und Betriebsanleitung ge-
liefert.

L➚ www.rose-systemtechnik.com

QBIC – GEBALLTE VISION-FLEXIBILITÄT

Das einzigartige modulare Baukastensystem QBIC ist das Ergeb-
nis konsequenter Synergie vernetzter skalierbarer Vision-Kom-

plettlösungen für die komplexe Automatisierung, Qualitätssicherung und
Rückverfolgbarkeit. Der Anwender erzielt damit eine Kette von deutlichen
Vorteilen über die gesamte Wertschöpfungskette. Die konsequente mobile
Plattformgestaltung in modularer Hard- und Software gewährleistet eine
sehr hohe Flexibilität von kompletten Systemlösungen und verkürzen erheb-

lich die Projektentwicklung und Installation. Unterschiedliche Multitalente
von QBIC-Modulen mit jeweils breitem Spektrum an Fähigkeiten werden - in
Steuerung, Datenauswertung und Kommunikation - direkt zu einem autono-
men System verbunden.

Das gleichseitig sechseckige patentierte Design der QBIC Plattformen ge-
währleistet eine sehr gute Zugänglichkeit von allen Seiten und herausra-

gende Flexibilität in der Gestaltung von besonders raumsparenden und mo-
bilen Systemlösungen. Ein QBIC-Modul benötigt nur eine Grundfläche von
0,8 m x 0,8 m mit maximal 2m Höhe. Es kann auf seinen integrierten aus-
fahrbaren Rädern rasch durch normale Bürotüren transportiert und mit wei-
teren QBICs verbunden werden.In der Komplettlösung auf minimalem Raum
werden gleichzeitig viele Vision-Aufgaben automatisiert und besonders
wirtschaftlich und nachhaltig realisiert. Integriert sind: Elektrik, Steuerun-
gen, Hochleistungs-PC, Kameras, der Code-Verifizier VisionTube, Cobot/Ro-
boter, unterschiedliche Vision-Module, intelligente Beleuchtungen, großer
Touchscreen-Monitor, und Kommunikationsmodule Industrie 4.0, OPC UA
bis hin zu IOTA. Eine netzunabhängige Stromversorgung gewährleistet den
Betrieb auch bei Stromausfall, und es können keine Daten verloren gehen.
Integrierte Hochleistungs-PCs prädestinieren diese Systemlösungen auch
für anspruchsvolle Aufgaben mit Algorithmen der KI (Künstliche Intelli-
genz).

L➚ www.cretec.gmbh
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Sembach GmbH & Co. KG 
91207 Lauf a. d. Pegnitz 
Tel.: +49 (0) 9123 167 0

ES KOMMT  
DOCH AUF DIE 
GRÖSSE AN.

In Miniaturbauteilen für Medizinprodukte sind  
wir ganz groß. Unsere Präzision bleibt dabei  
ungeschlagen. 

Sembach perfektioniert Technische Keramik.  
Für die Medizin, für die Menschen.  

Mehr unter  
sembach.de/medizintechnik

Jetzt  
kostenlose 
Musterbox  
anfordern!
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THERMODENSYSTEME VON
AVIO

ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH hat zum 1.1.2021
die Vertretung der AVIO Thermodensysteme für Deutschland über-

nommen. Die Thermodensysteme eignen sich für das Bügellöten, Heißsie-
geln und Heißverstemmen. Somit erweitert ATN die Palette der Lötverfahren
und kann darüber hinaus nun auch die Prozesse Heißverstemmen und Heiß-
siegeln anbieten.

Basis eines AVIO Thermodensystems ist das Steuer- und Leistungsgerät
TCW-315 mit einer Nutzleistung von 750 VA. Damit sind die Systeme insbe-
sondere für kleine, hochpräzise Applikationen geeignet. Das Leistungsgerät
liefert eine einstellbare Ausgangspannung von 0,88V bis 3,5V und realisiert
über die digitale Regelung der Prozessparameter Strom, Spannung, Leis-
tung oder Temperatur einen reproduzierbaren und sicheren Prozess.

Die Systemköpfe mit ihrer kompakten und präzisen Bauweise decken ein brei-
tes Aufgabenspektrum ab und ermöglichen Andruckkräfte 1 bis 600N. Dabei
gibt es eine Nivellierfunktion zwischen Z-Führung und Thermode, so dass die
Thermode optimal auf dem Werkstück aufsetzt ohne zu „verkanten“. Die
Thermoden können mit Luft gekühlt werden, um den Abkühlprozess zu be-
schleunigen. Zur Überwachung und Prozessabsicherung können die Anpress-
kraft und auch der Fügeweg kann überwacht und ausgewertet werden, z.B.
beim Bügellöten das Einsinken der Anschlüsse in das aufschmelzende Lot.
Mit Service-Stützpunkten in Berlin und Pforzheim betreut ATN nicht nur be-
stehende Anlagen und Projekte, sondern unterstützt potentielle Kunden
auch bei der Prozessplanung und -Evaluierung zu Beginn eines Projektes.
Im Applikationslabor in Berlin werden Muster begutachtet und mögliche
Werkzeugkonfigurationen anhand von Tests bzgl. der Machbarkeit bewertet.

�� www.atn-berlin.de

AVIO Thermodensystem mit Generator und Werkzeug.

http://www.med-eng.de
http://www.atn-berlin.de
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Die Liste der medizinischen Geräte und Systeme, in denen Wälzla-
ger verbaut sind, ist lang. In der Medizintechnikbranche werden
aber besonders zuverlässige und hygienische Produkte benötigt.

Wälzlagerbeschaffung in
der Medizintechnik
Es versteht sich von selbst, dass Wälzlager in der Medi-

zintechnik besonders zuverlässig und langlebig sein
müssen – schließlich darf es bei der Behandlung von

Patienten keine Ausfälle geben. In manchen Konstruktionen
werden zudem hohe Drehzahlen gefordert – so können Dental-
bohrer 120.000 U/min und mehr erreichen. Gerade im medi-
zinischen Bereich spielt außerdem die Geräuscharmut eine
große Rolle, um das Stressniveau der Patienten zu reduzieren
und das Konzentrationsvermögen des medizinischen Perso-
nals zu erhalten. Kugellager gibt es in verschiedenen Ge-
räuschprüfungsklassen von V1 bis V4 und Z1 bis Z4; für die
Medizintechnik eignen sich Wälzlager ab Klasse V2 bzw. Z3.

Ein Sortiment für vielfältige Anforderungen

Auch die Beständigkeit gegen typische Hygienebehandlungen
(Desinfektion, Sterilisierung) und aggressive Umgebungen ist
in vielen Anwendungen nötig. Weil desinfizierender Alkohol
eine fettlösende Wirkung hat, kommen bei Wälzlagern in die-
sem Bereich vorzugsweise schwer auswaschbare Schmierstof-
fe zum Einsatz. Generell sollte in diesem Bereich eine Lebens-
dauerschmierung angestrebt werden: Ausgestattet mit dem für
dieAnwendung richtigenWälzlagerfettmüssendieseWälzlager
nie nachgeschmiert werden. Den passenden Schmierstoff da-
für zu finden ist jedoch keine triviale Aufgabe, wenn man die
Vielzahl der Stellschrauben betrachtet. Fehler können zu vor-
zeitigen Ausfällen führen. So wurden die Experten von Findling
Wälzlager zu Rat gezogen, weil in einer Exzenterlagerung des
Zerstäubers eines Inhalationsgerätes Probleme auftraten. Erst
ein Schmierstoffwechsel konnte die geforderte Lebensdauer
der verbauten Wälzlager sicherstellen.

Im Produktportfolio von Findling Wälzlager findet sich für na-
hezu jede medizinische Anwendung die passende Lagertech-
nik: Miniatur-Rillenkugellager und Dünnringlager eignen sich
für enge Bauräume, abgedichtete Wälzlager verhindern das
Auswaschen von Schmierstoffen und Gelenklager ermögli-
chen Schwenk- bzw. Neigebewegungen, die für Ergonomie
am Arbeitsplatz sorgen. Auch Axiallager und Nadelhülse- bzw.

kränze werden in der Medizintechnik oft nachgefragt, um
spielfreie Lagerungen zu realisieren. Bei besonderen Hygie-
ne-Anforderungen findet sich ebenfalls die richtige Lösung:
So verfügen die Karlsruher über ein großes Edelstahl-Sorti-
ment und mit den X-Clean Lagern sogar eine Serie, die eigens
für hohe Hygienestandards entwickelt wurde.

Keine Chance für die Korrosion

Die Xclean-Serie ist eine gute Wahl für medizinische Anwen-
dungen: Das Sortiment an Wälzlagern vereint höchste Anforde-
rungen wie optimalen Korrosionsschutz, bestmögliche Hygie-
nestandards und Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemi-
kalien mit einem günstigen Preis und einer kurzen Lieferzeit.
Erreicht wird das mit Lagertechnik aus verschiedenen Edel-
stählen und Beschichtungen. Der Kunde kann die für den je-
weiligen Einsatzbereich optimale Kombination aus Basiswerk-

Schrägkugellager sind eine gute Wahl für die Leichtlaufrollen von OP-
Tischen: Durch ihre innere Geometrie lassen sich sehr steife und
spielfreie Lagerungen realisieren.
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Automationslösungen für die 
Bereiche Bestücken, Dosieren, 
Fügen, Handhaben und Testen

> 1000 fl exibel kombinierbare 
Maschinenkomponenten

Vom kompakten Desktopgerät
bis zur vollautomatischen 
Produktionslinie

Prozessautomation u.a. in der 
Sensorfertigung, Mikro- und 
Optoelektronik

Präzise Resultate im Bereich 
von Mikrometern

Integrierte Bildverarbeitung

2D / 3D Kleinstmengendosieren 
mit mehreren Dosierköpfen

stoff (AISI440C, AISI316L, AISI304, AISI420 und sogar Hochleistungswerkstoffe
wie AISI630 oder Titan), Beschichtungstechnik, Keramikkomponenten und Befet-
tung wählen. Kostengünstige und zugleich leistungsfähige Lösungen lassen sich
durch die Beschichtung und chemische Behandlung von Standard-Wälzlagerstählen
erzielen. Zink-Nickel, Zink-EisenundChromatisierungenermöglicheneinebis zu720
Stunden korrosionsreduzierende Wirkung, wo Konservierungsöle und die Befettung
nur begrenzt vor Korrosion schützen. Auch der Verschleißschutz und die Trockenlauf-
eigenschaften lassen sich durch Beschichtungen massiv verbessern und erhöhen die
Lebensdauerwerte der Wälzlager signifikant.

Optimal gelöst sind bei Wälzlagern der Xclean-Serie auch die Dichtungen – denn häu-
fige, aggressive Reinigungsvorgänge erfordern nicht zuletzt einen guten Schutz des
Lagerinnenlebens. Neben hoher Lebensdauer ist gleichzeitig geringe Reibung für
niedrige Antriebsleitungen oder leichtgängige Handführung gefragt. Daher sind Lager
der Xclean-Serie mit in Nut geführten, zweilippigen Dichtungen ausgestattet. Sie bie-
ten eine hervorragende Dichtungswirkung und verhindern zuverlässig das Eindringen
von groben bis mittleren Schmutzpartikeln.

Einhaltung von formalisierten Prozessen

In der Medizintechnik steht jedoch nicht nur das Produkt im Vordergrund: Zulieferer
müssen auch die spezifischen Anforderungen bezüglich Dokumentation und Einhal-
tung von Prozessen erfüllen. In dieser Branche ist ein formalisiertes Arbeiten wich-
tig, was einen sehr großen Aufwand bezüglich der Dokumentation nach sich zieht.

Konkret heißt das, dass über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg Besonder-
heiten berücksichtigt werden müssen. Das beginnt bei einer genauen Ermittlung
und Dokumentation der Anforderungen inkl. Überprüfung und Spezifikation. Die
Freigabe von Produkten erfolgt oft werksbezogen – das bedeutet, dass Lager nur im
gleichen Werk wie bemustert hergestellt werden dürfen.

Bei der Entwicklung von Sonderlösungen müssen die technischen Parameter einge-
hend überprüft werden; die Zuverlässigkeit des Produktes in der Serie hat oberste
Priorität. Auch die Lenkung von Qualitätsdokumentation und Wareneingangsprü-
fungen, die Rückverfolgbarkeit von Chargen und die Schadensdokumentation ge-
hört zu den Prozessen, die in der Medizintechnik gefordert werden. Nicht zuletzt ist
die Lenkung von Entwicklungsänderungen relevant: Der Kunde kann mit verschiede-
nen Zeichnungsindizes bestellen, das heißt zum Beispiel Produkte mit einem Ent-
wicklungsstand von vor zwei Jahren. Das verhindert, dass teure medizinische Pro-
dukte oder Anlagen wegen eines fehlenden Ersatzteiles stillstehen.

Lagertechnik sorgt für flexible OP-Tische

Dass Findling Wälzlager die geforderten Prozesse auf ganzer Linie erfüllen kann, be-
weisen viele zufriedene Kunden aus der Medizintechnik. So tragen leistungsfähige
Wälzlager aus Karlsruhe zum hohen Qualitätslevel von OP-Tischen bei. Selbst in li-
mitierter Umgebung lassen sich diese Tische spielend bewegen und positionieren.
Zu dieser Flexibilität trägt auch die eingesetzte Lagertechnik bei. In den Tischen wer-
den Schrägkugellager in den Laufrollen und Gelenklager in den Hydraulikzylindern
verbaut.

Zweireihige Schrägkugellager sind eine gute Wahl für die Leichtlaufrollen der OP-Ti-
sche: Durch ihre innere Geometrie, auch O-Anordnung genannt, lassen sich sehr
steife und spielfreie Lagerungen realisieren. Die gelieferte ZZ-Ausführung mit einer
beidseitigen Stahlblechabdeckung gewährt einen ausreichenden Schutz bei gleich-
zeitiger Leichtgängigkeit, während ein integrierter Kunststoffkäfig für einen sehr ge-
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räuscharmen Lauf der Lager sorgt. In den Hydraulikzylindern
sind Radial-Gelenklager verbaut, die generell für Schwenkbe-
wegungen geeignet sind und Schiefstellungen ausgleichen
können. Findling liefert sie in einer ungedichteten, wartungs-
freien Ausführung, bei der keine Schmierung in Form von Fett
oder Öl notwendig ist. Die Wartungsfreiheit wird durch eine
Auskleidung mit Polytetrafluorethylen (PTFE) zwischen dem
Innenring und dem Außenring ermöglicht. Der Innenring
selbst ist gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt.

Barrierefreiheit mit Komfort

Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind Treppensteiggeräte.
Die mobil einsetzbaren Kraftmaschinen ermöglichen gehbe-
hinderten Menschen das Überwinden von Treppen. Für einen
sicheren und komfortablen Einsatz müssen Treppensteigge-
räte hohen Qualitätskriterien entsprechen – das gilt auch und
vor allem für den Antrieb, der zuverlässig und geräusch- bzw.
vibrationsarm ausgelegt sein muss. Verantwortlich dafür ist
vor allem eine Komponente, nämlich die eingesetzten Kugel-
lager.

Ein Hersteller von Antriebssystemen für den Rehabilitations-
bereich vertraut auf Wälzlager von Findling. In den mehrstufi-
gen Getrieben von Treppensteiggeräten müssen die Kugella-
ger aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden Bau-
raums eine hohe Leistungsdichte haben. Eingesetzt werden
vorwiegend Rillenkugellager der Serie 69 in den Werkstoffen
100Cr6 und Edelstahl AISI440C. Edelstahllager zeichnen
sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Für einen

zusätzlichen Korrosionsschutz der inneren Geometrie sorgt
die Befettung mit einem Fett auf Lithiumseifenkomplex-Ba-
sis.

Der größte Vorteil ergibt sich in diesem Kontext allerdings
durch den besonders geräuscharmen Lauf der Findling Ril-
lenkugellager: Diese gewährleisten ein optimales Schwin-
gungsverhalten. Eine 100%ige Geräuschmessung aller her-
gestellten Lager gewährleistet eine herausragende Sicher-
heit und Zuverlässigkeit in der Anwendung.

Gelenklager ermöglichen Schwenk- bzw. Neigebewegungen, die für
Ergonomie am Arbeitsplatz sorgen.

Gedeckelte Rillenkugellager verhindern das Auswaschen von
Schmierstoffen – gerade bei regelmäßigen Reinigungsvorgängen ist
das unabdingbar.

KONTAKT

Findling Wälzlager GmbH
Schoemperlenstr. 12
D-76185 Karlsruhe
Tel. +49 (721) 55 999 0
www.findling.com
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MIT KUNSTSTOFFEXPERTISE GEGEN COVID-19

Mehr als 180 Millionen Menschen haben sich mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 infiziert, das bereits mehrfach mutiert ist. In Rekordzeit

wurden wirksame Impfstoffe entwickelt. Doch zur Überwindung der Pandemie
sind Milliarden von Impfdosen erforderlich. Für den Ausbau der Produktion
werden unter anderem Sensor-Bauteile dringend benötigt. Messzellen, wie sie
Ensinger aus einem Hochleistungskunststoff für optek fertigt, ermöglichen die
Überwachung der Qualität im biopharmazeutischen Prozess.

„Unsere Sensoren
erfassen beispiels-
weise die Tempera-
tur, den pH-Wert
oder die Protein-
Konzentration der
Flüssigkeit“, er-
klärt Jürgen Danu-
lat, Geschäftsfüh-
rer von optek,
einem Spezialisten
für Lösungen zur
Inline-Prozess-

überwachung. „Das Bauteil mit den Mess-Schnittstellen zum Medium ist
komplex und schwierig zu reinigen. Statt Durchfluss-Armaturen aus Edel-
stahl nutzt man daher zunehmend sogenannte Single Use Cells (S.U.C.),
die nach der Verwendung entsorgt werden. Sie minimieren Kontamina-
tionsrisiken, Ausfallzeiten und Kosten für die chemische Reinigung, Steri-
lisierung und Validierung der Anlagen.“

Hohe Einsatzbereitschaft für die Gesundheit
„Die Herstellung der Messzellen aus medizinischem Kunststoff, Glas und
Metall erfordert eine hochpräzise Fertigungstechnik. Die Kompetenzen und
Ressourcen haben wir alle hier im Haus“, so Dr. Roland Reber, Geschäfts-
führer von Ensinger. „Aber wir sind auch auf gute Partner wie Solvay ange-
wiesen. Wir wurden während des gesamten Prozesses mit detailliertem
technischem Fachwissen unterstützt und mit spezifischen Lösungen hin-
sichtlich der Einhaltung von Vorschriften versorgt.“

„Unsere Mehrwertdienste optimieren unsere Hochleistungspolymere und
unterstützen die modernen Prozesse in der Biopharmazie. Radel® PPSU

zeigt, wie wichtig
Werkstofftechno-
logien für diesen
sich schnell ver-
ändernden und
anspruchsvollen
Sektor sind. Wir
verfolgen einen
proaktiven Ansatz
bei der Material-
prüfung, um die
Einhaltung der
Regularien zu si-
chern“, sagt Jesal

Chopra, Vice President - Healthcare, Environment, Consumer & Construc-
tion, Materials Segment bei Solvay.

Solvay produziert den Werkstoff Polyphenylsulfon (PPSU), der als Radel® ver-
marktet wird, in verschiedenen Farbtönen. Der biologisch inerte Kunststoff
zeichnet sich durch hohe mechanische, chemische und thermische Stabilität
aus und kann mit allen gängigen Methoden gereinigt und sterilisiert werden.

Höchste Qualität – auch in der Partnerschaft
„Wir verarbeiten hier technische Kunststoffe zu komplexen Teilen mit engs-
ten Toleranzen für unsere Kunden,“ sagt Fred Nass, der bei Ensinger den
Geschäftsbereich Machined Parts mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern leitet. „Aus Halbzeugen drehen und fräsen wir mithilfe von CNC-
Bearbeitungszentren die Einzelteile, prüfen die Qualität und setzen sie nach
der Reinigung kundenspezifisch zu Baugruppen zusammen. In Serie konfi-
gurieren und verpacken wir derzeit im Reinraum rund 100 Varianten der
Messzellen für optek-Sensoren.“

L➚ www.solvy.com
L➚ www.ensingerplastics.com

L➚ www.optek.com
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Eine aktuelle Langzeitstudie mit internationaler Autorenschaft
zeigt signifikantes Potenzial im Innovations- und Entwicklungs-
prozess von biomedizintechnischen Geräten auf.

Innovation & Entwicklung
im globalen Wettbewerb
Ein Gedankenexperiment: Eine Fabrik in China stellt

Seife her und verpackt diese Seifenstücke in Schach-
teln. Allerdings ist der Verpackungsprozess nicht feh-

lerfrei, so dass einige Schachteln keine Seifenstücke enthal-
ten. Da dies natürlich zu Kundenbeschwerden führt, beauf-
tragt der Fabrikdirektor zwei Ingenieurteams mit der
Lösungsfindung und dem Bau eines Prototyps. Das erste
Team kommt aus dem hochentwickelten Osten/Norden Chi-
nas, das zweite aus dem weniger entwickelten Westen Chinas.

Team 1

Team 1 nutzt die neueste verfügbare Technologie. Mithilfe von
Laserstrahlen wird die Vibration der Seifenschachteln auf
dem Förderband bestimmt und aus diesen Daten dann an-
schließend - unter Nutzung eines sehr schnellen Rechners -
auf den Inhalt geschlossen. Damit das Ergebnis auch ganz ge-
nau ist, wird noch ein redundantes System parallelgeschaltet.
Dieses bestimmt mittels Radars den Inhalt der Schachtel. An-
schließend werden die Schachteln markiert, die leer sein sol-
len, und mittels Roboter vom Band genommen. Die Lösung ist
recht teuer und die lernenden Algorithmen werden Zeit und
vielleicht noch Softwareupdates brauchen um sehr genau zu
werden.

Team 2

Team 2 stellt einen Ventilator neben das Band. Dieser bläst
die leeren Schachteln herunter.

Hier hört die Fiktion auf, und die Realität beginnt. Nachdem
die amüsante und unterhaltsame Seite dieser Geschichte ver-
klingt, stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage:
„Wie kann man schneller und kostengünstiger entwickeln, um
gegen diese Konkurrenz zu bestehen?“.

Eine kürzlich veröffentlichte Langzeitstudie zeigt am Beispiel
von Angiographie-Geräten auf, dass durch eine entsprechen-
de Gestaltung des Innovations- und Entwicklungsprozesses
Zeit und Kosten eingespart werden können. [1]

Während einer Langzeitbeobachtung wurden 672 Datensätze
zu 302 Themen im Innovations- und Entwicklungsprozess
über einen Zeitraum von 47 Monaten gesammelt. Die Daten
entsprechen einem Aufwand von 30 Personenjahren. Diese
Datenbasis wurde genutzt, um wichtige Prozessparameter zu
berechnen, die Rolle der Prozessteilnehmer zu analysieren,
die Verwendung der genutzten Problemlösungsmethoden zu
beurteilen und die an der Lösung beteiligten Produktkompo-

Team 1 Team 2

Abb. 1: Zwei Teams konkurrieren bei der Lösungsfindung zu einem Verpackungsprozess von Seife.
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nenten zu identifizieren. Anhand der vorliegenden Informa-
tionen wurde gezeigt, dass durch Prozessoptimierung eine bis
zu 20 % schnellere (Weiter-)Entwicklung von biomedizin-
technischen Geräten erreicht werden kann. Der Zeitgewinn
und die damit verbundene Kostensenkung können zu einer
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit beitragen.

Dabei stehen insbesondere folgende Fragen im Mittelpunkt:
+ Suchen wir immer nach kostengünstigen Alternativen?
+ Wie konsequent werden alternative Problemlösungsme-

thoden – z.B. Abstraktion, Analogie, Variation, Kombina-
tion, Dialog (Abb. 2) – eingesetzt?

+ Welche Aspekte sind außerdem wichtig im internationa-
len Wettbewerb?

In Lateinamerika, Afrika und großen Teilen Asiens wird intensiv
an dem Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung gearbei-
tet. Daraus entsteht ein signifikanter Bedarf an erschwinglicher
Medizintechnik. Es ist zu beobachten, dass in diesen Regionen
ansässige Medizintechnik-Unternehmen vor allem mit Produk-
ten, die „erschwinglich, einfach bedienbar und zuverlässig“
sind,Erfolghaben.WiekönnenhiesigeUnternehmendamitkon-
kurrieren?

Zuverlässig

Die Reputation „Made in Germany“ ist ein signifikantes Ver-
kaufsargument. Über eine konsequente Anwendung der Qua-
litätssysteme und eine durch Automatisierung unterstützte,
realitätsnahe Qualitätsprüfung kann sichergestellt werden,
dass dieses Versprechen auch gehalten wird.

Erschwinglich

In diesem Kontext ist die Anwendung der Prozesskostenrech-
nung sinnvoll, da diese eine transparente Gemeinkostenzu-

ordnung sowie eine bessere Produktkosten-
kalkulation ermöglicht und damit auch ein
marktorientiertes Zielkostenmanagement
unterstützt. Dies ist wichtig, um in Märkten
mit niedrigen Preisen oder hohen Zöllen kon-
kurrenzfähig zu sein.

Einfach bedienbar:

Die Bedienphilosophie muss frühzeitig mit
den regionalen Anwendern und Fachexperten
definiert und abgestimmt werden. Hierbei
spielt der menschzentrierte Gestaltungsan-
satz, wie er z.B. in der DIN EN ISO 9241-210
beschrieben ist, eine entscheidende Rolle.

Klinische Kooperationen und web-basierte
Feedback-Plattformen sind weitere wichtige
Möglichkeiten für eine gezielte Interaktion
mit den Anwendern.

Die Realisierung dieser Ziele erfordert eine fundierte Ausbil-
dung:
+ Für ein ansprechendes Bedienkonzept und eine konkur-

renzfähige Kostenstruktur ist eine multidisziplinäre Zu-
sammenarbeit notwendig.

+ Neben dem „Wissen, was möglich ist“, ist es wichtig zu
„wissen, was gebraucht wird“. Dazu gehören ein entspre-
chendes Problembewusstsein und ein lokales Netzwerk
oder alternativ das Grundwissen um kulturelle und lokale
Herausforderungen im jeweiligen Gesundheitssystem.

Diese zentralen Voraussetzungen für die Entwicklung innova-
tiver und erfolgreicher Produkte sowie Dienstleistungen kön-

Abstraktion

AnalogieLösungProblem

Präzisierung der 
Problemsituation

 
analoger SystemeDialog

Konkretisierung 
Variation  

Kombination

Abb. 2: Problemlösungsmethoden

Neben dem „Wissen, was
möglich ist“, ist es wichtig zu
„wissen, was gebraucht wird“.
Dazu gehören ein entspre-
chendes Problembewusstsein
und ein lokales Netzwerk oder
alternativ das Grundwissen um
kulturelle und lokale Heraus-
forderungen im jeweiligen
Gesundheitssystem.
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nen durch eine praxisnahe Ingenieursausbildung geschaffen
werden, wie auch die Internationale Föderation für Medizin-
und Biotechnik (IFMBE) betont. In diesem Zusammenhang
müssen Ingenieure zunehmend auch interdisziplinäre Kom-
petenzen mitbringen, z.B. aus dem betriebswirtschaftlichen
Bereich, der Psychologie, oder dem Designumfeld.

Eine enge Kooperation von Med-Tech-Unternehmen mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen verbunden mit den traditio-
nellen Stärken der hiesigen Unternehmen eröffnen interes-
sante Chancen im globalen Wettbewerb.

Studie:
[1] Busch, E., et al. Optimizing the innovation and develop-
ment process of medical devices - a study based on angio-
graphic equipment. Health Technol. (2021). https://doi.org/
10.1007/s12553-021-00537-7

MESSUNGEN UND PRÜFUNGEN IN REINRÄUMEN

Die Einsatzbereiche von Reinräumen sind vielfältig: Von der Halb-
leiterfertigung über Forschungslabore bis hin zu medizinischen

Anwendungen besteht der Bedarf an Räumen mit kontrollierter Reinheit. Die
Partikelkonzentrationen in der Luft, am Arbeitsplatz und in den Prozessme-
dien müssen dabei immer wieder gemessen werden, um die fortdauernde
Reinheit des Raums zu gewährleisten.

Die neue Richtlinie VDI 2083 Blatt 3 beschreibt Messverfahren für Reinräu-
me und zugehörige Bereiche, die bei der Übergabe, im Rahmen der Qualifi-
zierung von Neuanlagen, der Routinekontrolle und der laufenden Überwa-
chung eingesetzt werden.

Richtlinienreihe VDI 2083 bietet die nötigen Informationen
zu den Aufgaben und Maßnahmen der Reinraumtechnik
Die beschriebenen Methoden sind speziell auf die Erfordernisse von Rein-
räumen ausgerichtet. VDI 2083 Blatt 3 gilt für erstmalige und einmalige
Messungen sowie die fortlaufende oder periodische Überwachung. Die spe-
zifizierten Methoden sind für die Übergabe von reinraumtechnischen Anla-
gen sowie für die Durchführung von Routine- und Überwachungsmessun-
gen nach DIN EN 12599, VDI 2083 Blatt 2 und DIN EN ISO 14644-4 vorgese-
hen und sollen anwenderspezifische Verfahren ersetzen. Die Richtlinie gilt
für Partikel mit einer Größe ab 100 nm.

VDI 2083 Blatt 3 beinhaltet konkrete Hinweise zum Ablauf der Messungen,
angefangen bei der Sichtprüfung über Methoden wie die Filterleckprüfung,
das Bestimmen der Druckdifferenz und den sich aus diesen und weiteren

Verfahren ableitenden Klassifizierungen und Einordnungen. Die Richtlinie
informiert zudem über Art und Umfang der Dokumentation und definiert
Mindestanforderungen an das zu erstellende Messprotokoll. Die Richtlinien-
reihe VDI 2083 bietet alle nötigen Informationen zu den Aufgaben und Maß-
nahmen der Reinraumtechnik. Sie richtet sich speziell an Personen, die für
die Messung und Qualitätswahrung in Reinräumen verantwortlich sind. Die

Reihe bietet die nötigen Daten für die Auswahl von Methoden und Parame-
tern und gibt auch Hinweise für etwaige Abweichungen, die zulässig oder
notwendig sein können.

Herausgeber der VDI 2083 Blatt 3 „Reinraumtechnik – Messtechnik“ ist die
VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im
August 2021 als Entwurf erschienen und kann zum Preis ab EUR 92,90 beim
Beuth Verlag (Tel.: +49 30 2601-2260) bestellt werden. Onlinebestellungen
sind unter www.vdi.de/2083 oder www.beuth.de möglich. VDI-Mitglieder er-
halten 10 Prozent Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. Die Möglichkeit zur
Mitgestaltung der Richtlinie durch Stellungnahmen bestehen durch Nut-
zung des elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mittei-
lung an die herausgebende Gesellschaft gbg@vdi.de). Die Einspruchsfrist
endet am 31.10.2021. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Ausle-
gestellen kostenfrei eingesehen werden.

L➚ www.vdi.de
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Sterilität ist in der medizinischen Diagnostik und für eine sichere
Anwendung sensibler Medizinprodukte unerlässlich. Zu den gän-
gigsten Methoden zählt die Sterilisation mit Strahlung.

Mit Strahlen sicher
sterilisieren
Sterilität ist in der medizinischen Diagnostik und für

eine sichere Anwendung sensibler Medizinprodukte
unerlässlich. Nach der Norm DIN EN 556-1 gilt ein

Medizinprodukt als steril, wenn die theoretische Wahrschein-
lichkeit, einen lebensfähigen Mikroorganismus auf oder in
dem Produkt zu finden, kleiner als 1:1.000.000 ist. Um die-
sen Zustand zu erreichen, müssen die Produkte einen der Her-
stellung nachgelagerten Sterilisationsprozess durchlaufen.

Hierfür stehen verschiedene Verfahren und Technologien zur
Verfügung. Zu den gängigsten zählt die Sterilisation mit Beta-
bzw. Elektronen- und Gammastrahlung, denn dieser Prozess
bietet eine Reihe von Vorteilen. Demgegenüber befindet sich
der Einsatz von Röntgenstrahlung (X-Rays) in einer frühen
Entwicklungsstufe.

Daneben kann mit chemischen Verfahren, zum Beispiel der
Begasung mit Ethylenoxid (EO oder EtO), oder mit Hitze steri-
lisiert werden.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
Elektronen- und Gammastrahlen

Beta- bzw. Elektronen- und Gammastrahlung erzeugt eine
Schädigung des DNA-Moleküls im Zellkern von Mikroorganis-
men. Auf diese Weise verlieren diese zuverlässig ihre Repro-
duktionsfähigkeit und sterben ab – die Produkte werden steril.
Beide Bestrahlungsarten folgen diesem Prinzip. Der wichtigs-
te Parameter, um diese Art der Sterilisation mess-, dokumen-
tier- und reproduzierbar zu machen, ist die Bestrahlungsdo-
sis. Diese legt bei der Strahlensterilisation den erreichten Ste-
rilitätsgrad fest (Sterility Assurance Level – SAL). Die
Dosisleistung entscheidet über die Endeigenschaften des
Produkts.

Über diese Gemeinsamkeiten hinaus unterscheiden sich
Elektronen- und Gammastrahlen in mehreren Aspekten, wie
Tabelle 1 zeigt.

Parameter Elektronenstrahlung Gammastrahlung 

Dosisleistung hoch niedrig

Eindringtiefe mittel sehr hoch

Bestrahlungszeit wenige Sekunden mehrere Stunden

Energiequelle elektrischer Strom Kobalt-60

Bestrahlungseinheit Einzelkarton Paletten

Verfahrensbeschreibung Elektronen werden in einer Glühkathode emittiert 
und dann im Hochvakuum durch ein starkes elektri-
sches Feld auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleu-
nigt. Der Elektronenstrahl wird beim Austritt aus 
dem Beschleuniger durch ein Magnetfeld zeilenför-
mig mit hoher Frequenz auf das Produkt abgelenkt.

Gammastrahlen entstehen durch den Zerfall eines 
radioaktiven Isotops, z. B. Kobalt-60. Die Strahlen 
haben eine hohe Eindringtiefe und durchstrahlen 
komplette Paletten oder Gebinde. Kobalt-60 ist in 
Einzelquellen angeordnet und in der Quellenwand 
verbaut, wodurch ein einzigartiges Strahlenfeld er-
zeugt wird. Durch dieses Strahlenfeld werden die zu 
sterilisierenden Produkte über einen fest vorgegebe-
nen Weg transportiert. Dabei wird die erforderliche 
Strahlendosis ins Produkt abgegeben.

Tab. 1: Unterschiede zwischen der Behandlung mit Elektronenstrahlung und Gammastrahlung
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DerHauptunterschied zwischendenbeidenStrahlenartenbe-
steht in der Durchdringungsfähigkeit: Betastrahlung ent-
spricht eher einer Partikelstrahlung mit beschleunigten Elekt-
ronen und weist daher eine begrenzte Eindringtiefe auf. Gam-
mastrahlen hingegen haben als elektromagnetische
Strahlung eine wesentlich höhere Durchdringungsfähigkeit.

In Anlagen mit Elektronenbeschleunigern wird mit be-
schränkter Eindringtiefe bei hohen Dosisleistungen gearbei-
tet, in Gammaanlagen hingegen mit einer hohen Durchdrin-
gungsfähigkeit bei geringerer Dosisleistung. Die Dosisleis-
tung hängt von der installierten Gesamtaktivität ab.
Anwendungstechnisch bedeutet dies, dass die Dosis in Elekt-
ronenbeschleunigern innerhalb von Sekunden aufgebracht
wird – hierfür ist es notwendig, die auf einer Palette befindli-
chen Kartons einzeln zu bestrahlen.

In den Gammaanlagen von BGS wird die Gesamtstrahlungs-
dosis durch mehrfaches Umfahren der Quellenwand aufge-
bracht – hier sind größere Volumina möglich, sodass sich gan-
ze Paletten gleichzeitig bestrahlen lassen. Die Verweilzeit im
Strahlungsfeld variiert dabei je nach Produkt, für Medizinpro-
dukte liegt sie üblicherweise bei mehreren Stunden.

Aus physikalischen Gründen erzeugen die eingesetzten Strah-
lenquellen – Elektronenbeschleuniger bis zu einer maximalen
Energie von 10 MeV oder Gammastrahlen ausgehend vom Ko-
baltisotop 60Co – keine Radioaktivität. Um Mitarbeiter und
Umwelt zu keiner Zeit auch nur der geringsten Strahlung aus-
zusetzen, ist der Betrieb der entsprechenden Anlagen mit
einer Reihe hoher Anforderungen an den Arbeits- und Sicher-
heitsschutz verbunden. Die Kenntnis der Regularien und der
Aufwand des Anlagenbetriebs sind Gründe, warum Medizin-
produktehersteller Sterilisationsprozesse in der Regel an
einen spezialisierten Dienstleister auslagern.

Voraussetzungen für die Anwendung der
Strahlensterilisation

Steht das Design eines neuen, zu sterilisierenden Produkts
an, ist zunächst zu klären, ob das Verfahren der Strahlensteri-
lisation Anwendung finden kann. Gleiches gilt für einen
Wechsel von einem anderen Sterilisationsverfahren zur Strah-
lensterilisation. Bei der Beurteilung spielen unter anderem
der konstruktive Aufbau, die Funktionalität, die Verpackung,
das Packschema des Produkts und vor allem die verwendeten
Materialien eine wichtige Rolle. Denn durch Bestrahlung än-
dern sich auch die Materialeigenschaften. Insbesondere bei
Kunststoffen muss die Beständigkeit gegenüber ionisieren-
den Strahlen geprüft werden, da eine Bestrahlung zu Verfär-
bungen oder sogar funktionalem Abbau führen kann. Außer-
dem gilt: Für Produkte, die mikroelektronische Komponenten
enthalten, ist die Sterilisation mit Strahlen nicht geeignet.

In einigen Fällen, in denen die Strahlensterilisation aufgrund
der verwendetenMaterialiennicht eingesetztwerdenkann, ist

die Begasung mit Ethylenoxid (EtO) das Verfahren der Wahl.
Bei der EtO-Sterilisation handelt es sich um ein chemisches
Verfahren mit mehreren Prozessparametern, unter anderem
Gaskonzentration, Feuchtigkeit, Temperatur und Diffusions-
zeit. EtO ist ein Alkylierungsmittel, das die DNS von Mikro-
organismen inaktiviert, sodass diese sich nicht mehr reprodu-
zieren können. Das Verfahren eignet sich zum Beispiel für die
Sterilisation von komplexen, fertig montierten Instrumenten
oder Geräten mit integrierter Elektronik, sofern diese gas-
durchlässig sind. Pulverförmige Stoffe sowie Produkte, die
nicht feucht werden dürfen oder gasdicht verpackt sind, eig-
nen sich für diese Form der Sterilisation hingegen nicht. Hier
spielt wiederum die Strahlensterilisation ihre Vorteile aus. Mit
der Begasung ist zudem eine Desorptionsphase von mehreren
Tagen verbunden – die Produkte können also nicht sofort in
Verkehr gebracht werden. Grundsätzlich setzt der Umgang
mit dem brennbaren, toxischen und krebserregenden Gas
eine stringente Überwachung der Produktionsumgebung vo-
raus.

Strahlensterilisation verschafft Zeitersparnis

Die Strahlensterilisation ermöglicht als einziger Prozess, Pro-
dukte in der abgedichteten Endverpackung zu sterilisieren,
ohne die Temperatur nennenswert zu erhöhen und ohne Che-
mikalien einzusetzen. Weil das komplette Produkt durch-
strahlt wird, empfiehlt sich die Strahlensterilisation auch bei
schwierigen Geometrien, wobei der Bestrahlung mit Elektro-
nen in Abhängigkeit vom Aufbau und der Dichte des Produkts
Grenzen gesetzt sind. Ein wesentlicher Vorteil der Strahlen-
sterilisation ist zudem die enorme Zeitersparnis. Unter opti-
malen Bedingungen lässt sich eine ganze Lkw-Ladung inner-
halb weniger Stunden sterilisieren. Freigabeparameter ist
hierbei die applizierte Bestrahlungsdosis, die mithilfe der am
Produkt angebrachten Dosimeter überprüft wird. Danach ist
das Produkt ohne Wartezeit einsatzbereit und kann in Verkehr
gebracht werden.

Autorin:
Dipl.-Ing. Anett Heilmann
Key-Account-Manager
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
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VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE (VAE)
Mittel- bis langfristig streben die Emirate an, einer der be-
deutendsten Health-Hubs zu werden. Daher gibt es für die
Medizintechnik ein Marktvolumen von 415 Millionen Euro.
Imposante Großbauprojekte wie das Manazel Medical City in
Abu Dhabi mit 600 Betten sind sinnbildlich für die Vorhaben
der VAE. Chancen bieten sich zahlreiche, da es vor Ort kaum
lokal hergestellte Medizintechnik gibt. Nach den USA ist
Deutschland daher Top-Importeur, vor allem weil Medizin-
technik Made-in-Germany einen hervorragenden Ruf ge-
nießt. Entscheidend für den erfolgreichen Absatz ist ein lo-
kaler Vertreter, von dem die Kunden einen erstklassigen
After-Sales-Service erwarten.

Quellen: www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de,

SPECTARIS Jahrbuch 2020/2021

TAIWAN

In Taiwan ist man in Sachen hochwertiger Medizintechnik zu
70 Prozent auf Exporte angewiesen. Deutschland ist im Mo-
ment der drittgrößte Lieferant und steigerte seine Einfuhren
im Jahr 2020 um fast 29 Prozent. Während Taiwan durch die
Coronakrise verstärkt auf Masken, Thermometer und Diagno-
segeräte gesetzt hat, sind andere Produktbereiche zuneh-
mende unter Druck geraten. So sanken die Exportquoten im
Produktionsbereich von Rollstühlen und ophthalmologischen
Instrumenten stark. Das Land ist weiterhin in Sachen Rönt-
gen-, Therapie oder Beatmungsgeräte deutlich auf den Import
angewiesen. Deutschland könnte bis jetzt vor allem bei der
Einfuhr von ophthalmologischen Instrumenten, Elektrodiag-
nostik und Medizinmöbeln punkten.

Medizintechnik weltweit:
Ein Blick um den Globus

VAE: Viele Chancen als Importeur

Taiwan: Angewiesen auf Röntgen- und Beatmungssysteme

Andere Länder, andere Märkte.
Auf dieser kleinen Weltreise schauen

wir uns einige interessante
Medtech-Marktsituationen an.

606060

http://www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 4/2021

MED market Weltmärkte

SÜDKOREA

Im Oktober haben Unternehmen aus der Biotechnologie und
dem Arzneimittelsektor die Chance, im Rahmen einer digita-
len Geschäftsanbahnungsreise sich mit potenziellen Ge-
schäftspartnern zu vernetzen. Dabei können sie von den ho-
hen Investitionen und dem stetigen Wachstum in Süd-Korea
profitieren. Das zweiwöchige Programm umfasst ein internes
Briefing, Unternehmensbesuche, Präsentationsveranstaltun-
gen und individuelle B2B-Besuche. KMUs werden bei der
Platzvergabe berücksichtigt.

NIEDERLANDE

Die Niederlande veranstalten 2021 die digitale Leistungs-
schau „Digitalisierung im Gesundheitswesen“. Die Veranstal-
tung bietet deutschen Anbietern von digitalen Lösungen und
Projekten im Gesundheitswesen eine Plattform für die Ver-
marktung ihrer Produkte. Es handelt sich um eine projektbe-
zogene Fördermaßnahme, die sich vor allem an KMUs aus den
Bereichen Medizintechnik und digitale Medizinprodukte
richtet. Diese soll den Einstieg in den niederländischen Markt
erleichtern und zu Exporterfolgen führen. Durch den hohen
Digitalisierungsstandard der Niederlande ist dort die Nachfra-
ge nach digitalen Gesundheitslösungen hoch.

Südkorea: Hohes Wachstum und stetige Investitionen

Niederlande: Förderprojekte für KMUs beim Markteinstieg

Schon gewusst?

Die deutsche Exportquote
für Medizintechnik ins
Ausland beträgt 66 %.

Deutscher Export

41 % der deutschen
Medizintechnikexporte
gehen in europäische Länder.

616161

http://www.med-eng.de


MED engineering 4/2021 www.med-eng.de

MED Market Weltmärkte

INDIEN

Im Vergleich zu anderen Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern gibt Indien eher wenig für das Gesundheitswesen aus.
Nichtsdestotrotz läuft seit 2013 das National Health Mission
(NHM) Programm, das mit einem Budget von fünf Milliarden
US-Dollar verschiedene Gesundheitsindikatoren in Indien
verbessern soll. Dazugehöreneine geringereSterblichkeit von
Müttern und Kindern bei der Geburt sowie weniger Fälle von
Malaria und Tuberkulose. Ein weiteres 2021 gestartetes Pro-
jekt, mit einem Volumen von 8,7 Milliarden US-Dollar, soll
außerdem die Zweiklassenversorgung in Städten und dem
ländlichenRaumausgleichen. Investiertwerden soll vor allem
in intensivmedizinische Betreuungsmöglichkeiten, Laborato-
rien, virologische Institute und weitere Gesundheitseinrich-
tungen.

KROATIEN

Experten gehen davon aus, dass der Medizintechmarkt in Kro-
atien in den kommenden Jahren schwächer wachsen wird als
erwartet. Zwar existiert ein funktionierendes Gesundheitssys-
tem, doch gemessen am Anteil am Bruttoinlandsprodukt oder
den per Kopf Ausgaben der Bevölkerung, liegt das Land im
hinteren Bereich der EU. Der Gesundheitssektor wird aller-
dings kontinuierlich mit erforderlicher Medizintechnik und
Verbrauchsmaterial ausgestattet, um kommenden Pandemie-
wellen besser zu begegnen. Im Land selber gibt es kaum Me-
dizintechnikproduzenten; die Abhängigkeit von Importen
bleibt groß. Erwähnenswert ist die hohe Verschuldung der
Krankenhäuser gegenüber ihren Lieferanten.

Vergleichsweise wenig geht auf dem indischen Markt

Kroatien: Erwartet wird ein schwächeres Wachstum

In Kürze

Chinas Markt für KI-basierte
Gesundheitsleistungen könnte
bis 2022 ein Volumen von rund
neun Milliarden Euro errei-
chen. Doch das Geschäft ist
fest in nationaler Hand. Der
Markteintritt für deutsche
Unternehmen ist schwierig.

626262

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de

MED Market

Precision Drive Systems

Weltbewegend
Für ein harmonisches Antriebssystem bei  
Mobility-Anwendungen brauchts ein reibungsloses  
Zusammenspiel von Elektroantrieben, Motion Controller, 
Master Controller, Sensoren und Batteriemanagement- 
Systemen. Zum Glück bieten wir all dies an.  
mobilitysolutions.maxongroup.de

GESTIEGENE ROHSTOFF-
UND TRANSPORTKOSTEN
GEFÄHRDEN DIE VERSOR-
GUNG MIT HILFSMITTELN
Kostensteigerungennichteinseitig zuLasten
der Hersteller und Leistungserbringer

Die Medizintechnik im Deutschen Industrieverband SPECTARIS sieht aufgrund
der gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten für medizinische Hilfsmittel
wie Rollstühle, Prothesen oder Pflegebetten die Gefahr eines Versorgungseng-
passes und schlägt in einem Diskussionspapier die Einführung eines Hilfs-
mittelkostenindex vor. Ziel ist es, Kostenschwankungen somit besser aufzu-
fangen und in den Hilfsmittelverträgen abbilden zu können.

„Insbesondere die massiv gestiegenen Kosten für Stahl, Aluminium, Holz,
Kunststoffe und andere Rohstoffe und Materialien führen neben den gestie-
genen Transportkosten in Folge der Corona-Pandemie zu Preissteigerungen,
die die Hersteller dieser Hilfsmittel nicht ohne weiteres an die Kunden wei-
terreichen können“, betont Sven Koppelwiser, Vorsitzender der SPECTARIS-
Arbeitsgruppe Hilfsmittel und außerklinische Versorgung. „Die Versorgung
mit Hilfsmitteln ist mittelfristig gefährdet, wenn es nicht gelingt, diese Kos-
tensteigerungen abzufedern und somit die Leistungserbringer von diesen
Kostensteigerungen zu entlasten. Wir erwarten von der nächsten Bundesre-
gierung, dass sie sich mit diesem Problem beschäftigt.“

Dass Kostensteigerungen nicht direkt über höhere Preise an die Kunden, in
diesem Fall an die gesetzlich Krankenversicherten, weitergereicht werden
können, liegt vor allem an dem engen rechtlichen Korsett des gesetzlichen
Krankenversicherungssystems, in dem sich die Vertragsverhandlungspart-
ner – Kostenträger (Krankenkassen) auf der einen Seite und Leistungser-
bringer (Sanitätshäuser, Homecare-Provider u. a.) auf der anderen Seite –
bewegen. In der Regel fixieren langfristige Verträge zwischen Leistungser-
bringer und Kostenträger den Gesamtpreis für Produkt und Dienstleistun-
gen. Die Hersteller dieser Hilfsmittel wiederum haben in der Regel, wenn
überhaupt, geringen Einfluss auf die Vertragsinhalte dieser Marktteilneh-
mer. Während die Kostenträger in der komfortablen Lage sind, lediglich auf
die Erfüllung der Verträge zu bestehen, stecken die Leistungserbringer in
der Zwickmühle: Denn einerseits müssen sie die Verträge erfüllen, um eine
Vertragsstrafe zu vermeiden, haben andererseits aber höhere Ausgaben,
weil die eingekauften Hilfsmittel aufgrund der gestiegenen Produktions-
und Transportkosten teurer werden.

Einen daraus resultierenden möglichen Versorgungsengpass mit Hilfsmit-
teln gilt es dringend zu vermeiden. Dieser entsteht, wenn die Hersteller nicht
in der Lage sind, ihre Hilfsmittel zu unveränderten, unwirtschaftlichen Prei-
sen abzugeben oder die Leistungserbringer die Preissteigerungen der Her-
steller und somit gestiegenen (Einkaufs-)Kosten nicht tragen können. Nun
muss eine Regelung gefunden werden, dass sich auch die Kostenträger an
den gestiegenen Kosten beteiligen.

�� www.spectaris.de
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Komponenten – elektrisch und elektronisch

Firmenbeschreibung: Kühllösungen für 
die Medizintechnik müssen höchsten 
Ansprüchen genügen und absolut zu-
verlässig sein – schließlich hängen im 
Zweifelsfall Menschenleben davon ab. 
CTX ist Spezialist für solche anwen-
dungsspezifischen Kühllösungen zur 

effizienten Kühlung der Hochleis-
tungselektronik in medizintechni-
schen Geräten. Die leistungsstarken 
Kühlkörper von CTX  werden in vielen 
verschiedenen medizintechnischen 
Geräten eingesetzt, die im Betrieb 
hohe Temperaturen entwickeln. Bei 
medizintechnischen Verfahren hängt 
die korrekte Funktion von einer ge-
nauen Temperierung ab, Kühlkörper 
sorgen hierbei verlässlich für die op-
timale Betriebstemperatur. Kompak-
te, leistungsstarke Flüssigkeitskühl-

körper bieten dabei höchstmögliche 
Kühlleistung auf kleinstmöglichen 
Raum und gewährleisten somit die 
zuverlässige Funktionsfähigkeit und 
lange Lebensdauer der Elektronik. 
Direkt am Hotspot montiert, trans-
portieren sie die Wärme zügig ab. Ne-
ben Flüssigkeitskühlkörpern kommen 
auch Profilkühlkörper, LED-Kühlkör-
per und Leiterplattenkühlkörper zur 
Kühlung der Hochleistungselektronik 
zum Einsatz. 

Anwendungsbeispiele:
• Beatmungsgeräte
• Herz-Lungen-Maschinen
• Blut- und Infusionspumpen
• Diagnosegeräte
• Zentrifugen
• Magnetresonanztomographen (MRT)
• Computertomographen (CT)
• OP-Roboter
• Sonographiegeräte (Ultraschall)
• Nierensteinzertrümmerer
• Dentaltechnik
• Medizinische LED-Beleuchtung

CTX – Hochleistungselektronik in medizintechnischen  
Geräten effektiv kühlen

CTX Thermal Solutions GmbH
Gründungsjahr: 1997
Mitarbeiter: über 30

Zertifizierungen:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.ctx.eu

CTX Thermal Solutions GmbH
Lötscher Weg 104
D-41334 Nettetal
Tel: +49 2153 7374-0
Fax: +49 2153 7374-10
info@ctx.eu
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Komponenten – elektrisch und elektronisch

Firmenbeschreibung
Konfektionierte Kabel, umspritzte Ka-
bel und Stecker, Gerätesteckverbinder, 
Systemlösungen für die Medizintech-
nik und kundenspezifisch entwickelte 
Steckverbindersysteme – phg Verbin-
dungstechnik steht für anwendungsspe-
zifische Lösungen mit Ideen und hoher 
Fertigungsqualität. 

phg bietet dabei die gesamte Leistungs-
kette von der Beratung und Entwicklung 
über Prototyping und Serienproduktion 
sowie elektrischer Prüfung und Nach-
weisdokumentation bis zur kundenspe-
zifischen Logistik.

Leistungsprofil
• Kabelkonfektionierung von der Lit-

zenkonfektion bis zu einbaufertig 

konfektionierten Kabelgarnituren
• Kabel mit umspritzten Steckern
• Gerätesteckverbinder
• Systemlösungen
• Multifunktions- und Hybridlösungen 

für Strom, Daten und flüssige oder 
gasförmige Medien

• Produktion elektromechanischer 
Einmalprodukte

• Produktion im Reinraum

Zertifiziert nach:
• DIN EN ISO 9001 
• DIN EN ISO 14001
• DIN EN ISO 13485  Medizin produkte
• UL Wiring Harnesses Component

www.phg.de

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Tel: 07420 89-0

Verbindungstechnik für die Medizintechnik

Gerätesteckverbinder, so individuell wie 
Sie wollen 

Spezielle Lösungen, wie z. B. Drehstecker 
für OP-Leuchten 

Maßgeschneiderte Entwicklungen Kabel und  Steckverbinder, kunden-
spezifisch gefertigt 

Hybridkabel für Signale, Power und  
gasförmige oder flüssige Medien
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Komponenten – elektrisch und elektronisch

Firmenbeschreibung: RECOM Power fer-
tigt eine breite Palette standardisierter 
und kundenspezifischer DC/DC- und 
AC/DC-Wandler einschließlich Schalt-
regler und LED-Treiber von unter 1W bis 
zu mehreren zehn kW. Am Hauptsitz in 
Österreich entwickelt RECOM hochwer-
tige und innovative Produkte in einem 
modernen Forschungs- und Entwick-
lungszentrum sowie einem Labor. Die 
Produktions- und Logistikstandorte von 
RECOM sind nach ISO 9001 oder IATF 
16949 zertifiziert und garantieren ein 
Höchstmaß an Qualitätskontrolle der 
Wandler für IoT, Industrie 4.0, Energie-
technologie, Medizintechnik und Trans-
portwesen.

Die globale Design- und Fertigungsinf-
rastruktur von RECOM – einschließlich 
eines internationalen Vertriebsnetz-
werks – ermöglicht Kunden weltweit ei-
nen schnellen Zugriff auf die Stromver-
sorgungen und verringert Risiken in der 
Lieferkette. In den fünf Entwicklungs-
standorten (Wien, Gmunden, Italien, 
Taiwan und Xiamen) wird mit Hoch-
druck an neuen innovativen Produkten 

geforscht, welchen den neuesten Stan-
dards entsprechen.
Der Name RECOM ist ein Synonym für 
hohe Qualität, Integrität, Innovation 
und exzellenten Kundendienst in der 
Elektronikbranche geworden. RECOM – 
we power your products.

Leistungsprofil: Es gibt nur wenige Bran-
chen, in denen die Zuverlässigkeit elek-
tronischer Stromversorgungssysteme 
und die wartungsfreie Funktionalität 
so entscheidende Faktoren bei der Ent-
wicklung sind, wie das Gesundheitswe-
sen. Die Elektronik im Gesundheitswe-
sen gilt oft als der sicherheits- und zu-
verlässigkeitsorientierteste Teilbereich 
der Elektronik und wird durch hohe 
Design- und Produktionsstandards auf 
der ganzen Welt bestimmt.
Neben den modularen DC/DC Wandler 
der REM-Serie (von 1 bis 30 Watt) stellt 

RECOM auch AC/DC-Stromversorgun-
gen der RACM-Serie mit einer Leistung 
von bis zu 1200 Watt her. 

Die kompakte Größe vom RACM1200-V, 
dem neuen best-in-class AC/DC Wand-
ler von RECOM, ermöglicht den Einsatz 
in einer Vielzahl von Anwendungen bei 
gleichzeitiger Minimierung der Größe 
des Gerätes. Ein intelligenter 12V-Aus-
gangsregler, der entweder PWM- oder 
Spannungssignale verwendet, um si-
cherzustellen, dass ein externer Lüf-
ter ordnungsgemäß gesteuert wird, 
ermöglicht eine Dauerleistung von bis 
zu 1200 Watt. Das passive Kühlsystem 
dieses High-Density-Netzteils ermög-
licht einen leisen Betrieb und eine hohe 
Effizienz für die meisten Anwendungen. 
Die Grundplatte ist in der Lage, alle 
Wärmemanagementlasten zu bewälti-
gen und dabei unter 80°C zu bleiben, 
wenn das Gerät weniger als 1000W 
konstant und 1200W geboostet für we-
niger als 10 Sekunden ausgibt. 
RECOM bietet eine breite Auswahl an 
Produkten, die für die Verwendung in 
medizinischen Elektrogeräten zertifi-
ziert sind.

Branchenführende Stromversorgungen für medizinische 
Anwendungen

Mehr Informationen zu unseren  
Medizinprodukten:

www.recom-power.com

RECOM Power GmbH
Münzfeld 35
4810 Gmunden, Österreich
Tel: +43 (0)7612-88325-700
Fax: +43 (0)7612-88325-801
info@recom-power.com

6666

http://www.recom-power.com
mailto:info@recom-power.com
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 4/2021

Komponenten – elektrisch und elektronisch

Unternehmensbeschreibung
Die Rosenberger Hochfrequenztechnik 
GmbH & Co. KG wurde 1958 gegrün-
det und zählt zu den weltweit führen-
den Anbietern von standardisierten und 
kundenspezifischen  Verbindungslösun-
gen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und 
Fiber optik-Technologie.

Mehr als 11.800 Mitarbeiter/innen in 
unserem Stammwerk, an unseren Ferti-
gungs- und Montage-Stand orten sowie 
den Rosenberger-Vertriebsniederlassun-
gen in Europa, Asien sowie Nord- und 
Südamerika sorgen für Entwicklung, 
Herstellung und Verkauf unserer Pro-
dukte.

Leistungsprofil
Im Geschäftsgebiet Medical & Indus-
tries bietet Rosenberger Verbindungs-

lösungen für schnelle und sichere 
Daten- und Signalübertragung, Hoch-
spannungs-, Hochstrom-, Hochtempe-
ratur- und Fiberoptik-Verbindungen, 
mechanische und magnetische Schnitt-
stellen. 

Im Bereich Medizintechnik entwickelt 
Rosenberger innovative Produkte für 
Dentaltechnik, Patienten-Monito-
ring, Defibrillatoren, Gehhilfen oder 
Krankenhaus-Infotainment.  Weitere 
Anwendungen sind z. B. bildgeben-
de Verfahren wie MRT,PET-CT, CT, 
 Ultraschall oder Endoskopie. 

Für die Industrieelektronik entwickelt 
Rosenberger Steckverbinderlösun-
gen zur Datenübertragung bis in den 
GBit-Bereich, für Temperaturen von 
-40 °C bis +450 °C. Der Bereich M2M 
bietet – als elektronischer Baukasten – 
energieautarke Telematiklösungen für 
Positioning,Tracking und Sensoring.

Produktgruppen

•  Modulare Hochsteckzyklen- Produkte

•  Magnetische selbstfindende Steck-

systeme, mit Abreiss funktion 

http://www.rosenberger.com/ epaper/ 

magnetic-medtech-�yer/ 

•  Nicht-magnetische Produkte

•  M2M-Telematik-Systemlösungen

•  Hybride Steckverbindersysteme

Zerti�zierungen nach:

• IATF 16949 (2016)

• ISO 9001 und ISO 14001

• CECC 22000 und 00114

• ESCC-Qualifikation

www.rosenberger.com

Rosenberger Hochfrequenztechnik

GmbH & Co. KG

Hauptstr. 1 

83413 Fridol�ng

Tel: +49 (0) 8684 18-0

Fax: +49 (0) 8684 18-14 99

Verbindungslösungen für Medizinelektronik
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Elektronikfertigung / EMS

Firmenbeschreibung
SMT ELEKTRONIK ist ein leistungs-
starker Elektronikdienstleister. Durch 
langjährige Praxiserfahrung entsteht 
eine fundierte Fachkompetenz für E²MS 
(Electronic Engineering and Manufac-
turing Services). Die Leidenschaft für 
komplexe Baugruppen macht die SMT 
ELEKTRONIK zum Lösungspartner für 
Ihre anspruchsvollen elektronischen 
Aufgabenstellungen. Starke Ergebnis- 
und Prozessorientierung gewährleistet 
die wirtschaftliche Fertigung inklusive 
aller Nebenleistungen. Eigene Ingenieu-
re, Elektroniker, Automatisierungs- und 
Feingerätetechniker entwickeln, testen 
und fertigen elektronische Baugruppen, 
Komponenten und komplette Geräte für 
medizintechnische Diagnostik-, Monito-
ring- und Therapiesysteme. Die schlan-
ke Organisation des mittelständischen 
und inhabergeführten Unternehmens 
ermöglicht eine hohe Flexibilität, kur-
ze Entscheidungswege und ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonderen 
Wert legt das Unternehmen auf eine 
partnerschaftliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit persönlicher und 
vorausdenkender Kommunikation.

EMS-Preflight®

Die erprobte EMS-Preflight® Methode 
zielt bei der Entwicklung und Ferti-
gung Ihrer Produktelektronik auf Seri-
ensicherheit. Die gesamte Wertschöp-
fungskette wird abgedeckt – von der 
Designidee über die Serienfertigung bis 
zum zuverlässigen Service während des 
gesamten Produktlebenszyklus. SMT 
ELEKTRONIK denkt alle Abläufe von 
Anfang an in Serie. Denn bereits die 
Produktidee, die Entwicklung und die 
zielgenaue Bemusterung haben einen 
häufig unterschätzten Einfluss auf die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit in der 
Serienfertigung.

Leistungsprofil
Medizinelektronik entwickelt sich im-
mer funktionaler, zuverlässiger, kom-
plexer und kompakter. SMT ELEKT-
RONIK bietet hier den entscheidenden 

Marktvorsprung: Enges Networking mit 
Forschungsinstituten und Mikroelekt-
ronik-Unternehmen sorgt für frisches 
Know-how. In EMS-Neuentwicklungen 
und modernes Equipment wird fortlau-
fend investiert.

Das Zusammenwirken eines durchdach-
ten Elektronik- und Mechanik-Designs 
mit abgestimmten Beschaffungs-, Fer-
tigungs-, Prüf- und Logistik-Konzepten 
ist der Schlüssel für die technisch aus-
gereifte und wirtschaftliche Herstellung 
Ihres Produktes?
Komplexe elektronische Baugruppen 
und Module sind für die Wettbewerbs-
fähigkeit Ihres Produktes zunehmend 
entscheidend?
Ihr Geschäft unterliegt speziellen An-
forderungen, wie Ex-Schutz, UL, IPC 
Klasse 3, SIL Level 4, oder Sie suchen 
Begleitung bei der CE-konformen Aus-
führung Ihrer Produkte?
Egal welche Themen bei Ihnen wich-
tig sind, die SMT ELEKTRONIK ist ihr 
kompetenter Ansprechpartner.

Referenzen der Medizintechnik
• Herzunterstützungssysteme

• Pulsoximeter

• Blutdruckmessgeräte

• OP-Tisch Steuerungen

• Pflegedienst- und Rehatechnik

• Miniatursensoren

Anspruchsvolle Elektronik für Medizintechnik

Zertifiziert nach: 
ISO 9001, ISO 14001,
IATF 16949

www.smt-elektronik.de

SMT ELEKTRONIK GmbH
An der Prießnitzaue 22
01328 Dresden
Tel: +49 (0) 3 51/2 66 13-0
info@smt-elektronik.de
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Software

Die ConSense GmbH – mehr als QM-Lösungen

Firmenbeschreibung  
Die ConSense GmbH aus Aachen zählt 
zu den technologisch führenden Ent-
wicklern von innovativen Softwarelösun-
gen für Prozessmanagement, Qualitäts-
management und Integrierte Manage-
mentsysteme. 
Seit 2003 steht das Unternehmen mit 
einem hoch qualifizierten Team für be-
sonders anwenderfreundliche Lösungen 
zur vollständigen elektronischen Unter-
stützung der ISO 9001, der ISO 13485 
und zahlreicher weiterer Normen sowie 
für ganzheitliche Beratungsleistungen.

Leistungsprofil  
Bei der technischen, organisatori-
schen und personellen Einführung von 
 ConSense Softwarelösungen steht die 
 ConSense GmbH mit modernen Stra-
tegien und Konzepten in allen Phasen 
beratend zur Seite – von der Einführung 
bis zum laufenden Betrieb. 
Ob kleines oder mittelständisches 
Unternehmen oder internationaler 
Konzern –  ConSense Lösungen sind 
modular aufgebaut, wachsen mit den 
Anforderungen des Unternehmens und 
passen sich den individuellen Bedürf-
nissen der Anwender perfekt an.

Produkte  
Die ConSense Basisprodukte umfassen 
Softwarelösungen für 
• Integrierte Managementsysteme (IMS)
• Qualitätsmanagementsysteme (QMS)
• Prozessmanagementsysteme (PMS)
• Formularmanagement (FORMS)

• Datenschutzmanagement (DSGVO) 
• Validierungsmanagement (GxP)

Diese lassen sich je nach Bedarf durch 
zahlreiche Module ergänzen, wie z. B.:
• Maßnahmenmanagement, 
• Auditmanagement, 
• Kennzahlenmanagement, 
• Risikomanagement, 
• Reklamationsmanagement, 
• Prüfmittelmanagement, 
• Gefahrstoffmanagement, 
• Schulungsmanagement,
• Qualifikationsmanagement,
• Wissensmanagement,
• Gefährdungsbeurteilungen, …

In regulierten Unternehmen, insbe-
sondere der Medizintechnik, der Phar-
mazie oder der Herstellung von Medi-
zinprodukten, müssen viele nationale 
oder internationale Normen, Gesetze 
und Richtlinien eingehalten werden, 
wie z. B. die ISO 13485, die Medizin-
produkteverordnung MDR, die MED-
DEV-EU-Papiere und komplexe Richt-
linien für „gute Arbeitspraxis“ (z. B. 
GMP, GCP, GDP).  ConSense hat die spe-
zialisierte Standardsoftware  ConSense 
GxP entwickelt, die perfekt auf regu-
lierte Unternehmen zugeschnitten ist. 
Als Integriertes Managementsystem 
unterstützt die Software die Umset-
zung und Erfüllung der verschiedenen 
Regelwerke sowie die Digitalisierung 
der Prozesse und Dokumente im Ein-
klang mit u. a. ISO 13485, GxP und 
FDA. So wird das im GxP-Bereich auf-
wendigere Dokumentenmanagement 
durch Automatisierung deutlich er-
leichtert und das Validierungsmanage-
ment mit einer Vielzahl an hilfreichen 
Funktionalitäten unterstützt, wie z. B.:

• Implementierung und Inkraftsetzung 
von Prozessen und Dokumenten

• Elektronische Unterschriften nach 
FDA Title 21 Part 11

• Audit Trail, lückenlose Nachvollzieh-
barkeit

• Zugriffsschutz, dezidiertes Rollen- 
und Rechtekonzept

• Online-Tests und Schulungen
• Befähigungsprofile, Stand der Mitar-

beiterbefähigungen

ConSense GxP wird vorvalidiert ausge-
liefert. Bei einer Software-Validierung 
von ConSense GxP im Anwender-Un-
ternehmen leisten unsere Experten 
gerne qualifizierte und effiziente 
Unterstützung bezüglich der Validie-
rungs-Planung und der gesamten Vali-
dierungs-Dokumentation. 
Die ENTERPRISE-Versionen der 
 ConSense Software mit innovativem 
Mehrsprachenkonzept unterstützen kom-
plexe Organisationen mit mehreren nati-
onalen oder internationalen Standorten.

Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015 

www.consense-gmbh.de

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
52072 Aachen
Tel: +49 (0) 241/990 93 93-0
info@consense-gmbh.de

ConSense GmbH: innovative Software-
lösungen für Prozessmanagement,  
Qualitätsmanagement und Integrierte  
Managementsysteme © ConSense

ConSense GxP für Validierungsmanagement: perfekt auf streng regulierte Unternehmen, 
z. B. aus Medizintechnik und Pharmazie, zugeschnitten © shutterstock: 46975393, 

82837018
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Service Partner

MED

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 Verifikation
� 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

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifi zierungen

 EMV Labore

http://www.itpower.de
mailto:info@itpower.de
http://www.ceramoptec.com
http://www.med-eng.de


IMPRESSUM

Herausgeber / Verlag
Mediengruppe Oberfranken – 
Fachverlage GmbH & Co. KG 
E.-C.-Baumann-Str. 5 
95326 Kulmbach 
Tel. +49 (0) 9221/949-407 
Fax +49 (0) 9221/949-377 
www.med-eng.de 

Geschäftsführung
Walter Schweinsberg,  
Bernd Müller

Verlagsleitung
Michael Dietl

Redaktion
Marc-Benjamin Aurin 
Tel.: +49 (0) 9221 949-411 
m.aurin@mgo-fachverlage.de

Fachbeirat
Dr. Thomas Feldmann, DQS 
Medizin produkte

Prof. Dr.-Ing. Petra Friedrich, 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Kempten

Dr. Markus Keussen, S.I.M.E.O.N 
Medical

Dr. Christoph Schnürer-Patschan, 
Sasse, Elektronik GmbH

Oliver Winzenried,  
WIBU-SYSTEMS

Dr. Andreas Stange, TÜV SÜD, 
Vizepräsident Medical & Health 
Services, München

Mediaberatung
Julia Lutz 
Tel.: +49 (0) 9221/949-407 
j.lutz@mgo-fachverlage.de

Kundenservice
Lena Krauß  
Tel.+49 (0) 9221/949-311 
kundenservice@mgo-fachverlage.de

Druck
mgo360 GmbH & Co. KG, Bamberg

Preisliste
Nr. 11 vom 1.1.2021

ISSN 
2190-8788

Erscheinungsweise
7x jährlich 
+ Internationale Ausgabe 
+ MED Market 
+  Sonderteil MED engineering 

Bildung

Bezug
Jahresabonnement Inland 
Printausgabe: 65,– Euro 
inkl. MwSt., inkl. Versand 
Jahresabonnement Ausland 
Printausgabe: 71,– Euro 
inkl. MwSt., inkl. Versand

Die Abonnementdauer beträgt ein 
Jahr. Das Abonnement verlängert 
sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, wenn nicht spätestens sechs 
Wochen vor Ende des Kalenderjah-
res eine schriftliche Kündigung dem 
Verlag vorliegt.

Copyright
Alle Rechte vorbehalten; Nachdruck 
und Angebot in Lesezirkeln nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Re-
daktion. Das gilt auch für die Auf-
nahme in elektronische Datenban-
ken und Mailboxes, CD-ROM sowie 
Vervielfältigungen in jeder Form. 
Autoren geben grundsätzlich ihre 
von der Redaktion unabhängige 
Meinung wieder. Für unverlangt ein-
gesandte Manuskripte wird keine 
Haftung übernommen (bitte Rück-
porto beifügen). Alle Angaben (ins-
besondere Therapievorschläge, An-
zeigeninhalte, Programmangaben 
usw.) sind unverbindlich und ohne 
Gewähr. Insbesondere für Angaben 
zu Dosierungen und Applikations-
weise von Arzneimitteln kann von 
Verlag, Herausgeber und Redaktion 
keine Gewähr übernommen werden. 
Alle Angaben sind gegebenenfalls 

vom Anwender auf Richtigkeit hin zu 
überprüfen.

Manuskriptrichtlinien: Es werden nur 
unveröffentlichte Manuskripte ange-
nommen, die auch nicht gleichzeitig 
an anderer Stelle zur Veröffentlichung 
eingereicht sein dürfen. Herausge-
bergemeinschaft und Re daktion ge-
hen davon aus, dass der Autor für alle 
zur Publikation eingereichten Abbil-
dungen das Veröffentlichungsrecht 
hat.

Gebrauchsnamen
Die Wiedergabe von Gebrauchsna-
men, Handelsnamen und dgl. in 
dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu 
der Annahme, dass solche Namen 
ohne weiteres von jedermann be-
nutzt werden dürfen: Oft handelt es 
sich um gesetzlich geschützte Wa-
renzeichen, auch wenn sie nicht als 
solche gekennzeichnet sind.

Au�agenkontrolle durch IVW 

Eine Marke der
Mediengruppe Oberfranken

AUSGABE 5/2021

+ Erscheinungstermin: 04.11.2021

+ Anzeigenschluss: 13.10.2021

Vorschau

DIGITALE ZUKUNFT:
TELEMONITORING FÜR

SCHLAFAPNOE-PATIENTEN

Eine häufige Krankheit in der Schlafmedizin ist die Schlafap-
noe, bei der Betroffene unter Atemaussetzern im Schlaf lei-
den. Moderne Technologien optimieren die Therapie für Pa-
tienten. Wir schauen uns die digitalen Möglichkeiten der
CPAP-Therapie an und sprechen im Interview mit Dr. Claus
Ziegenbein über den zweiten Goldstandard: Die Unterkiefer-
protursionsschiene.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Software

+ MED Recht & Normen

+ MED Prothetik

+ MED Fertigung
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Unverzichtbares Wissen 
aus der Medizintechnik
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MEDengineering
Die Fachzeitschrift für Kon-
strukteure und Entwickler 
von Medizingeräten

Social Media
Xing-Follower werden und keine 
aktuellen News mehr verpassen. 
Diskutieren Sie Branchen-
news in Ihrem Netzwerk!
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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

inkl. MED engineering Market 
und MED engineering Bildung
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