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Editorial

Brexit, Corona-Pandemie und der MDR-Geltungsbeginn – in
diesem Jahr hat die Branche so einiges mitgemacht. Doch
man kann sagen: Die Digitalisierung hat hierzulande einen

großen Schritt nach vorne gemacht. Mit dem Krankenhauszu-
kunftsgesetz hatten die Krankenhäuser nun endlich eine Chance,
aktiv an ihrer digitalen Infrastruktur zu feilen. Denn besonders der
Bereich Cyberkriminalität benötigt mit fortschreitendem Digitali-
sierungsgrad mehr Beachtung. So wurden 2020 im Rahmen des
ManiMed Projektes des BSI mehr als 150 Schwachstellen in Medi-
zin-, IoT- und Altenpflegeprodukten gefunden. Meist waren die Si-
cherheitslücken in der begleitenden Infrastruktur zu finden, so-
dass dabei weniger Gefahr für die Patientensicherheit ausging,
sondern überwiegend die Informationssicherheit betroffen war.

Wie Unternehmen und Kliniken diese Schwachstellen schließen
können, verrät uns der Beitrag auf Seite 22.

Während die Cyberkriminellen immer aktiver werden, sieht es bei
der Europäischen Kommission eher anders aus: Seit die MDR im
Mai halbfertig an den Start gegangen ist, gab es bis jetzt kaum Er-
gänzungen zum Regelwerk – dabei werden diese doch dringend be-
nötigt. Mit unserem Schwerpunkt Recht & Normen versuchen wir
daher, ein wenig Licht in das Dunkel des „Was darf ich? Was darf
ich nicht?“ zu bringen. Unser Experte vom TÜV-Süd, Dr. Purde, be-
leuchtet so z. B. in seinem Beitrag, ob Remote-Audits mittlerweile
ein Ding des Möglichen sind und auch noch nach der Pandemie
Bestandhaben (S.58). InunserenneuenSerie inZusammenarbeit
mit senetics healthcare widmet sich unser Autor Dr. Hansmann im
Auftaktartikel den steigenden Anforderungen an die Klinische Be-
wertung (S. 54). Und wo macht es die FDA es eigentlich besser als
die MDR? (S. 56)

Ich hoffe, wir können Ihnen einige Antworten geben. Einen guten
Jahresabschluss!

Cybercrime auf dem
Vormarsch

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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Danny bekommt seine bionische Hand
21 Jahre lang hat Danny mit nur einer Hand gelebt. Doch als er Vater wur-
de, beschloss er, sich für einen Open Bionics Hero Arm zu bewerben um
einepersönlichereBindung zu seinemSohnaufzubauen. Wie die Prothe-
se ihm neues Selbstvertrauen gibt und welche Rolle kleine Motoren von
maxon dabei spielen, lesen Sie in der Titelstory.

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 89 420 4930
www.maxongroup.de

www.med-eng.de
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NEUN WAHLEN SORGEN FÜR KONTINUITÄT UND WANDEL
IM SPECTARIS-VORSTAND

Auf dem Programm der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen
Industrieverbands SPECTARIS standen am 16. September umfangreiche
Vorstandswahlen.

Dabei wurde Lukas Eckermann, Geschäftsführer der Otto Bock HealthCare
Deutschland GmbH, als neuer Vorsitzender der Landesgruppe Bremen / Nie-
dersachsen gewählt. Er wird damit Nachfolger des langjährigen Vorstands-
mitgliedes Norbert Aumann. Justus Wehmer, Finanzvorstand, Carl Zeiss Me-
ditec AG, wurde als Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpom-
mern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt wiedergewählt. Dr. Thomas
Renner, Vorstand TOPTICA Photonics AG, stellvertretend für eagleyard
Photonics GmbH, ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Berlin / Branden-
burg. Er tritt die Nachfolge von Dr. Steffen Gebauer an. Roland Dimbath,
Chief Operating Officer, Rodenstock GmbH, tritt in die Fußstapfen von Dr.
Michael Kleer und ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Bayern. Dr. Se-
bastian Braun-Lüdicke, Vice President Legal Affairs & Intellectual Property,
Aesculap AG, ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg.
Markus Lusser, Präsident der Leica Microsystems GmbH, bleibt Vorsitzender
der Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, während Friedrich
Schmitz, Geschäftsleitung / Geschäftsführender Gesellschafter, Schmitz u.
Söhne GmbH & Co. KG, neuer Vorsitzender der Landesgruppe NRW ist. Inga
Kuhls, Projektleiterin Medical Device Regulations, Drägerwerk AG & Co.
KGaA, wurde als Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg / Schleswig-Hol-
stein von den Mitgliedern wiedergewählt.

L➚ www.spectaris.de

ALEXANDER LEWINSKY ERWEITERT GESCHÄFTSFÜHRUNG
DER IDS IMAGING DEVELOPMENT SYSTEMS GMBH

Zum 1. August haben die Gesellschafter der IDS Imaging Development Sys-
tems GmbH Alexander Lewinsky in die Geschäftsführung berufen. Der Inge-
nieur (BEng, MSc) wird gemeinsam mit Jan Hartmann die operative Leitung
des Obersulmer Industriekamera-Herstellers übernehmen. Der Geschäfts-
führende Gesellschafter und Firmengründer Jürgen Hartmann bleibt weiter-
hin verantwortlich für die Bereiche Entwicklung und Produktmanagement.

Das Unternehmen setzt somit auf internen Nachwuchs: Alexander Lewinsky
gehört bereits seit 2012 zum IDS-Team, zunächst als Produktmanager, an-
schließend als Einkaufsleiter und Bereichsleiter für Produktion/Logistik und

Qualitätssicherung. In Ober-
sulm wird er sich weiterhin
hauptsächlich um die Berei-
che Einkauf, Produktion, Lo-
gistik, Qualitätssicherung
sowie um die Infrastruktur
kümmern.

„Mit Alexander Lewinsky be-
kommt IDS einen in der Bran-
che erfahrenen Mitarbeiter
als Geschäftsführer, der die
Entwicklung des Unterneh-
mens seit 9 Jahren begleitet

und nicht zuletzt durch Strukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen den
gesamten Bereich Operations maßgeblich beeinflusst hat“, so Jürgen Hart-
mann. Dessen Sohn Jan Hartmann verantwortet im gleichen Zuge die Berei-
che Verwaltung, Vertrieb, Systemberatung und Marketing.

Die frühzeitige Vorbereitung auf einen Generationswechsel im eigenen Fa-
milienunternehmen liegen Gründer Jürgen Hartmann am Herzen: „Kontinui-
tät und Verlässlichkeit sind uns in Bezug auf unsere Partner und Kunden
besonders wichtig. Mit der Verjüngung der IDS-Geschäftsführung blicken
wir sehr optimistisch in die Zukunft.“ Die positive Auftragslage und die
starke Entwicklung des Auslandsgeschäftes geben dem Kamerabauer, trotz
der herausfordernden Beschaffungssituation, dazu allen Anlass.

Seit der Gründung 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen hat sich IDS zu einem
unabhängigen, ISO-zertifizierten Familienunternehmen mit mehr als 330
Mitarbeitern weiterentwickelt. Der Hauptsitz in Obersulm, Baden-Württem-
berg, ist sowohl Entwicklungs- als auch Produktionsstandort. Mit Nieder-
lassungen in den USA, Japan, Südkorea und UK sowie weiteren Repräsen-
tanzen in Europa ist IDS international vertreten.

L➚ www.ids-imaging.de

(v.l., vorne) Roland Dimbath, Mathis Kuchjeda, Dr. Sebastian Braun-
Lüdicke, Inga Kuhls, (v.l. hinten) André Schulte, Josef May, Dr. Tho-
mas Renner.

Alexander Lewinsky
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SASCHA KRECKMANN KEHRT ZURÜCK IN DIE RESMED
HEALTHCARE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Sascha Kreckmann ist seit 1. August 2021 kommerzieller Geschäftsführer
bei der ResMed Healthcare in einem Co-Leadership-Team mit Isabel Kröni-

ger, die zum 1. Juli 2021 die opera-
tive Geschäftsführung übernahm.
Er ist ab sofort für die kommerziel-
len Bereiche Vertrieb, Service
Außendienst und Filialen verant-
wortlich. Kreckmann war seit 2015
bei ResMed Healthcare tätig, unter
anderem als Vertriebsdirektor und
Bereichsleiter Vertrieb, Service
und Filialen. 2018 übernahm er
dann für zwei Jahre die Geschäfts-
führung der ResMed Healthcare,
bevor er Anfang 2020 aus persön-

lichen Gründen das Unternehmen verließ. Nun holt ResMed Healthcare Sa-
scha Kreckmann zurück ins Unternehmen. Der 50-Jährige folgt als kommer-
zieller Geschäftsführer auf Andreas Trinkl, der die Position Anfang 2020 von
Kreckmann übernahm und aus gesundheitlichen Gründen im Juni 2021 aus
dem Unternehmen ausschied.

Für Sascha Kreckmann bilden besonders die Themen Homecare und eHealth
zentrale Säulen seines Handelns. Als kommerzieller Geschäftsführer bei der
ResMed Healthcare möchte er die klinisch qualitative Versorgung der be-
troffenen Patienten mit schlafbezogenen Atmungsstörungen, COPD und an-
deren chronischen Erkrankungen optimieren. Zudem sollen zukunftsorien-
tierte Lösungen im Bereich eHealth eine effizientere Betreuung der Patien-
ten in ihrer häuslichen Umgebung oder Pflegeeinrichtung ermöglichen und
so die Lebensqualität erhöhen.

L➚ www.resmed.de

GERRESHEIMER VERLÄNGERT VERTRAG MIT
FINANZVORSTAND DR. BERND METZNER

Der Aufsichtsrat der Gerresheimer
AG hat in seiner jüngsten Sitzung
vorzeitig den Vertrag des Finanz-
vorstands Dr. Bernd Metzner (50)
um weitere fünf Jahre bis Mai
2027 verlängert – ein starkes Zei-
chen für Kontinuität und Verläss-
lich-keit im Vorstand der Gerres-
heimer AG. Gemeinsam werden die
drei Vorstände Dietmar Siemssen,
Dr. Bernd Metzner und Dr. Lukas
Burkhardt die Strategie formula G
und damit die Transformation zum

Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungs-anbieter vo-
rantreiben. Dr. Bernd Metzner ist bereits seit Mai 2019 Finanzvorstand der
Gerresheimer AG. Der Vertrag läuft bis Mai 2027. Damit haben nun alle drei
Vorstände ihre Verträge um fünf Jahre verlängert.

„In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam die Transformation gestar-
tet und sind damit die spannende Reise für nachhaltiges, profitables Wachs-
tum angetreten. Ich freue mich darauf, weiterhin gemeinsam mit meinen Vor-
standskollegen sowie dem gesamten Gerresheimer-Team die Zukunft unserer
Gerresheimer erfolgreich zu gestalten. Gleich-zeitig bedanke ich mich bei
unserem Aufsichtsrat für das Vertrauen“, sagt Dr. Bernd Metzner.

L➚ www.gerresheimer.com

FRIED KUNSTSTOFFTECHNIK MIT NEUER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die Unternehmensführung der Fried Kunststofftechnik GmbH vollzog im Juli
2021 einen Generationswechsel. Nach langer und erfolgreicher Leitung des
Unternehmens tritt Andreas Fried (65) in den Ruhestand und übergibt seine
Führungsposition in die Hände von Felix Fried und Lukas Fried. Somit über-
nimmt nun die dritte Familiengeneration die Leitung des Unternehmens. Mit
der Übernahme der Unternehmensführung halten Felix Fried (34) und Lukas
Fried (27) gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer, Ralf Krüger
(58), die Tradition eines dreiergeführten Familienunternehmens aufrecht. In
Zukunft will Fried mit Kunden in noch früheren Phasen als unterstützender
Partner in der Beratung und Konstruktion, aber auch in der Entwicklung und
Industriedesign, zusammenarbeiten.

L➚ www.fried.de

Sascha Kreckmann

Felix Fried, Lukas Fried und Ralf Krüger (v.l.n.r. )

Dr. Bernd Metzner
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ANALOG DEVICES SCHLIEßT
ÜBERNAHME VON
MAXIM INTEGRATED AB

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) hat den Abschluss der bereits
angekündigten Übernahme von Maxim Integrated Products, Inc.

(NASDAQ: MXIM) bekannt gegeben. Der Zusammenschluss stärkt die Markt-
stellung von ADI als leistungsstarkes analoges Halbleiterunternehmen mit
einem Umsatz von über 9 Milliarden US-Dollar1 in den letzten 12 Monaten,
branchenführenden Margen sowie einem freien Cashflow auf Pro-forma-
Basis von über 3 Milliarden US-Dollar.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für ADI, und ich freue mich
sehr, das Maxim-Team willkommen zu heißen, das unsere Leidenschaft teilt,
Lösungen für die komplexesten technologischen Probleme unserer Kunden
zu finden“, so Vincent Roche, Präsident und CEO. „Mit unserer Belegschaft
von über 10.000 Ingenieuren und größeren Breite und Tiefe unserer überra-
genden Technologien sind wir gut aufgestellt, um noch umfassendere und
innovativere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Zusammen werden
wir die kommenden Innovationswellen im Bereich der analogen Halbleiter
vorantreiben und gleichzeitig eine gesündere, sicherere und nachhaltigere
Zukunft für alle gestalten.“

L➚ www.analog.com

1,5 MIO. EURO
FINANZIERUNG FÜR
HELLSTERN MEDICAL

Das Medizintechnik-Start-up Hellstern medical aus Wannweil ver-
bindet langjährige Erfahrung aus dem Operationssaal mit tech-

nischem Know-how und hat ein innovatives, ergonomisches Assistenzsys-
tem entwickelt, um Muskelermüdung und Schmerzen bei Operationen zu
reduzieren. Nun hat sich das Startup eine Seed-Finanzierung in Höhe von

1,5 Mio. Euro gesichert. Leadinvestor ist die Venture League (Hamburg),
außerdem beteiligten sich PrimeCrowd (Wien) sowie The One Group (Frank-

furt am Main). Die Anschubfinanzierung für die Hellstern medical GmbH
wurde von der L-Bank mit Unterstützung der Technologieförderung Tübin-
gen-Reutlingen geleistet.

Das System NOAC (Not Only a Chair) von Hellstern medical, das dank intel-
ligenter Bewegungserfassung Chirurginnen und Chirurgen am OP-Tisch in
jeder gewünschten Position hält, schont deren Arbeitskraft und beugt Fol-
geschäden vor. In einer interdisziplinären randomisierten Crossover-Studie
mit ärztlichen Probanden wurde nachgewiesen, dass NOAC Rückenschmer-
zen für Operateure erheblich reduziert. Gleichzeitig steigert dies die Leis-
tungsfähigkeit und chirurgische Präzision und wirkt sich damit positiv auf
die Qualität der Operation, das Wohl des Patienten und auf die Rentabilität
der Klinik aus.

Entwickelt haben den Arbeitsplatz der Zukunft Geschäftsführerin Sabrina
Hellstern gemeinsam mit ihrem Team aus Medizinern, Maschinenbauern,
Elektronikentwicklern und Wirtschaftsingenieuren. Als weitere Geschäfts-
führerin wurde Claudia Sodha, Diplom-Kauffrau und Ingenieurin mit Erfah-
rung im Unternehmensaufbau, ernannt. Somit hat Hellstern medical eine
der wenigen weiblichen Doppelspitzen in der Medizintechnik.

L➚ www.hellstern-med.com

TELEMIS ERWEITERT PRÄSENZ
DURCH PARTNERSCHAFT MIT
A.MEDICAL

Telemis, das auf MACS-Lösungen (Multimedia Archiving and
Communication System) spezialisierte Unternehmen für medizi-

nische Bildgebung, hat seine Präsenz in Lettland durch eine Partnerschaft
mit A.Medical, einem Spezialisten für Medizintechnik und Infrastruktur, er-
weitert. Die langfristige Vereinbarung folgt auf einem kürzlichen Geschäfts-
abschluss mit einem Krankenhaus in Daugavpils, der zweitgrößten Stadt
Lettlands nach der Hauptstadt Riga.

Lettlands Gesundheitssektor wurde kürzlich umstrukturiert, um die Effi-
zienz zu steigern und zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten zu schaffen.
Das Wachstumspotenzial des Sektors liegt in der Kombination von hochqua-
lifiziertem medizinischem Personal, kostengünstigen Dienstleistungen und
erstklassigen Einrichtungen.

Im Einklang mit der internationalen Expansionsstrategie von Telemis, um
die Geschäftskontinuität mit Kunden auf lokaler Ebene zu gewährleisten,
erklärte Stephane Ketelaer, CEO von Telemis: „Wir freuen uns, dass wir auf
A.Medical als soliden Partner in Lettland zählen können. Diese neue Verein-
barung erweitert unsere gemeinsame Präsenz in Lettland und trägt dazu
bei, hochqualitative medizinische Software für die Diagnose und Behand-
lung von Patienten in Lettland anzubieten. Wir kennen A.Medical als zuver-
lässiges Dienstleistungsunternehmen, das bei der Unterstützung medizini-
scher Einrichtungen nicht zögert, die neuesten Technologien einzusetzen.“

L➚ www.telemis.deClaudia Sodha und Sabrina Hellstern von Hellstern medical.
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Top 3 Artikel
 70 % der MedTech-Unternehmen haben Produkte 
eingestellt
Bei einer Mitgliederumfrage gaben MedTech-Unternehmen 
an, dass über 70 % von ihnen bereits einzelne Medizin-
produkte oder ganze Produktlinien als Folge der MDR 
eingestellt haben.

 Start-Up Hellstern medical erhält 1,5 Mio. € 
Finanzierung
Die Gründer haben ein Körperunterstützungssystem 
entwickelt und patentiert, mit dem Chirurginnen und 
Chirurgen ohne körperliche Belastungen und Schmer-
zen operieren können.

 In-Vitro-Diagnostika drohen vom Markt zu  
verschwinden
Bei der Implementierung der Europäischen Verordnung 
für In-vitro-Diagnostika (IVDR) ist die Situation dramati-
scher als bei der viel kritisierten MDR.

med-eng.de

1

2

3

OTTOBOCK SETZT
PARALYMPISCHE PARTNER-
SCHAFT BIS 2032 FORT

Das Healthtech-Unternehmen Ottobock und das Internationale
Paralympische Komitee (IPC) intensivieren ihre weltweite Partner-

schaft bis 2032. Ottobock wird auch bei den kommenden sechs Paralympics
– von Peking 2022 bis Brisbane 2032 – den technischen Reparatur- und
Wartungsservice für die AthletInnen durchführen.

„Die Ottobock Werkstatt ist eine zentrale Anlaufstelle im Paralympischen
Dorf. Sie sorgt buchstäblich dafür, dass die Athletinnen und Athleten in Be-
wegung bleiben“, sagt IPC Präsident Andrew Parsons. „Das Engagement
und die Fachkenntnis des Werkstatt-Teams gibt den Paralympioniken Si-
cherheit, weil sie sich darauf verlassen können, dass ihre technischen Prob-
leme gelöst werden. Ich freue mich sehr, dass Ottobock bis mindestens
2032 Partner des IPC bei den Paralympischen Spielen ist und dass wir ge-
meinsam die Paralympische Bewegung vorantreiben.“

�� www.ottobock.com

ZUSAMMENARBEIT VON
BÜRKERT UND RESEATECH

Mit seiner Ventil- und Systemkompetenz ist Bürkert Fluid Control
Systems seit vielen Jahren mit der Messung, Regelung und Dosie-

rung kleinster Flüssigkeitsmengen erfolgreich. Auf diesem Gebiet ist auch
das 2015 aus der Berner Fachhochschule heraus gegründete Jungunterneh-
men ReseaTech tätig, welches technologisch führend in der Messung
kleinster Tröpfchen und Sensorik im Bereich der Regelung und Abfüllung
von Flüssigkeiten ist. Die Sensorsysteme sind in der Lage, bereits Flüssig-
keitsmengen ab einer Größe von nur 50nl zu messen.

Die Technologien und Produkte von ReseaTech finden in zahlreichen Appli-
kationen in der Medizin- und Analysetechnik sowie in industriellen Anwen-
dungen Einsatz. Regulatorische Rahmenbedingungen werden strenger und
erfordern zunehmend die Überwachung und Dokumentation von dosierten
Flüssigkeitsmengen. Gleichzeitig werden die zu dosierenden Volumen im-
mer kleiner und die Anforderungen an die Genauigkeit steigen. Bürkert und

ReseaTech arbeiten deshalb bereits seit einiger Zeit an gemeinsamen Pro-
jekten im Rahmen einer Kooperation eng zusammen. Mit der Zusammen-
arbeit bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenz im Bereich der
Kleinstmengendosierung, um integrierte Lösungen anzubieten. Durch die
Kombination von ReseaTech„s Durchflusssensorik und den Fluid Control
Kompetenzen von Bürkert entstehen innovative und technologisch führende
Lösungen mit Mehrwert.

Zur Untermauerung der langfristigen Ausrichtung der Geschäftsbeziehun-
gen ist Bürkert nun strategischer Teilhaber bei ReseaTech geworden. Alle
laufenden Geschäftsbeziehungen und Projekte bleiben von der Investition
unberührt und werden in gewohnter Form fortgeführt.

�� www.buerkert.de

Philipp Schulte-Noelle und Prof. Hans Georg Näder.

(v. l.): Philipp Haslebacher und Simon Zumbrunnen von ReseaTech
mit Bürkert-Geschäftsführer Heribert Rohrbeck und dem Projektver-
antwortlichen Caspar von Schoeler auf dem Campus der Fachhoch-
schule Bern.
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14. AUSGABE DES
SPECTARIS-JAHRBUCHS
2021/2022

Anlässlich der MEDICA 2021, die in diesem Jahr erstmals als Hyb-
rid-Messe stattfindet, veröffentlicht der Branchenverband SPEC-

TARIS die 14. Ausgabe seines Jahrbuchs „Die deutsche Medizintechnik-In-
dustrie“. Das Jahrbuch hat sich in einer Zeitspanne von über zehn Jahren
zum Standardwerk der deutschen Medizintechnikbranche entwickelt.

BRANCHENDATEN AUS DEM CORONA-JAHR 2020
Mittlerweile sind anderthalb Jahre seit Beginn der Corona-Pandemie ver-
gangen, die das Gesundheitssystem auf Hochtouren brachte und durch die
sich die Medizintechnikbranche großen Herausforderungen gegenübersah.
Doch wie ist es der Branche ergangen? Ist es den Unternehmen gelungen,
wirtschaftlich stabil zu bleiben? Das SPECTARIS Jahrbuch 2021/2022 gibt
darüber Aufschluss und präsentiert die Marktdaten.

MDR ALS BARRIERE FÜR MEDIZINPRODUKTE
Für die Medizintechnikunternehmen blieb es auch in regulatorischer Hin-
sicht spannend. So trat die Medical Device Regulation – kurz MDR – deren
Geltungsbeginn eigentlich für 2020 vorgesehen war, nun am 26. Mai 2021
vollends in Kraft. Seitdem sind einige Monate vergangen, doch noch immer
gibt es massive Umsetzungsprobleme. Die Auswirkungen der MDR auf die
Branche sind daher Fokusthema in der Rubrik Regulatory Affairs.

CLOUDS: FEHLENDE RECHTSSICHERHEIT FÜR DEN
DATENVERKEHR
SPECTARIS beleuchtet in dieser Ausgabe auch den fehlenden Rechtsrahmen
für den internationalen Datenverkehr in Bezug auf Clouds. Anbieter aus den
USA und Drittstaaten gelten als unsicher. Europa hat noch keine Cloud-Ser-
vices. Der Industrieverband sieht in den Cloud-Lösungen der Medizintechnik
jedoch Chancen für eine bessere Gesundheitsversorgung. Nähere Informa-
tionen gibt es in der neuen Ausgabe.

SENSOR+TEST 2022
WIEDER IM PRÄSENZFORMAT

Nachdem die SENSOR+TEST in den Jahren 2020 und 2021 nur
digital stattfinden durfte, laufen die Vorbereitungen für die Rück-

kehr zur Präsenzmesse im kommenden Frühjahr jetzt auf Hochtouren. Aus-
steller profitieren noch bis Ende Oktober von vergünstigten Konditionen.

Noch ist es mehr als ein halbes Jahr bis zum Messebeginn, doch das Inte-
resse auf Seiten der Aussteller ist bereits groß. „So ist die Halle 1 schon gut
gefüllt und zahlreiche Unternehmen stehen in den Startlöchern, um endlich
wieder vor Ort in Nürnberg ihre Neuheiten zu präsentieren“, erklärt Holger
Bödeker, Geschäftsführer der AMA Service GmbH. Wer also vom 10. bis 12.
Mai 2022 bei der nächsten SENSOR+TEST als Aussteller mit dabei sein
möchte, der sollte möglichst schnell handeln. Unternehmen, die ihren Stand
bis zum 31. Oktober 2021 buchen, profitieren zudem von besonders günsti-
gen Konditionen. Aber mehr noch: Jeder Aussteller wird auch ohne weitere
Kosten im digitalen Teil der Messe dabei sein.

L➚ www.sensor-test.de

RÜCKBLICK AUF DAS EREIGNISREICHE JAHR 2020/2021
FÜR DIE MEDTECH-BRANCHE
Im Blickfeld der Medizintechnikindustrie stand vor allem die Bundestags-
wahl. In dieser Zeit adressierte SPECTARIS seine Forderungen an die Politik.
Mit seinem gesundheits- und wirtschaftspolitischen Positionspapier wand-
te sich SPECTARIS schon früh an die Politik, um für die wirtschaftliche Be-
deutung der Branche zu sensibilisieren. Hauptanliegen sind der Abbau von
Bürokratie sowie die Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland.
Weitere Kapitel widmen sich den internationalen MedTech-Märkten, u. a.
mit Berichten zu Russland, den USA, Südostasien und United Kingdom nach
dem Brexit. Es gibt Neues zu den Themen Hilfsmittelversorgung und Com-
pliance im Gesundheitswesen. Beiträge über spannende und aktuelle For-
schungsprojekte runden die Publikation ab.

Das rund 130 Seiten umfassende SPECTARIS Jahrbuch „Die deutsche Medi-
zintechnik-Industrie“ wird zur MEDICA 2021 veröffentlicht und kann dann
über die SPECTARIS-Website L➚ https://www.spectaris.de/medizintechnik
heruntergeladen werden. Alternativ kann das Buch kostenfrei (zzgl. Ver-
sandkosten) beim Industrieverband als Hardcopy bestellt werden.
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FörderprogrammefürKMUs,unbürokratischeLösungen fürBestands-
produkteundeineneinheitlichenMehrwertsteuersatz sindeinigeder
Lösungen,diederBVMedauf seinerPressekonferenz vorstellte.

Erwartungen an die neue
Bundesregierung

Das aktuell wichtigste Medizintechnik-Branchenthema
ist die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Hier
erwartet der BVMed von der neuen Bundesregierung

eine europapolitische Initiative in Form eines „Addendums“
zur MDR, damit die Gesundheitsversorgung nicht gefährdet
wird und der medizintechnische Innovationsstandort Europa
im internationalen Wettbewerb mithalten kann. Noch immer
gebe es einen dramatischen Kapazitätsengpass bei den Be-
nannten Stellen. Wegen der Engpässe und gestiegenen büro-
kratischen Aufwände drohen viele Produkte vom Markt zu ver-
schwinden – zum Nachteil der medizinischen Versorgung der
Bevölkerung. Zudem kommen medizintechnische Innovatio-
nen zum Erliegen, da sich Forschungsabteilungen aktuell auf
MDR-Regularien fokussieren müssen.

DerBVMedschlägtdeshalbfolgendeLösungenvor:

+ Benannte Stellen müssen in einer konzertierten Aktion al-
ler beteiligten Behörden schneller notifiziert werden. Es
müssen genügend Ressourcen in den Benannten Stellen
vorhanden sein. Für Hersteller, die nachweislich keine Be-
nannte Stelle finden, müssen Lösungen etabliert werden.

+ Die Übergangsphase und die Laufzeit der bisherigen Zer-
tifikate müssen verlängert werden, um den abzusehenden
Engpass im Jahr 2024 zu entzerren.

+ FürbewährteBestandsproduktemüssenunbürokratischeund
pragmatische Lösungen beispielsweise über das Instrument
der „AnerkennungklinischerPraxis“gefundenwerden.

+ Für „Orphan Devices“, also Nischenprodukte, muss die
Europäische Kommission Ausnahmeregelungen nach
dem US-Vorbild der „Humanitarian Device Exemption“
sowie der „Orphan Drug“-Regelungen in Europa schaffen.

+ Für KMU sollten spezielle Förderprogramme zur Bewälti-
gungder erhöhtenMDR-Anforderungenaufgelegtwerden.

Um Lehren aus der Corona-Pandemie zu
ziehen, stellte der BVMed-Vorsitzende mehrere
Bausteine vor:

+ Es ist wichtig, mehr in Infektionsschutz zu investieren.
+ Beim Krisenmanagement setzt sich der BVMed dafür ein,

dass die MedTech-Branche frühzeitig in die Krisenstäbe
der Bundesregierung eingebunden wird.

+ Um künftige Verteilungsprobleme zu vermeiden, plädiert
der BVMed für den Aufbau digitaler Lösungen, beispiels-
weise einer digitalen Bestandsplattform versorgungskriti-
scher Medizinprodukte basierend auf internationalen eS-
tandards.

+ Einen Ausgleichsmechanismus für Sonderausgaben ab-
seits der Verhandlungsverträge mit Krankenkassen.

+ Um Gesundheitseinrichtungen, Krankenversicherungen
und Patienten und Patientinnen innen zu entlasten,
schlägt der MedTech-Verband einen einheitlichen Mehr-
wertsteuersatz auf Medizinprodukte von 7 Prozent vor.

Abschließend betonte Dr. Meinrad Lugan: „Deutschland
braucht eine forschungsstarke, leistungsfähige, wirtschaft-
lich gesunde und international wettbewerbsfähige Medizin-
technik-Branche. Wir bieten der nächsten Bundesregierung
eine enge Zusammenarbeit an, um diese Ziele gemeinsam
zu erreichen.“

L➚ www.bvmed.de

„Mit der Corona-Pandemie sind
Medizinprodukte stärker ins
Bewusstsein von Öffentlichkeit
und Politik gerückt. Entsprechend
finden sich die Themen unserer
MedTech-Branche auch in allen
relevanten Wahlprogrammen.
Jetzt müssen den Worten auch
Taten folgen.“

Dr. Meinrad Lugan,
Vorstandsvorsitzender des BVMed
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In Teil 4 unserer Start-Reihe beleuchten wir die vier verschiedenen
Kapital-Quellen für Start-Ups.

Venture Capital
Finanzierungsmöglichkeiten
Um neue Medizinprodukte zu entwickeln und den

Proof-of-Marketability als Voraussetzung für einen er-
folgreichen Exit, z. B. in Form des Verkaufs des Start-

Ups an eine große MedTech-Firma, erbringen zu können, be-
darf es eines Finanzaufwands, der, je nach Projekt, in der Grö-
ßenordnung von 10 – 30 Mio. Euro liegen kann. In der Regel
erfolgt die Finanzierung durch spezialisierte Investoren, die
dem Start-Up Wagniskapital oder Venture Capital zur Verfü-
gung stellen. Im folgenden Beitrag werden die verschiedenen
Quellen für Venture Capital dargestellt und aufgezeigt, in wel-
chen Phasen des Entwicklungsprozesses diese Venture Capi-
tal Investoren vornehmlich tätig werden.

Quellen für Venture Capital

Bei den Quellen für Venture Capital kann man zwei Phasen
unterscheiden: vor der Gründung des Start-Ups und nach der
Gründung (siehe auch Abb. 1). Um z. B. die Entwicklung
eines Prototyps vor einer Gründung weiter betreiben zu kön-
nen, bietet sich eine Finanzierung durch die EXIST-Förderung

oder andere öffentliche Förderprogramme an. Eine weitere Fi-
nanzierungsquelle in dieser Phase können Stiftungen, wie z.
B. die Else-Körber-Stiftung, sein. Ist die Entwicklung des Pro-
totyps dann erfolgreich verlaufen und entschließt sich das
Entwicklungsteam zur Gründung des Start-Ups, meistens in
Form einer GmbH, gibt es vier verschiedene Quellen für Ven-
ture Capital.

1. Business Angels in Form von Privatinvestoren
oder Family Offices
Die ersten Ansprechpartner für die Finanzierung des Start-Ups
sind normalerweise Freunde und Bekannte aus dem Umfeld der
Gründer.IstdaseigeneNetzwerkzuklein,könnensichdieGründer
auch an bestehende Netzwerke wenden. In Bayern ist es z. B. das
Netzwerk von BayStartUp mit mittlerweile mehr als 350 Investo-
renaktiv,die imJahre2020über50Mio.EuroalsVentureCapital
investierthaben.Hierbei ist zusagen,dasssichdieseZahlennicht
auf den MedTech oder den Life Sciences Bereich beschränken,
sondern „across the industries“ sind. Aber es gibt auch dezidierte
Netzwerke fürLifeScienceStart-Ups,wiez.B.Angels4Health,an

Vor der Gründung

Nach der Gründung

Staatliche Förderprogramme, z. B. EXIST, oder Stiftungen

Privatinvestoren/
Family Of�ces

Öffentliche
Investoren

Institutionelle
Investoren

Corporate
Investoren

Netzwerk von 

BayStartUp

Angels4Health 

Netzwerk

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

BayernKapital VC Fonds

Earlybird

VC Investoren

Yabeo

HTGF

Coparion

(Wachstumsphase)

•
•Siemens Healthineers

B. Braun

Abb. 1: Die Venture Capital Quellen vor- und nach der Gründung des Start-Ups.
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dassichdieStart-Upswendenkönnen.EineweitereAnlaufstation
kanndasBusinessAngelsNetzwerkDeutschland (BAND)sein.

2. Öffentliche Investoren
In den frühen Finanzierungsphasen der Start-Ups bietet es
sich an, öffentliche Investoren mit an Bord zu nehmen. Die
einzelnen Bundesländer haben dezidierte Venture Capital
Fonds, wie z.B. BayernKapital, NRW.Bank, IBB, LBBW etc.,
die einzeln oder zusammen mit dem Hightech Gründerfonds
auf pari passu Basis in das Start-Up investieren. Pari Passu
bedeutet, dass die öffentlichen Investoren das Investment der
anderen Investoren bis zu einem Höchstbetrag spiegeln. Für
die Wachstumsphase ist als öffentlicher Finanzierer noch Co-
parion zu nennen. Deutschland bietet weltweit gesehen die
umfangreichste öffentliche Finanzierung für Start-Ups.

3. Institutionelle Investoren
Beiden institutionellen Investoren ist zuunterscheiden,obdie-
se Investoren aus einem dezidierten Investmentsfonds – z. B.
als GmbH & Co. KG nach deutschem Recht oder als SICAR
Fonds nach Luxemburger Recht – ihre Projekte finanzieren
oder obPrivatinvestorenundFamilyOffice sich zueinemInves-
torenkonsortium zusammentun und via einer GmbH in ein
Start-Up investieren.Das letztereKonstrukthat inDeutschland
in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Zu den
institutionellen Fonds: Im Fundraising sammeln die Fonds
Geld von Privatinvestoren, Family Offices, Banken, Pensions-
kassenetc. ein.DieFondslaufzeit beträgt gewöhnlich10Jahre,
indenersten vier bis fünf Jahren investiert der Fondsdas einge-
sammelteGeldundhofft, alleProjektebis zumEndederFonds-
laufzeit verwertet zu haben – in Form eines Verkaufs, eines Bör-
sengangs (IPO) oder manchmal auch als Abschreibung – um
nach 10 Jahren die Verkaufserlöse an die Investoren ausschüt-
ten zu können. Auf MedTech-Projekte spezialisierte VC-Fonds
in Deutschland sind z. B. Earlybird oder SHS. Der 415 Fonds
hat sich auf kardiovaskuläre MedTech-Projekte spezialisiert.
Daneben gibt es Spezialfonds für Digital Health Projekte wie
Heal Capital oder Digital Health Ventures. Der gemeinsame
NennerderneuenVC InvestorenmitFamilyOfficeundPrivatin-
vestoren Hintergrund ist das Buzzword Tech. Man investiert in
neue digitale Technologien im Finanz-, Versicherungs- und Ge-
sundheitsbereich. Gerade der Gesundheitsbereich ist prädesti-
niert für neue e-Health Lösungsansätze. Als VC-Investoren in
Deutschland sind z. B. Yabeo oder Capacura zu nennen.

4. Corporate Investoren
Auch die großen MedTech-Firmen wie B. Braun oder Siemens
Healthineers haben eigene Venture Capital Budgets, die man
bei der Suche nach Investoren ansprechen kann.

Venture Capital Investoren im Lebenszyklus
eines MedTech Start Ups

In Abbildung 2 sind die Venture Capital Investoren für die ein-
zelnen Finanzierungsphasen dargestellt. Beginnend mit der
Seed-Finanzierung und einem Kapitalbedarf von 1 – 3 Mio.

Euro. In dieser Phase investieren meist Privatinvestoren/ Fa-
mily Offices und die öffentlichen Investoren. Bei den institu-
tionellen und Corporate Investoren sollte man auf deren
Homepage nachschauen, ob sich die Fonds bereits an einer
Seedfinanzierung beteiligen. In der A-Runde, wo es um die Fi-
nanzierung der CE Zertifizierung geht, beteiligen sich alle der
aufgeführten Investoren. In der B-Runde wird dann normaler-
weise Geld für eine Markteinführung in der DACH Region be-
nötigt, um für das Projekt den Proof-of-Marketability zu er-
bringen und das Start-Up für den Verkauf an eine große Med-
Tech-Firma vorzubereiten. Das Investment für die B-Runde
liegt zwischen 5 – 10 Mio. Euro. Ob die Privatinvestoren/ Fa-
mily Offices noch in der B-Runde mitinvestieren hängt davon
ab, wieviel „dry powder“ sprich Finanzreserven sie haben.
Institutionelle, Corporate und öffentliche Investoren sind hier
gefragt. Noch ein Wort zum Exit nach erfolgreichem Proof-of-
Marketability: In Deutschland und Europa ist der Verkauf an
eine große MedTech-Firma gang und gäbe. Die Alternative ist
der Börsengang. Aber weder die Frankfurter Börse noch die
Euronext sind hierfür geeignet, da das Marktsegment zu klein
ist. Wenn ein Börsengang geplant wird, dann an der NASDAQ,
aber hier ist der Aufwand für ein Listing sehr groß – die Frage
ist, ob sich der Aufwand lohnt und man nicht besser an Big
MedTech verkauft.

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

LZ Phase Privat 
investoren / FO

Öffentliche 
Investoren

Institutio-
nelle Inv.

Corporate
Investoren

Seed 
Runde 
(z. B 
Prototyp)

x x (x) (x)

A-Runde
(z. B. CE-
Mark)

x x x x

B-Runde
(z. B. 
Launch 
DACH)

(x) x x v

Abb. 2: Venture Capital Investoren für die einzelnen Finanzierungsphasen.

KONTAKT

SANEMUS AG
Mannhardtstr. 6
D-80538 München
Tel. +49 (0) 89 189 4489 -0
www.sanemus.com
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21Jahre langhatDannymit nur einerHandgelebt.Dochals er Vater
wurde,beschlosser, sich füreinenOpenBionicsHeroArmzubewer-
ben um eine persönlichere Bindung zu seinem Sohn aufzubauen.

Danny bekommt seine
bionische Hand
Mit fünf Jahren verlor Danny Florence beide Beine,

eine Hand und die meisten seiner Finger. „Ich erin-
nere mich, dass ich immer draußen auf meinem

Fahrrad oder mit meinen Rollerblades unterwegs war. Eines
Tages begann mein Knöchel dann plötzlich zu schmerzen.
Ich ging abends wie gewohnt ins Bett. In der Nacht schlief
ich sehr unruhig und begann zu halluzinieren während mein
Körper zu krampfte“, berichtet Danny. Er hatte sich eine Me-
ningitis zugezogen.

Danny wurde in ein künstliches Koma versetzt und kann
sich an nichts mehr erinnern, bis er etwa acht Wochen spä-
ter wieder aufwachte. In dieser Zeit mussten die Ärzte seine
Gliedmaßen amputieren, um sein Leben zu retten. Er
musste von Grund auf das Sprechen, Trinken und Essen
neu erlernen. Außerdem musste er sich an die Schmerzen
gewöhnen. Als er erfuhr, dass er seine Beine verloren hatte,
war sein erster Gedanke, dass er nie mehr Fahrrad fahren
könnte.

Die Zeit nach der Erkrankung

Danny erklärt: „Meine Mutter brachte mich zwei Jahre lang
jeden Tag ins Krankenhaus zur Physiotherapie, die Teil mei-
ner Rehabilitation war. Nach drei Monaten gaben mir die
Ärzte eine einfache Beinprothese und nach einer Weile lern-
te ich, damit zu laufen. Heute benutze ich einen Elektroroll-
stuhl, da ich nicht sehr weit laufen kann. Ich habe tatsäch-
lich nichts gegen das Fehlen meiner Hand unternommen,
bis ich elf oder zwölf Jahre alt war. Erst da wurde es mir rich-
tig bewusst: Mir fehlt etwas.“

Leider konnte das Krankenhaus Danny nur zwei Optionen an-
bieten: eine körpereigene Prothese mit einem Greifer oder
eine „schaufensterpuppenartige“ Hand ohne Funktion. Nach
ein paar Tagen mit der schweren passiven Prothese beschloss
Danny, sie nicht mehr zu benutzen. „Es sah schlimmer aus,
als keine Hand zu haben“, sagte er.

Danny mit seinem Sohn Joshua.
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„Ich bin immer gut mit nur einer Hand zurechtgekommen,
aber als mein Sohn Joshua zur Welt kam, wurde mir klar, wie
viel mehr ich mit zwei Händen tun könnte.“ Danny und seine
Lebensgefährtin Danielle hatten zwar damit gerechnet, dass
es Probleme mit der Fingerfertigkeit bei Aktivitäten wie dem
Windelwechseln und Anziehen des Babys geben würde, aber
sie hatten sich nicht ausgemalt, wie sehr diese Einschränkun-
gen Dannys Beziehungsaufbau zu seinem Sohn erschweren
würden.

Der bionische Arm von Open Bionics

Danny hatte damals von einem Unternehmen namens Open
Bionics gehört. Das in Bristol ansässige Unternehmen ist ein
mehrfach preisgekrönter Designer und Hersteller von er-
schwinglichen Prothesen und verantwortlich für die Herstel-
lung des weltweit ersten medizinisch-zertifizierten bioni-
schen Arms – hergestellt mittels 3D-Druck.

Open Bionics arbeitet seit der Gründung im Jahr 2015 mit
dem Antriebsspezialisten maxon zusammen. maxon hat hier-
bei den Antrieb für den Aktuator des Hero Arms entwickelt
und produziert. Jeder Finger der Prothese verwendet einen
maxon DCX 12 L Motor. Der Antrieb selber besteht aus einem
Gleichstrommotor, der ein maßgeschneidertes Getriebe, eine
Spindel und eine Mutter antreibt. Dieser Antrieb wird dabei
individuell an die Geschwindigkeit des jeweiligen Benutzers
angepasst.

Da die Muskeln bei ihrer Kontraktion elektrische Signale her-
vorbringen, erzeugen sie Bewegungen, wenn sie mit den
Elektroden in der Prothese verbunden werden. Bei Erwachse-
nenhänden kommen vier Gleichstrommotoren zum Einsatz,
bei Kinderhänden, die viel kleiner sind, nur drei. Da der Platz
begrenzt ist, entschied sich Open Bionics für den DCX 12 mm
von maxon, da er der kompakteste Gleichstrommotor mit der
höchsten Leistungsdichte auf dem Markt ist. Mit Hilfe des
maxon Online-Konfigurators konnte das Unternehmen zudem
schnell Muster liefern lassen.

Ein neues Selbstbewusstsein

Obwohl Open Bionics Hero Arms in verschiedenen Designs
anbietet (darunter auch solche von Disney), hat sich Danny für
eine schlichte schwarze Hülle entschieden, die zu seinen Bei-
nen passt. „Als ich jünger war, bekam ich hautfarbene
Strumpfhosen und Polsterungen, damit meine Beine 'echt'
aussahen. Sie haben aber oft geklemmt und es war überhaupt
nicht praktisch. Damals, wenn ich auf Behindertenparkplät-

Die Hero Arms Prothese ist mit vier DCX 12 mm Gleichstrommotoren
von maxon ausgestattet.

Danny entschied sich für eine schlichte schwarze Variante.
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zengeparkt habe,wurde ich vonLeutenbeschimpft, die durch
den Hautton der Strumpfhose nicht wussten, dass ich keine
Beine hatte. Seitdem trage ich immer kurze Hosen und zeige
meine Prothesen offen. Beschimpft hat mich seitdem keiner
mehr. Heutzutage sehen die Prothesen viel besser aus, und al-
le meine Nichten und Neffen denken, ich sei bionisch!“

Danny erhofft sich von seiner neuen Hand zweierlei: Er möch-
te die Bindung zwischen ihm und seinem Sohn stärken und
die Prothese bekannter machen um mehr Aufmerksamkeit für
das Thema zu schaffen.

„Diese Technologie sollte jedem zur Verfügung stehen. Sie
verändert das Leben, nicht nur in körperlicher Hinsicht, son-
dern auch in psychischer. Menschen, die Gliedmaßen verlie-
ren, können sehr depressiv werden, weil sie mit ständigen
Schmerzen zu kämpfen haben und ihrem früheren Leben
nachtrauern. Sie können sogar Selbstmordgedanken hegen.
Diese Hand hat so enorme Vorteile, dass sie im National
Health Service verfügbar sein sollte. Sie gibt dir das Selbst-
wertgefühl wieder. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass je-
der Zugang zu ihr findet.“

Danny war überrascht, als er den Arm zum ersten Mal auspro-
bierte, denn er konnte ihn sofort bedienen, obwohl er Muskeln
benutzte, die er seit 21 Jahren nicht mehr benutzt hatte. „Ich
war sehr aufgeregt, aber es war besser, als ich es mir vorge-
stellt habe. Wenn man den Arm zum ersten Mal sieht, hat man
ein überwältigendes Gefühl. Dann durfte ich ihn anprobieren,
und wie von Zauberhand funktionierte er fast auf Anhieb. Es
ist erstaunlich. Es ist ein wahnsinnig smartes Design.“

Die Prothese erlaubt es
Danny, endlich die
persönliche Bindung zu
seinem Sohn
aufzubauen, die er sich
immer gewünscht hat.

KONTAKT

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 89 4204930
info.de@maxongroup.com
www.maxongroup.de
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Eine Schiene für
den gesunden Schlaf
Im Interview mit dem Experten Dr. Claus Ziegenbein von
ResMed sprechen wir über die obstruktive Schlafapnoe und
über eine alternative Therapiemöglichkeit zur CPAP-Behand-
lung, die Unterkieferprotrusionsschiene.

MED: Herr Dr. Ziegenbein, was sind die Gründe für
Schlafapnoe?

Dr. Ziegenbein: Eine gute Frage. Man unterscheidet zwi-
schen verschiedenen Formen der Schlafapnoe. Im Zusam-
menhang mit der Unterkieferprotrusionsschiene sprechen
wir von der obstruktiven Schlafapnoe. Hierbei handelt es
sich um ein Krankheitsbild, bei dem letztendlich der obere
Atemweg kollabiert und damit ein Verschluss der Luftzufuhr
in die Lunge stattfindet. Prädestiniert für diese Krankheit
sind ältere übergewichtige Menschen, vor allem Männer. Der
gesunde Mensch hat im Schlaf einen Muskeltonus, der den
Atemweg offenhält. Da übergewichtige Männer in der Regel
mehr Fett in der Halsregion ablagern, steigert das weiche
Gewebe des Gaumens die Kollapsneigung und begünstigt
den Verschluss des Atemwegs. Außerdem nimmt mit zuneh-
menden Alter der Muskelgrundtonus ab, sodass die Zunge
gerade in Rückenlage oft nach hinten rutscht.

MED: Wie merkt man selber, dass man betroffen ist?

Dr. Ziegenbein: Der Schlafapnoe geht in der Regel ein heftiges
Schnarchen voraus. Daher kann vor allem der Partner darauf
aufmerksam machen. Selber wahrnehmen kann man es haupt-
sächlich tagsüber. Die Schlafapnoe verhindert, dass Sie in die
regenerative Tiefschlaf- und Traumschlafphase kommen. Das

„Es gibt für die Schlafapnoe noch keine
Heilung, das heißt, es handelt sich hierbei
um eine lebenslange Therapie. Allerdings
hat man bei einer erfolgreich eingehalte-
nen, lebenslangen Therapie dieselbe
Lebenserwartung wie ein ansonsten gesun-
der Mensch. Es gibt kaum eine vergleichbar
wirksame Therapie in der Medizin wie die
Schlafapnoe-Therapie.

- Dr. Claus Ziegenbein

Eine Schlafapnoe kommt dadurch zu Stande, wenn die
Muskulatur in den oberen Atemwegen erschlafft.
Dadurch kann die Zunge gerade in Rückenlage in den
Gaumen rutschen und blockiert somit die Luftzufuhr.
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führt dann zu Erschöpfungserscheinungen, weil sich der Kör-
per im Schlaf weder physisch noch geistig erholen kann. So
kann es vorkommen, dass man sich nach 8 Stunden Schlaf
beimFrühstück trotzdemkomplett gerädert fühlt.Das istder ty-
pische Leidensdruck, der den Patienten dann zum Arzt treibt.
Ein nicht erholsamer Schlaf kann sowohl berufliche als auch
soziale Auswirkungen haben. Aber auch gefährliche Nebenwir-
kungen wie der Sekunden-
schlaf im Straßenverkehr
sind eine der möglichen Fol-
geerscheinungen.

MED: Kann es auch zu
lebensbedrohlichen
Szenarien im Verlaufe der
Krankheit kommen? Ist eine
Erstickung möglich?

Dr. Ziegenbein: Nein.DerKör-
per hat Kontrollmechanis-
men, die sogenannten Che-
morezeptoren, die permanent
prüfen, wie der Kohlendioxid-
und Sauerstoffgehalt im Blut
im Verhältnis stehen. Steigt
der Kohlendioxidgehalt zu
stark an, initiiert der Körper
eine Weckreaktion, das soge-
nannten Arousal, d. h. der
Muskeltonus nimmt zu, der
Atemweg wird wieder geöff-
net. Daher ist eine Erstickung
eher unwahrscheinlich. Ge-
fährlich kann es aber bei dem
erhöhtenRisiko, kardiovasku-
läre Erkrankungen zu erlei-
den, werden: Der Sauerstoffmangel bedeutet Stress für den Kör-
per. Dadurch hat man ein erhöhtes Risiko, beispielsweise einen
Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden.

MED: Wie kann die Schiene dabei helfen?

Dr. Ziegenbein: Es gibt den Goldstandard in der Schlafapnoe-
Therapie: Die CPAP-Therapie (siehe Beitrag S. 29). Aber auch
die Unterkieferprotrusionsschiene kann helfen. Die Schiene
führt zu einer künstlichen Vorverlagerung des Unterkiefers
gegenüber dem Oberkiefer. Dadurch, dass der Unterkiefer

nach vorne verlagert wird,
wird Raum für die freie At-
mung im Rachen geschaffen.
Ebenso erhält der Zungen-
muskel eine Vorspannung,
wodurch er weniger geneigt
ist, nach hinten zu fallen. Da-
mit bleibt trotz Kollapsnei-
gung eine Luftzufuhr erhal-
ten. Außerdem ist es wichtig
zu erwähnen, dass es zwei
Konstruktionsarten von
Schienen gibt; solche die
druckbasiert funktionieren –
oder solche, die wie eine Res-
Med Narval TM CC einem zug-
basierten Design folgen. Die
Besonderheit hierbei ist,
dass das zugbasierte System
den Patienten dabei unter-
stützt, den Mund über Nacht
geschlossen zu halten und
die Zunge maximal vorzuver-
lagern.

Das Wirkprinzip der UKPS-
Therapie findet sich auch da-
rin bestätigt, dass es der ge-
meinsame Bundesausschuss

im November 2020 für die vertragsärztliche Versorgung frei-
gegeben hat. So kann es nun zur Kassenleistung werden. Bis-
lang war es nur eine Privatleistung. Im Moment steht noch die

Die Unterkieferprotursionsschiene in der Ansicht.
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Festlegung aus, welche Erstattung der Zahnarzt für seine
Leistung im Rahmen der Schienenversorgung erhält. Danach
kann festgelegt werden, was die Gesundheitskassen im End-
effekt für die Schienenversorgung bezahlen werden.

MED: Wie beliebt ist die Schiene bei den Patienten?

Dr. Ziegenbein: Es gibt die sogenannte Orcades-Studie, die
nachweist, dass die Patienten eine sehr hohe Compliance
zum Produkt haben. Nach fünf Jahren Therapie sind es noch
83% der Patienten, welche die Schiene für 7 Stunden oder
länger im Schlaf nutzen. Dieser hohe Wert der Therapie-Treue
ist ein wichtiger Effekt für die zuverlässige Behandlung des
Krankheitsbildes.

MED: Und wie lange trägt man eine Schiene dann?

Dr. Ziegenbein: Es gibt für die Schlafapnoe noch keine Heilung,
das heißt, es handelt sich hierbei um eine lebenslange Therapie.
Allerdingshatmanbeieinererfolgreicheingehaltenen, lebenslan-
genTherapiedieselbeLebenserwartungwieeinansonstengesun-
derMensch.Esgibt kaumeine vergleichbarwirksameTherapie in
derMedizinwiedieSchlafapnoe-Therapie.

MED: Wie kommt man als Patient dann nach einer Diagnose
an die Schiene?

Dr. Ziegenbein: Der Schlafmediziner erstellt nach gesicherter
Diagnose eine Schienen-Verordnung und überweist an den
Zahnarzt, der wiederum den Zahnstatus erfasst (genug gesun-
de Zähne für die Befestigung) und Maße nimmt, die für die
Fertigung der Schiene erforderlich sind. Zusätzlich braucht es
einen Zahnabdruck. Entweder ganz klassisch über den Algi-
nat- oder Silikonabdruck oder in der modernen Variante mit-
tels Intra-Oral-Scanner. Durch den Scan kann eine CAD/CAM-
Datei erstellt werden, welche den gesamten Prozess digitali-
siert. Die Produktionsstelle erstellt aus der Scandatei dann
nach den Vorgaben des Zahnarztes ein Schienen-Design, wel-
ches mittels Selective-Laser-Melting-Verfahren umgesetzt
wird. Nach Eingliederung der Schiene durch den Zahnarzt
kommt es zu einigen Feineinstellungen (Titration) im Wechsel
zwischen Zahn- und Schlafmedizinern, die sicherstellen,
dass das Therapieziel mit der Schiene erreicht wird und diese
richtig eingestellt ist.

MED: Das klingt nach einigen Arztbesuchen für die Patienten.

Dr. Ziegenbein: Man darf nicht vergessen, dass hier interdiszi-
plinär gearbeitet wird. Traditionell arbeiten die Bereiche der
Schlafmedizin und Zahnmedizin nicht miteinander zusam-
men, zumindest nicht regelmäßig. Da müssen Netzwerke auf-
gebaut werden; Prozesse müssen sich einstellen. Dabei kön-
nen digitale Plattformen wie „Narval-Easy“ helfen, die das in-
terdisziplinäre Arbeiten fördern und den Datenaustausch
zwischen den Parteien erleichtern.

MED: Die Protrusionsschiene hat bis jetzt nur einen Zweitli-
niencharakter, sprich sie wird nur dann eingesetzt, wenn eine
CPAP-Therapie nicht möglich ist. In wieviel Prozent der Fälle
ist das der Fall?

Dr. Ziegenbein: Das ist schwer abzuschätzen.Es gibt relevante
Studien, die angeben, dass in vielen Fällen eine CPAP-Thera-
pie nicht auf Dauer durchgeführt wird. Im Mittel kommt es
nach erster Anamnese in ungefähr 30 % der Fälle zu einer
CPAP-Therapie, aus der dann wieder ein Teil abspringt. In der
Regel sind das Klaustrophobiker, die Schwierigkeiten haben,
mit einer Maske zu therapieren. Andere haben Probleme mit
dem Überdruck. Oft äußern Patienten, dass der Druck als sol-
cher nicht mehr tolerabel ist. In diesen Fällen kann die Schie-
ne eine geeignete Alternative darstellen.
MED: Sie sagten bereits, dass die Schiene im 3D-Druck Ver-
fahren hergestellt wird. Passiert das bei Ihnen in-house oder
haben sie einen Manufacturer?

Dr. Ziegenbein: Das passiert direkt bei ResMed in unserer Nie-
derlassung in Lyon. In der Regel kann ein Zahnarzt davon aus-
gehen, dass er nach einem Interoral-Scan innerhalb von 10
Arbeitstagen eine fertige Schiene vorliegen hat.

MED: Können Sie uns noch etwas mehr zum Laser-Sinterver-
fahren erzählen?

Dr. Ziegenbein: Ausgangsmaterial für das Sinterverfahren ist
ein Polyamid. Dieses ist biokompatibel, geschmacks- und ge-
ruchsneutral und kann durch das Verfahren sehr dünn, pass-
genau und filigran verarbeitet werden. Dadurch hat die Schie-
ne sehr geringe Wandstärken, was wiederum zu einem ange-
nehmen Tragegefühl für den Patienten führt.

MED: Welches Polyamid nutzt man genau hierbei?

Dr. Ziegenbein: Die Schiene selber besteht aus Polyamid 12,
die Verbindungsstege zwischen den beiden Einzelteilen be-
steht aus Polyamid 11. Beide Komponenten sind somit ein
Nylonmaterial, welches bereits ausführlich medizinisch ge-
testet ist. Die Anforderungen der europäischen Medizinpro-
dukte-Verordnung 2017/745 sind somit erfüllt.

MED: Vielen Dank für die interessanten Einblicke, Herr Dr.
Ziegenbein!

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin.

KONTAKT

ResMed Germany Inc.
Fraunhoferstr. 16
D-82152 Martinsried
Tel. +49 (0) 89 9901-00
www.resmed.de
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Die Norm IEC 62304 fordert die Verifikation von Software-Units, er-
klärt aber nicht genauer, was zu tun ist. Was bedeutet Software-Unit-
Verifikation und wie könnten Akzeptanzkriterien erfüllt werden?

Software-Unit-Verifikation
in IEC 62304
In Abschnitt 5.5.5 fordert die IEC 62304 für Medizintech-

niksoftware der Klassen B und C (siehe Kasten) kurz und
knapp in einem einzigen Satz: „Der Hersteller soll Soft-

ware-Unit-Verifikation durchführen und die Ergebnisse doku-
mentieren.“ Um diese Forderung erfüllen zu können, muss
man die Norm durchforsten, um zunächst zwei Aspekte zu
klären: Wie definiert die IEC 62304 eine Software-Unit und
was versteht die Norm unter Verifikation?

Definition Software-Unit

In Abschnitt 3.25 der Norm wird eine Software-Unit als ein
Software-Element („item“) definiert, das sich auf der unters-
ten Ebene des Software-Systems befindet und das nicht wei-
ter unterteilt wird (Abbildung 1). Wohlgemerkt sagt die Norm
nicht, dass eine Software-Unit nicht weiter unterteilt werden
kann. Dadurch wird ein Widerspruch vermieden, denn in der
Notiz in Abschnitt 3.28 überlässt die Norm dem Hersteller die
Definition der Granularität einer Software-Unit.

Die Begründung liefert Abschnitt B.3: Der Begriff wird ab-
sichtlich unbestimmt gehalten, damit die Norm für unter-

schiedlich große (Software-) Projekte und unterschiedliche
Entwicklungsmethoden angewendet werden kann. Eine wei-
tere Charakterisierung für eine Software-Unit nennt Abschnitt
B.5.4: Software-Units können separat getestet werden. Ins-
gesamt hat man also die Merkmale „nicht weiter unterteilt“
und „separat testbar“. Konkreter kann man werden, wenn
man die verwendete Programmiersprache heranzieht: Die
kleinste Software-Unit in der Programmiersprache C ist eine
Funktion im Sinne von C, in den objektorientierten Program-
miersprachen wie C++ oder Java kann man auch Methoden als
Units betrachten.

Weil medizinische Software für eingebettete Systeme oftmals
in der Programmiersprache C geschrieben wird, betrachten
wir im Folgenden diese Programmiersprache.

Welche Units es gibt und welche Funktionalität sie haben sol-
len, wird für Software der Klassen B und C durch den ausführ-
lichen Software-Entwurf („Software detailed design“, Ab-
schnitt 5.4) festgelegt. Der Software-Entwurf ergibt die Soft-
ware-Architektur. Eine gute Architektur ist durch schmale
Schnittstellen zwischen den Units und eine vernünftige Größe

Abb. 1: In der Norm IEC 62304 besteht die Software aus Elementen („items“); die Software-Elemente auf der untersten Ebene heißen Units.
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der Units gekennzeichnet. Dabei kann eine Unit auch mehre-
re C-Funktionen umfassen.

Definition Verifikation

Die IEC 62304 definiert in Abschnitt 3.33 Verifikation als
„Bestätigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachwei-
ses, dass spezifizierte Anforderungen erfüllt wurden“. Diese
Anforderungen werden beim Software-Entwurf spezifiziert,
der laut Abschnitt 5.4.1 für Software der Klassen B und C
durchgeführt und dokumentiert werden
muss. Hierbei werden die Anforderungen an
die Gesamt-Software auf die Units verteilt,
was letztendlich die Beschreibung der Funk-
tionalität einer Software-Unit ergibt.

Für Software der Klassen B und C muss der
Entwurf so ausführlich sein, dass die korrek-
te Implementierung der Software-Unit mög-
lich ist. Laut Abschnitt 5.4.3 muss für Soft-
ware der Klasse C ein so ausführlicher Ent-
wurf auch für die Schnittstellen
dokumentiert werden. Insbesondere für
Software der Klasse C sind somit die Anfor-
derungen ausreichend detailliert dokumen-
tiert, dass man nun beginnen kann, den
Nachweis Ihrer Erfüllung bereit zu stellen.

Diese Bestätigung bzw. Verifikation der Software-Units wird
laut Abschnitt 5.5.2 der IEC 62304 durch einen Prozess aus
Strategien, Methoden und Prozeduren erbracht. Testen ist of-
fensichtlich in diesen Methoden enthalten, da dazu für Soft-
warederKlassenBundCdieAngemessenheit der Testprozedu-
ren beurteilt werden müssen (ebenfalls laut Abschnitt 5.5.2).

Drei Beispiele für Akzeptanzkriterien für Software-Units der
Software-Klassen B und C gibt der folgende Abschnitt 5.5.3
der IEC 62304 in der Notiz. Diese drei Beispiele werden im
Folgenden diskutiert.

Drei Beispiele für Akzeptanzkriterien für Software-Units der
Software-Klassen B und C gibt der folgende Abschnitt 5.5.3
der IEC 62304 in der Notiz. Diese drei Beispiele werden im
Folgenden diskutiert.

Akzeptanzkriterium Anforderungen

Implementiert der Software-Code Anforderungen inklusive
der Risikokontrollmaßnahmen? Dies prüft man typischerwei-
se durch geeignete Testfälle. Gibt es zu einer Anforderung
mindestens einen Testfall, der sie prüft und ist dieser Testfall
durchgeführt und bestanden, so implementiert der Code die
Anforderung. Die Zuordnung von Anforderungen zu Testfällen
ist eine manuelle/menschliche Tätigkeit, eine automatische
Zuordnung ist im Allgemeinen nicht möglich. Hat man diese
Zuordnung jedoch in einem geeigneten Werkzeug hergestellt,

so kann man werkzeuggestützt ermitteln, ob alle Anforderun-
gen Testfälle besitzen und ob diese bestanden sind.

Abbildung 2 zeigt eine Abdeckung der Anforderungen durch
Testfälle im Werkzeug TESSY. TESSY ist ein Unit-Test-Werk-
zeug, das auch Anforderungen und ihre Beziehung zu Testfäl-
len verwalten kann. Das Ziel ist ein vollständig grün ausgefüll-
ter Kreis, der anzeigt, dass alle Anforderungen mit Testfällen
assoziiert sind und dass alle diese Testfälle ausgeführt wurden
und bestanden sind.

Akzeptanzkriterium Interface-Design

Ist der Software-Code ohne Widersprüche zum Interface-De-
sign der Software-Unit? TESSY kann das Interface einer Soft-
ware-Unit aus dem Software-Code ermitteln und sowohl im
GUI als auch im Report für Menschen lesbar darstellen, aber
auch in maschinenlesbarer Form (XML).

Test Coverage States
2

2

2

2

3

1

No tests available

One or more tests planned

Some tests failed

Some tests passed

All tests executed, some failed

All tests passed

Abb.2:DarstellungderAbdeckungderAnforderungendurchTestfälle imWerkzeugTESSY.

Software-Sicherheitsklassen

Der Hersteller muss dem Software-
System eine Sicherheitsklasse zuord-
nen. Software der Klasse A birgt kein
inakzeptables Risiko für Personen,
SoftwareKlasseBkannzunicht-ernst-
haften Verletzungen führen und Soft-
ware der Klasse C kann Tod bewirken.
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In Abbildung 3 ist die Struktur des Interfaces der Software-
Unit func dargestellt. Es zeigt im Wesentlichen die Variablen
und ihre Passierrichtung. Die Passierrichtung IN gibt an, dass
die Variable von der Softwareeinheit lediglich gelesen wird.
Infolgedessen muss vor dem Test ein Eingabewert für diese
Variable angegeben werden. Die Passierrichtung
OUT erfordert für einen ordnungsgemäßen Test
einen erwarteten Wert, der dann nach dem Test mit
dem tatsächlichen Wert verglichen wird.

Wenn die Schnittstellenbeschreibung als Ergebnis
des detaillierten Entwurfs (Abschnitt 5.4.3) in ma-
schinenlesbarer Form vorliegt, kann man mögli-
cherweise den Vergleich der erwarteten Schnitt-
stelle (aus dem Entwurf) mit der tatsächlichen
Schnittstelle (aus dem Code) automatisieren,
unter Verwendung des von TESSY erstellten ma-
schinenlesbaren Formats (XML). Ohne einen automatisier-
ten Vergleich ist ein Review erforderlich, was normalerweise
einen hohen Aufwand bedeutet.

Akzeptanzkriterium Programmierverfahren und
Codier-Standards

Ist der Software-Code konform zu Programmierverfahren und
Codier-Standards? Abschnitt B.5.5 empfiehlt, Codier-Stan-
dards zu nutzen, um durchgehend die gewünschten Merkma-
le des Codes zu erreichen. Als Beispiele für Codier-Standards
werden (a) Anforderungen für Verständlichkeit, (b) Regeln zur
Benutzung der Programmiersprache oder Einschränkungen
bei der Verwendung der Programmiersprache und (c) das Ma-
nagement der Komplexität genannt.

Regeln zur Benutzung der Programmiersprache ergeben
einen (projekt-) einheitlichen Programmierstil, was die Wart-
barkeit des Codes fördert. Solche Regeln zur Benutzung der
Programmiersprache betreffen üblicherweise Dinge wie Na-
mensgebung, Einrückungen, das Setzen von (geschweiften)
Klammern und ähnliches. Mit dem BARR Embedded C Co-
ding Standard gibt es hierfür einen frei verfügbaren Regelsatz.
Diese Regeln können durch das statische Analysewerkzeug
ECLAIR geprüft werden.

Eine Regel behandelt das
Setzen der geschweiften
Klammern (Abb. 4). Anhän-
ger des „One True Brace Sty-
le“ oder 1TBS müssen jetzt
tapfer sein, denn die BARR-
Regel besagt, dass eine öff-
nende geschweifte Klammer
alleine in einer Zeile stehen
muss; die dazugehörige
schließende geschweifte
Klammer muss darunter
ebenfalls in einer eigenen
Zeile stehen, und zwar in der

gleichen Spalte wie die Öffnende. Bei 1TBS steht die öffnen-
de geschweifte Klammer am Ende der Zeile, beispielsweise
nach der Entscheidung einer if-Anweisung. Das statische
Analysewerkzeug ECLAIR prüft über 80% der BARR-Regeln.

Es gibt aber auch vorgefertigte Sätze von Codier-Regeln, die
die Programmiersprache einschränken. Dadurch soll poten-
zielles Fehlverhalten von Software verhindert werden. Bei-
spiele sind der CERT C Coding Standard oder die MISRA-Re-
geln, beides für die Programmiersprache C.

Als letztes Beispiel für Codier-Regeln nennt Abschnitt B.5.5
das Management der Komplexität. Zu diesem Zweck kann
man sicherstellen, dass bestimmte Metriken bestimmte Wer-
te nicht überschreiten.

Autor:
Frank Büchner
Principal Engineer Software Quality
Hitex GmbH
frank.buechner@hitex.de

Abb. 3: Interface der Software-Unit func.

Abb. 4: Das statische Analyse-Werkzeug ECLAIR zeigt die Verletzung einer
BARR-Regel in Zeile 14: Die öffnende geschweifte Klammer steht nicht alleine
in einer Zeile.
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Wie Unternehmen durch das Beheben von Schwachstellen,
Schließen von Datenlecks und eine sichere E-Mail-Kommunika-
tion ihr Schutzniveau erhöhen können.

Modular Absichern gegen
Cyberangriffe
Die IT-Sicherheitslage von Unternehmen und Organisa-

tionen wird heutzutage von drei Problemen beeinträch-
tigt. Insbesondere im Gesundheitssektor haben sich

diese weiter verschärft, seitdem Mitte 2020 bekannt wurde,
dass viele Medizingeräte Schwachstellen aufweisen und somit
Einfallstore für Hacker bieten. Die Sicherheitslücken wirken
sich auch auf Kunden und Nutzer von Medizintechnikgeräten
aus. Dies lässt weitere Angriffsflächen bei Anwendern wie zum
Beispiel Kliniken, die seit 2017 immer öfter angegriffen wer-
den, entstehen. Gezielte Cyber-Angriffe werden immer ausge-
feilter und stellen eine stets weiterwachsende Gefahr dar, wo-
bei potenzielle Schäden die Risiken für das Geschäft, den Be-
trieb und die Patienten erhöhen, hohe Kosten nach sich ziehen
und sogar existenzbedrohend sein können. Angesichts be-
grenzter IT-Ressourcen und des anhaltenden Fachkräfteman-
gels wird es für alle Unternehmen immer schwieriger, ein aus-
reichendes Schutzniveau aufrechtzuerhalten. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Unternehmen sich an häufig ändernde
gesetzliche Regelungen anpassen und deren Einhaltung vor-
weisen müssen, was zusätzlichen Aufwand mit sich bringt.

Wachsende Bedrohung durch immer mehr
gezielte Attacken

Pro Jahr verursachen Cyber-Angriffe in Deutschland eine
Schadenssumme von derzeit mehr als 100 Milliarden Euro.

Wie der Verband BITKOM ermittelte, hat sich der Gesamt-
schaden seit dem Jahr 2017 fast verdoppelt.

Die Anzahl der KRITIS-Meldungen über erfolgreiche Angriffe
aus der Gesundheitsbranche an das BSI (Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik) ist im Jahr 2020 gegen-
über 2019 von 16 auf 43 stark gestiegen, wobei diese Stö-
rungsmeldungen überwiegend von Krankenhäusern stamm-
ten. Die meisten Meldungen im Gesundheitssektor betrafen
technisches Versagen, gefolgt von Cyber-Angriffen, Ausfall
externer Dienste sowie Anwendungs- beziehungsweise Konfi-
gurationsfehler.

Generell sehr gefährdet sind Organisationen, die bisher nur
allgemeine Sicherheitsstandards befolgen und standardisier-
te Tools einsetzen, welche jedoch lediglich vor globalen Be-
drohungen schützen. Gegenüber professionell geplanten und
durchgeführten Angriffen auf ein Unternehmen sind standar-
disierte Schutzsysteme wie etwa Virenscanner oder Firewalls
völlig wirkungslos, weil sie diese weder verhindern noch ent-
decken können.

Fast alle erfolgreichen Angriffe, die auf die Ausspähung und
den Missbrauch von Daten ausgelegt sind, erfolgen jedoch ge-
zielt und sind auf die jeweiligen Unternehmen und den zu er-
langenden Informationsbestand abgestimmt.
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Neue Schwachstellen und Sicherheitslücken betreffen meist
Informationssicherheit

Noch stärker gefährdet sind Organisationen, die potenziellen Angreifern weitere zu-
sätzliche Angriffsflächen bieten, weil sie vernetzte Geräte, Maschinen oder Produk-
te nutzen, die unentdeckte oder noch nicht behobene Schwachstellen aufweisen.
Mehr als 150 solcher Schwachstellen wurden zum Beispiel 2020 in Medizin-, IoT-
und Altenpflegeprodukten im Rahmen des ManiMed Projekts des BSI entdeckt: in
implantierbaren Herzschrittmachern oder Defibrillatoren und deren Zubehör sowie
Insulinpumpen, Beatmungsgeräten, Patientenmonitoren und Infusionspumpen.

Bei Medizinprodukten in der Risikoklasse IIa und IIb wurden die Hauptmenge an
Schwachstellen gefunden. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass die Sicherheits-
lücken häufig in der begleitenden Infrastruktur zu finden waren, also meist nicht die
Patientensicherheit, sondern überwiegend die Informationssicherheit betrafen.

Um ihre Informationsressourcen effektiv schützen zu können, sollten Unternehmen
und Organisationen ihre Absicherung ausweiten, indem sie neue Technologien ein-
setzen, welche die interne Netzwerk- und Informationssicherheit sicherstellen. Ziel
ist es, dauerhaft ein Schutzniveau zu etablieren, damit Unternehmensdaten vor un-
berechtigten Zugriffen, ungewollten Datenabflüssen sowie vor Manipulationen ge-
schützt sind. Ein nicht unerheblicher Aspekt für den Einsatz neuer Systeme und
Tools zur Cyber-Abwehr sind auch die Kosten, die für die Nutzung und Implementie-
rung anfallen.

Noch immer bleiben viele Cyber Security-Vorfälle unbemerkt oder es dauert lange,
bis sie entdeckt werden. Dies ist einer der zehn wichtigsten Trends des letzten Jah-
res, den die EU-Agentur für Cybersicherheit ENISA in einem Bericht im Oktober
2020 veröffentlicht hat.

Abwehr von Cyberangriffen (Cyber Defense)

Um Cyber-Attacken abwehren zu können, sollten Unternehmen und Organisationen
Lösungen einsetzen, mit denen sich erstens Schwachstellen aufdecken lassen, um
Risiken in ihrer Infrastruktur zu verringern, und zweitens sicherheitsrelevante An-
griffe frühzeitig erkennen, die Ereignisse sammeln und gegebenenfalls Gegenmaß-
nahmen ergreifen zu können.

Schwachstellen-Management

MitregelmäßigenSchwachstellenscanskönnensichOrganisationeneinenÜberblicküber
mögliche Sicherheitslücken innerhalb der gesamten IT-Infrastruktur verschaffen und et-
waige Fehlkonfigurationen aufdecken. Das System kategorisiert diese nach Schweregrad
undempfiehltMaßnahmen,umsiezubeheben.Ziel ist es,bestehendeLückenschnellst-
möglich zuschließen,bevor etwaigeAngreiferdieseausnutzenkönnen.

Zum Beispiel lassen sich mit einem Tool wie etwa dem Greenbone Vulnerability
Scanner über eine einfach bedienbare Weboberfläche Sicherheitslücken aufspüren.
Das Tool arbeitet proaktiv, erkennt rund 150.000 Schwachstellen und verfügt über
ein ausführliches Reporting. Dabei erstreckt sich das Leistungsspektrum des
Schwachstellen-Scanners von der Detektion einzelner Hosts bis hin zu einem Very
Deep Scan mit Ausführung von Exploits, um entdeckte Sicherheitslücken überprü-
fen und beheben zu können.

Letztendlich geht es darum, Resilienz durch einen kontinuierlichen Prozess nachhaltig
zuetablieren.Dieserbestehtausden folgenden,größtenteils automatisiertenSchritten:
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+ Festlegen von Konfigurationsrichtlinien durch die IT-Ver-
antwortlichen

+ Analyse der Ist-Situation durch einen Scan
+ Klassifizieren der gesammelten Informationen nach

unterschiedlichen Kriterien
+ PriorisierenundschließlichdemSchließenderSchwachstelle
+ Protokollierung der wichtigsten Informationen für Audits

und den Übergang zu einem erneuten Durchlauf des
Schwachstellenmanagementprozesses.

Die Informationen über die geschlossene Schwachstelle und
getroffene Maßnahmen sollten auch an anderen Workflow
Tools weitergegeben werden, zum Beispiel einem SIEM-Sys-
tem, das sicherheitsrelevante Daten und Vorfälle an einer
zentralen Stelle sammelt und bündelt.

Security Information and Event Management
(SIEM)

Ein SIEM-Tool wie beispielsweise der Security Event Manager
korreliert die Logs aus unterschiedlichen Systemen, wie Fire-
wall, Anti Virus und Server, automatisiert und in Echtzeit. Erst
durchdasZusammenführenwirdeinVerhaltensmuster erkenn-
bar. Bei Anomalien im Kontext eines Angriffs kann neben einer
Alarmausführung auch eine aktive Reaktion gestartet werden.
So können beispielsweise automatisch Server heruntergefah-
ren, IP-Adressen blockiert und Benutzer-Accounts gesperrt
werden, um Daten und Systeme rund um die Uhr zu schützen.

Mit Data Leakage Prevention sensible Daten vor
Missbrauch und Diebstahl schützen

Schätzungen gehen davon aus, dass über 50 Prozent des
DatenmissbrauchsbeiOrganisationen jeweils von innenheraus

erfolgt. InnurwenigenSekunden lassensich Informationenauf
USB-Sticks speichern, auf einen persönlichen Filesharing Ac-
count hochladen, ausdrucken oder einfach per E-Mail versen-
den. Die Ursachen können vielfältig sein: ein zu lockerer Um-
gang der Mitarbeiter mit sensiblen Daten, dass Externe viel zu
weitreichende Zugriffsberechtigungen erhalten oder sogar der
gezielte Datendiebstahl. All dies führt zu hohen Schäden, Re-
putationsverlust und schwächt die Wertschöpfungskraft einer
Organisation.Datenlecks sindsehr teuer.Sie könneneinUnter-
nehmen rund 150 Euro pro kompromittiertem Datensatz kos-
ten, um den Schaden zu reparieren, wie Berechnungen von
IBM und des Ponemon Instituts ergaben.

Ungewollte Datenabflüsse lassen sich mit Hilfe von Data Lea-
kage Prevention-Lösungen vermeiden, die direkt an allen
Schnittstellen der jeweiligen Clients ansetzen. Hierzu zählen
die gesamte interne sowie externe Netzwerkkommunikation,
drahtlose und kabelgebundene Verbindungen, E-Mail, Wech-
seldatenträger, mobile Devices, Ausdrucke und Screenshots.
Überein zentralesCockpit lassensichRichtlinien für sämtliche
Geräte, Anwendungen und Prozesse setzen, steuern und über-
wachen. Auf diese Weise lässt sich in Echtzeit jeder Miss-
brauchsversuch blockieren, alarmieren und vollständig proto-
kollieren.

Denn auch die Angreifer rüsten auf. Umgekehrt ist es für An-
greifer generell kein Problem offen erreichbare, exponierte
Datenbanken und Systeme zu identifizieren. Es gibt im Inter-
net frei verfügbare Tools hierzu.

Sichere Kommunikation

Auch beim Austausch von sensiblen Informationen wie zum
Beispiel personenbezogenen Daten, Patientendaten sowie

Security Event Manager Dashboard.
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Konstruktionszeichnungen oder Gebäudeplänen besteht die
Gefahr, dass diese auch von Dritten mitgelesen und manipu-
liert werden können. Bei der Übermittlung ist es daher wich-
tig, dass der Transportweg vom Absender bis hin zum Empfän-
ger durch Verschlüsselung abgesichert wird sowie die Authen-
tizität des Absenders und des Inhalts gewährleistet ist.

E-Mail-Verschlüsselung

Die E-Mail ist nach wie vor eine der verbreitetsten Kommuni-
kationsmedien, um Nachrichten sowie Informationen auszu-
tauschen. E-Mails lassen sich schnell und einfach bearbeiten
und übermitteln, was auch bei der Verschlüsselung von E-
Mails beibehalten werden sollte.

In der Praxis haben sich beispielsweise Kommunikationslösun-
genbewährt,dieeineeinfachzubedienbareGatewayE-Mail-Ver-
schlüsselung bieten. Damit können zum Beispiel Banken und
ihre Kunden, Steuerberater und ihre Klienten sowie Arztpraxen
untereinander beziehungsweise mit Patienten sicher kommuni-
zieren. Dabei ist der Aufwand für Benutzer und Administratoren
minimal, um E-Mails und Dateianhänge sicher auszutauschen.

Auch für große Dateianhänge, die oftmals nicht per einfacher E-
Mail versendet werden können, weil sie vertrauliche Daten ent-
halten, eignen sich Secure Transfer-Lösungen, die sowohl den
Transport absichern als auchdieDatei in sich verschlüsseln kön-
nen, bevor diese vom Empfänger abgerufen wird.

Autor:
André Tauber
Geschäftsführer
Connectware Distributions GmbH
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Der Begriff des Digital Twins wird in verschiedenen Branchen, unter
anderem dem Gesundheitswesen, verwendet. Doch was bedeutet er
im Zusammenhang mit Patientenpflege und Medizinprodukten?

Digital Twins der
nächsten Generation
Der Begriff „Digital Twin“ (digitaler Zwilling) wird je

nach Quelle unterschiedlich definiert. Auf der engli-
schen Wikipedia-Seite wird ein Digital Twin als „digi-

tale Nachbildung einer lebenden oder nicht lebenden physi-
schen Entität“ bezeichnet. Laut NIC-Bericht handelt es sich
bei einem Digital Twin um „eine virtuelle Darstellung eines
physischen Objekts oder Systems während seiner gesamten
Nutzungszeit“. Beide Definitionen sind richtig, doch die zwei-
te ist etwas präziser, da sie die Dynamik eines Digital Twins
während seiner gesamten Nutzungszeit stärker betont. Das
bedeutet, dass die digitale Darstellung eines physischen Ob-
jekts oder Systems sowohl Ist- als auch Verlaufsdaten über
den Zustand seines realen Gegenstücks umfassen sollte.
Durch das Einbinden dieser dynamischen Daten in die virtuel-
le Darstellung werden dann proaktive Entscheidungsfindung,
Prozessoptimierung und vollständiges Lebenszyklusmanage-
ment im Gesundheitswesen ermöglicht.

Teil 1: Digital Twin eines Menschen

Beim Replizieren eines Menschen oder Patienten wird ein Di-

gital Twin mithilfe der Vitalparameter-Überwachung in Kom-
bination mit anatomischen und physiologischen Daten er-
stellt. In Zeiten, in denen Wearables und biomedizinische
Sensoren weit verbreitet sind, können diese Daten aus mehre-
ren Quellen stammen. Beispielsweise kann eine Smartwatch
Echtzeitinformationen zu Blutdruck, Körpertemperatur, Puls-
frequenz, Schlafmuster und zum körperlichen Aktivitäts-
niveau des Patienten erfassen. Entsprechend kann das virtu-
elle Patientenmodell bei einem Termin in der Praxis oder im
Krankenhaus mit den Daten der während des Termins durch-
geführten Laboruntersuchungen und bildgebenden Diagnos-
tik aktualisiertwerden.Darüber hinaus können imDigital Twin
auch Genetik- und Verhaltensdaten sowie soziale Einflussfak-
toren einer Person kodiert werden. Ist die Gesamtheit dieser
Daten in einer einzelnen virtuellen Darstellung eines Patien-
ten vereint, steht zur Entscheidungsfindung ein vollständige-
res Bild der Krankengeschichte des Patienten zur Verfügung.

Für diese virtuellen Nachbildungen eines Menschen gibt es
viele mögliche Anwendungsgebiete. Beispielsweise kann ein
Digital Twin eines Patienten zusammen mit KI-Modellen in

der Präzisionsmedizin zum
Treffen proaktiver Entschei-
dungen über die passenden
Behandlungsmöglichkeiten
für diesen speziellen Patien-
ten genutzt werden. Ein virtu-
elles menschliches Modell
könnte auch bei Simulations-
tests für neuartige medizini-
sche Therapien und Arzneien
eingesetzt werden, die mit
einem echten Menschen zu
riskant oder zu zeitaufwändig
wären, wie innerhalb der FDA
diskutiert. Beispielsweise
könnte eine Auswahl von Che-
motherapeutika in Abhängig-
keit von den genetischen undAbb.1: Digitaler Zwilling eines Menschen.
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physiologischen Prozessen des Patienten getestet werden, um das beste Anspre-
chen auf die Behandlung zu ermitteln. Virtuelle Modelle einzelner Organe können
auch zum Entwickeln und Testen neuer Medizinprodukte verwendet werden – wie
Herzmodelle zur Konzeption von Herzschrittmachern. Diese Arten von Untersu-
chungen sind als In-Silico-Medizin bekannt, mit denen in Zukunft klinische Stu-
dien unterstützt oder vielleicht sogar ersetzt werden können. Aus Sicht des Pa-
tienten ermöglicht ein Digital Twin mit Vitalparameter-Überwachung das proakti-
ve Management chronischer Krankheiten, Fitnesslevel und des gesamten
Gesundheitszustands. Die Kombination dieser Daten bietet die Grundlage für
fundierte Entscheidungen zur persönlichen Gesundheit und für die Entwicklung
einer gesünderen Lebensweise.

Teil 2: Digital Twin eines Medizinprodukts

Im Kontext von Medizinprodukten und -technologien versteht man unter einem
Digital Twin die virtuelle Darstellung eines aktiven Geräts, die seine physikali-
schen Eigenschaften, die Umgebung und operative Algorithmen erfasst. Mit einer
Kombination verschiedener Signale von eingebetteten Sensoren werden Informa-
tionen über den Ist-Zustand, die Konfiguration und die Wartungshistorie des Pro-
dukts gesammelt. Beispielsweise kann das Kühlaggregat Kühler in einem MRT-
Scanner Daten über frühere Betriebstemperaturen des bildgebenden Geräts lie-
fern, die sich direkt auf die verbleibende Nutzungsdauer (Remaining Useful Life
(RUL)) seiner Komponenten auswirken können. Außerdem können viele verschie-
dene zusätzliche Arten von Signalen, wie Schwingungen, Druckmessungen, Flüs-
sigkeitspegel, elektrische Spannungen sowie solche zur Betriebsumgebung und
zu Leistungsmetriken, gesammelt werden, um daraus eine aktuelle virtuelle Dar-
stellung eines medizinischen Geräts zu entwickeln.

Medizinische Geräte sind in vielen Fällen sicherheitskritisch, und ihr Ausfall
könnte das Leben von Patienten gefährden. Daher ist es unerlässlich, den ord-
nungsgemäßen Zustand des Geräts zu überwachen und es instand zu halten. In
der Regel wird ein Medizinprodukt reaktiv oder präventiv gewartet. Bei der reakti-
ven Instandhaltung erfolgt die Reparatur erst im Falle einer Störung. Das erhöht
die Ausfallzeiten des Geräts und kann ein Sicherheitsrisiko für den Patienten dar-
stellen. Bei der präventiven Instandhaltung werden die Teile vorausschauend
noch vor einer Fehlfunktion ausgetauscht, auch wenn das Ende ihrer Nutzungs-
dauer noch nicht erreicht ist. Diese Vorgehensweise bedeutet mehr Sicherheit für
den Patienten, erhöht jedoch die Kosten aufgrund häufigerer Wartungsintervalle.
Mit einem Digital Twin, der Verlaufsdaten aus dem Gerätebetrieb mit Machine-
Learning-Modellen kombiniert, können fehlerverursachende Muster noch vor Auf-
treten einer Störung untersucht werden. Dieses Vorgehen wird auch als voraus-
schauende Wartung (Predictive Maintenance) bezeichnet, mit der die Nutzungs-
dauer der Gerätekomponenten ohne Gefahr für die Patientensicherheit maximiert
wird. Auf diese Weise ermöglicht ein Digital Twin das effiziente und sichere Le-
benszyklus-Management eines Medizinprodukts.

Teil 3: Digital Twin eines Krankenhauses

Digital Twins gibt es auch in größerem Maßstab, wie bei der Simulation kompletter
medizinischer Einrichtungen oder Organisationen, zusammen mit ihren dynami-
schen Abläufen und Prozessen. Ein Beispiel hierfür wäre der Digital Twin eines
Krankenhauses mit Modellen seiner Abteilungen und Ressourcen, um tägliche
Abläufe zu optimieren und die Sicherheit zu verbessern. Bei diesen Einrichtungen
könnte es sich beispielsweise um eine Intensivstation, die Radiologie, den Warte-
bereich für die Patienten oder einen Operationssaal handeln. In die Simulation
dieser Bereiche könnte ein digitaler Schauplan der Stockwerke, der Unterbrin-
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gung von Geräten und der Logistik einbezogen werden. Eine
digitale medizinische Einrichtung könnte auch Betriebsdaten
aus den Krankenhausinformationssystemen, wie Personal-
einsatzpläne, administrative Aufgaben und Finanztransaktio-
nen, einbinden. Würden alle diese Daten in einer virtuellen
Darstellung vereint, könnte die Ablaufoptimierung bereits in
wenigen Tagen oder Wochen erfolgen, anstatt Jahre des Aus-
probierens in einer physischen Umgebung zu erfordern.

Mithilfe virtueller Nachbildungen medizinischer Einrichtun-
gen könnten die Auslastung von Geräten und dadurch auch
die Untersuchungs- und Einsatzmöglichkeiten erhöht wer-
den. Beispielsweise ließen sich durch die Visualisierung der
Logistik der Patientenaufnahme – über den Untersuchungs-
abschluss bis hin zum Verlassen des Gebäudes – die Prozesse,
die die größten Verzögerungen verursachen, ermitteln und op-
timieren, um die Patientendurchlaufzeiten zu beschleunigen.
In der Folge würden sich die Wartezeiten für die Patienten ver-
kürzen, was positive Auswirkungen sowohl auf Patienten als
auch Krankenhauspersonal hat. Entsprechend könnte die
Personaleinsatzplanung je nach Bedarf an Krankenhausleis-
tungen optimiert werden. Wird beispielsweise in der Notauf-
nahme immer zu bestimmten Zeiten in der Woche die höchste
Nachfrage nach Notfallfallversorgung und Notfallmedizin ver-
zeichnet, könnten die Personalressourcen dementsprechend
dynamisch angepasst werden.

Ein Digital Twin eines Krankenhauses würde eine intelli-
gentere Ressourcenzuweisung und höhere operative Flexi-
bilität ermöglichen, ohne die Sicherheit des Krankenhau-

ses zu beeinträchtigen. All
diese Aspekte zusammen
tragen zu einer stärker auf
den Patienten ausgerichte-
ten medizinischen Versor-
gung und einer datenbasier-
ten Entscheidungsfindung
bei.
Beschleunigung der
Digitalisierung im
Gesundheitswesen

Digital Twins sind ein noch re-
lativ neues Konzept im Ge-
sundheitswesen. Das Feld
entwickelt sich laufend wei-
ter, und verbesserte Datenver-
arbeitungsfähigkeiten ermög-
lichen immer anspruchsvolle-
re virtuelle Modelle. Auch
Krankenhäuser, Arztpraxen
und Medizingerätehersteller
sammeln immer mehr Daten,
die in diese Modelle einflie-
ßen, wodurch sie ihrem realen
Pendant noch genauer ent-

sprechen. Digital Twins sind ein Schritt in Richtung einer stär-
ker am Patienten und an Werten ausgerichteten Gesundheits-
fürsorge. Für Gesundheitsdienstleister und Hersteller ermög-
lichen Digital Twins eine effiziente Prozessoptimierung und
ein besseres Produkt-Lebenszyklus-Management.

Autor:
Dr. Visa Suomi
Medical Devices Industry Manager, EMEA-Region
The MathWorks GmbH

Abb. 2: Digitaler Zwilling eines Medizinproduktes.

Abb. 3: Digitaler Zwilling eines Krankenhauses.

KONTAKT

The MathWorks GmbH
Adalperostr. 45
D-85737 Ismaning
www.de.mathworks.com
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Ein häufiges Krankheitsbild in der Schlafmedizin ist die
Schlafapnoe, bei der Betroffene unter Atemaussetzern im
Schlaf leiden. Moderne Technologien können hier helfen.

Telemonitoring für
Schlafapnoe-Patienten
Genügend Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für ein

gesünderes Leben und mehr Leistungsfähigkeit. Den-
nochgibt es vieleMenschen,dieunterSchlafstörungen

leiden. Besonders in der heutigen Zeit kann der schnelllebige
Alltagundderdaraus resultierendeStress einGrunddafür sein.
Doch Stress allein ist bei weitem nicht die schwerwiegendste
Ursache für schlechten Schlaf. Eine weit verbreitete und nicht
ungefährliche Ursache ist die sogenannte Schlafapnoe. Einer
aktuellenStudie zufolge sind inDeutschlandüber26Millionen
Menschen zumindest von einer leichten Schlafapnoe betrof-
fen. Man kann daher bei Schlafapnoe von einer nahezu unbe-
kannten Volkskrankheit sprechen.

Der Goldstandard für die Schlafapnoetherapie ist die positive
Atemdrucktherapie (PAP) über eine Maske im Schlaf. Mit Hilfe
einesPAP-Gerätes kanneineVerbesserungdesGesundheitszu-
stands der Patienten erreicht werden. Für die Einstellung der
Geräte waren früher zahlreiche Besuche bei Healthcare Provi-
dern und Ärzten zur Abstimmung und Anpassung nötig.

Durch die Corona-Pandemie, in der Menschen versuchen soll-
ten, Außenkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, erfährt
die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche aktuell einen
starken Schub. Von dieser Entwicklung profitieren auch Pa-
tienten mit Schlafapnoe, da ihnen der Zugang zu Services wie
Telemonitoring und Videoberatung erleichtert wird. Arztbesu-

che sind in einzelnen Fällen seltener notwendig und Versor-
gungseinrichtungen können ihre Ressourcen effizienter ein-
teilen. Dadurch können sie beispielsweise Zeit sparen, die
dann einer intensiveren Betreuung stark erkrankter Patienten
zugutekommt.

Was bedeutet Schlafapnoe und wo liegen die
Herausforderungen

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Schlafapnoe. Von einer
obstruktiven Schlafapnoe – auf die wir uns in diesem Artikel

Die positive Atemdrucktherapie ist der Therapiestandard für Apnoe.
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fokussieren – spricht man, wenn der Atemweg mechanisch
verschlossen wird. Der Zungenmuskel gerät dabei häufig in
Rücklage und blockiert die Luftzufuhr zu den Lungen. Diese
Atemaussetzer können im Extremfall mehr als eine Minute
andauern. Bei der zentralen Schlafapnoe hingegen handelt es
sich um eine Fehlsteuerung des Atemzentrums, wodurch der
Atemantrieb kurzzeitig unterbunden wird.

Die Dunkelziffer der nicht therapierten Patienten bei Schlaf-
apnoe ist sehr hoch, denn die Betroffenen wissen oft nicht,
dass sie darunter leiden. Die üblichen Anzeichen wie Schnar-
chen, häufiges Einnicken und Erschöpfungszustände werden
meist nicht ernst genommen beziehungsweise nicht auf eine
mögliche Schlafapnoe zurückgeführt. Das ist umso dramati-
scher, da eine aktuelle Studie belegt, dass eine frühe Diagno-
se und Therapie ein 25 Prozent geringeres Mortalitätsrisiko
bei Schlafapnoe ermöglichen.

Diagnose und Behandlung

Bei Verdacht auf eine Schlafapnoe kann ein erster Selbsttest
online durchgeführt werden (QR-Code am Ende des Artikels).
Es sollte aber unbedingt immer ein Arzt konsultiert werden. Be-
stätigt sich der Anfangsverdacht, erfolgt meist eine Überwei-
sung ins Schlaflabor, wo mithilfe einer Polysomnographie
neben der Atmung auch die Schlafqualität untersucht wird. Im
Bedarfsfall erfolgt dort auch schon die Therapieeinstellung.

Die klassische Behandlungsform ist die PAP-Therapie, bei der
ein kleiner Luftgenerator mittels Schlauchsystem und Maske
einen medizinisch notwendigen Überdruck auf den Atemweg
ausübt. Die zugeführte Luftsäule verhindert, dass der Atem-
weg blockiert wird, weshalb man auch von einer „pneumati-
schen Schienung“ spricht. Alternative Optionen wie die z. B.
seit kurzem erstattungsfähige Unterkieferprotrusionsschiene
sind verfügbar, und bedürfen im Einzelfall der ärztlichen Ab-
sprache.

Digitale Services mit höchstem
Sicherheitsstandard

Die Chancen und Möglichkeiten telemedizinischer Ansätze
sind schon länger bekannt, haben sich nun aber insbesondere
währendderCorona-Pandemiemehrdenn jebewährt.Dennda-
bei ist einpro-aktiverDialog zwischenbehandelndemArzt, Pro-
vider und Patient möglich, ohne in physischen Kontakt treten
zu müssen. Mit modernen CPAP-Geräten wie sie auch ResMed
anbietet, können über ein integriertes Funkmodul täglich The-
rapiedaten an die Betroffenen und das betreuende ärztliche
Personal geschickt werden. Das hilft dem Arzt dabei, den Pa-
tienten optimal auf die Schlafapnoetherapie einzustellen.

Die modernen Schlaftherapiegeräte erfassen neben der rei-
nen Therapiefunktion auch Daten zur Tragezeit der Maske, zu
Leckagen oder nächtlichen Atemaussetzern. Auf diese Weise
kann ab Therapiebeginn eine individuell auf den Patienten

abgestimmte Betreuung erfolgen. Bei Auffälligkeiten in den
gemessenen Werten kann fachlich geschultes Personal direkt
auf den Patienten zugehen. Das ist gerade zu Beginn der The-
rapie sehr wichtig, da es vielen Betroffenen anfangs schwer-
fällt, sich an die nächtliche Nutzung der Schlafmaske zu ge-
wöhnen. Eine engmaschige Beratung und bedarfsgerechte
ärztliche Intervention können helfen, den Patienten besser an
die Therapie zu gewöhnen. Zudem reduziert sich die Gefahr,
dass dieser die Therapie gleich wieder abbricht. Der Patient
wird von Anfang an besser begleitet, was sich wiederum posi-
tiv auf die grundsätzliche Therapieakzeptanz und die nächtli-
che Gerätenutzung auswirkt.

Die Datenübertragung bei ResMed geschieht über ein
cloudbasiertes Serversystem, bei dem die höchsten Sicher-
heitskriterien nach deutschen und europäischen Stan-
dards angesetzt und befolgt werden. Die Datenerhebung er-
folgt nur mit Zustimmung des Patienten und unter Einhal-
tung der strengen Datenschutzrichtlinien der DSGVO.
Außerdem wurde die Datenmanagementplattform mit der
HDS und ISO 27001 doppelt zertifiziert und entspricht da-
mit den höchsten Sicherheitsstandards in der Medizin-
branche.

Technische Lösungen

Für noch bessere Therapieeinsichten aus der Ferne bietet sich
eine Telemonitoring-Plattform an, mit der Ärzte und Pflege-
personal den respiratorischen Zustand des Patienten verfol-
gen können: AirView von ResMed wurde speziell für Schlafap-
noe- und Beatmungspatienten in engem Dialog mit global
aufgestellten medizinischem Fachpersonal entwickelt. Es ist
ein cloudbasiertes Managementsystem für Patienten, die
außerklinisch beatmet werden oder eine schlafbezogene At-
mungsstörung aufweisen.

Durch die interaktive Daten- und Trends-Funktionalität kön-
nen Ärzte und Kliniken Daten spezifisch zu jedem Patienten
erheben und individuelle Reports erstellen. Eine Datenaktu-
alisierung ist dann für Beatmungsgeräte sowie Therapiege-
räte schlafbezogener Atmungsstörungen möglich. Bei Letz-

Der Luftgenerator, Schlauchsystem und Maske üben einen Überdruck
auf den Atemweg aus, um Atemswegsblockierungen zu vermeiden.
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terem ist ärztliches Personal in der Lage, einige Geräteein-
stellungen auch ferngesteuert zu ändern.

Patienten bevorzugen PAP-Therapie mit
Telemonitoring

Die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche erlebt ak-
tuell auch durch die Situation rund um COVID-19 und die
Gesetzesinitiativen der Bundesregierung einen regelrech-
ten Innovations- und Akzeptanzschub. In einer anbieter-
übergreifenden Erhebung aus dem Jahr 2019 bestätigten
94 Prozent der befragten Patienten, dass sie mir ihrer
PAP-Therapie zufrieden sind, wenn diese mit Telemonito-
ring-Services verknüpft ist. Auch die Bereitschaft zur Wei-
terempfehlung der Therapie ist mit Telemonitoring höher
und liegt bei 65 Prozent. Eine Therapie ohne Telemonito-
ring würden nur 41 Prozent der Betroffenen weiteremp-
fehlen.

Abschließend lässt sich sagen, dass durch die telemedizini-
sche Begleitung die Schlafapnoetherapie nachweislich die
Lebensqualität von Patienten verbessert. Da die angewendete
Therapie Spätfolgen der Schlafapnoe sehr wirksam eliminie-
ren hilft, wird der PAP-Therapie eine große volkswirtschaftli-
che Bedeutung zugemessen. Durch den Einsatz digitaler Ver-

sorgungskonzepte wird zudem die Effizienz des Gesundheits-
systems gesteigert und es werden Kosten einspart, die
Patienten anderweitig zugutekommen.

Literatur beim Verfasser.

Autor:
Dr. Claus Ziegenbein
Leiter Produktmarketing Schlafbezogene Atmungsstörungen
ResMed

Selbsttest bei
Verdacht auf
Schlafapnoe

KONTAKT

ResMed Germany Inc.
Fraunhoferstr. 16
D-82152 Martinsried
Tel. +49 (0) 89 9901-00
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Wie soll die Medizintechnik die Möglichkeiten des Internet of
Medical Things besser nutzen und welche Vorteile ergeben sich
daraus? Jochen Scharafin klärt auf.

Fit für das Internet of
Medical Things
Das Internet der Dinge (IoT, oder Internet of Medical

Things, IoMT) schafft für Unternehmen in allen Bran-
chen einen Mehrwert, indem es Prozesse vorantreibt

und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Eine der großen
Herausforderungen ist jedoch die Notwendigkeit, neue Arten
von IoT-Daten von Geräten verschiedener Anbieter, Sensoren
und Anwendungen von Drittanbietern schnell in bestehende
Kerngeschäftsanwendungen zu übernehmen.

Unternehmen, die sowohl die Interoperabilität von Geräte-
daten als auch die Integration bestehender Anwendungen ge-
meistert haben, sind erfolgreich bei der Schaffung neuer und
nachhaltiger Geschäftsmöglichkeiten.

Konventionelle Predictive Maintenance, beruhend auf Daten
aus der Vergangenheit und der Gegenwart, wird schon lange
eingesetzt.Heute sprechenwir daher besser von vorausschau-
endem, proaktiven Gerätemanagement.

Servicekonzepte, bei denen Wartungsintervalle anhand von
kalendarischen Einträgen, hinterlegten Dokumenten oder pe-
riodisch wiederkehrenden technischen Überprüfungen für
bestimmte Medizingeräte hinterlegt sind, sind bereits lang-
jährig etablierter Standard. Oftmals existieren auch Remote-
anbindungen an den Hersteller, an externe Servicestrukturen
oder beauftragte und berechtigte Dritt-Unternehmen. In die-
sen konventionellen Servicekonzepten werden allerdings nur
der aktuelle Ist-Zustand und/oder Nutzungsdaten der Maschi-
ne aus der Vergangenheit gesammelt und retrospektiv analy-
siert. Es werden keinerlei Erkenntnisse aus den bereits exis-
tierenden Informationspools im klinischen Kontext des Medi-
zingerätes berücksichtigt und keinerlei Erkenntnisse darüber
gewonnen, wie das betreffende Medizinprodukt zukünftig
ausgelastet und individuell benutzt wird.

Die Predictive Maintenance gilt als Parade- und Erfolgsbei-
spiel für das Industrial Internet of (Medical) Things – die In-
dustrie 4.0: Maschinen, die im Bedarfsfall eine Wartung an-
fordern – Medizingeräte, die in Echtzeit über ihre Auslastung

und ihren aktuellen Zustand informieren. Hier liegt die Chan-
ce, den Predictive-Ansatz weiter zu fassen.

Die nächste Stufe der vorausschauenden
Wartung

Wie so häufig liegt der Schlüssel bei der Erschließung von
Mehrwerten in der Verknüpfung bereits existierender Informa-
tionspools, sprich im Verbinden nebeneinander existierenden
Wissens:

Sie kennen das vielleicht von modernen Autos. Sie starten die
Zündung und erhalten folgende Meldung auf dem Amaturen-
brett: „Öl Service in 30 Tagen“. Wie ist mit dieser Information
umzugehen? Woher hat das Auto diese Information? Es ist be-
reits etablierter Standard, dass gewisse Serviceprotokolle hin-
terlegt sind, die in periodischen Abständen, zum Beispiel alle
12 Monate einen bestimmten Service-Vorgang empfehlen. In
Automobilen moderneren Baujahrs kommen dann noch Sen-
soren hinzu, die den aktuellen Zustand des Autos und des Mo-
tors permanent überwachen. Zum Beispiel, ob ein Filter ver-
stopft ist oder die Bremsbeläge verschlissen sind.

Wir haben einen aktuellen Ist-Zustandsbericht des Fahrzeugs
berechnet aus Nutzungsdaten in der Vergangenheit bzw. im

Anforderungenaneine
Datenmanagementplattformfür
moderneMedizintechnik

+ Multi-Modell Datenmanagement
+ Getestete Interoperabilität Out-of-the-Box
+ Fortschrittliche Lösungsentwicklung auf Basis von FHIR
+ Umfassende Konnektivität
+ Open Analytics
+ Best-of-Breed Machine Learning (ML)

32

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 5/2021

MED Software Digitalisierung

besten Fall einen Zustandsbericht aus Nutzungsdaten der
Vergangenheit in Verbindung mit dem momentanen Zustand
des Fahrzeugs.

Was bei der Empfehlung, einen Ölservice in 30 Tagen vor-
zunehmen, nicht berücksichtigt wird, sind die zukünfti-
gen Pläne zur Nutzung des Autos: Zum Beispiel, dass der
Fahrer plant, in Zukunft mehr zu Fuß zu erledigen, oder
dass er das Auto häufiger für den Weg zur Arbeit nutzen
wird. Der Algorithmus, der hinter den Service-Empfehlun-
gen steckt, hat keine Informationen darüber, wie die zu-
künftigen Pläne aussehen, wie der Kalender des Fahr-
zeugnutzers belegt ist.

Für Medizingeräte ist die Situation vergleichbar mit der der
Autoindustrie. Allerdings existieren bereits Informationen da-
rüber, wie das betreffende Medizinprodukt in der Zukunft be-
nutzt und ausgelastet sein wird im KIS, RIS/PACS, LIS etc.

Wir haben die Möglichkeit Gerätedaten mit Informationen
über zukünftige Ereignisse anzureichern, mittels Informatio-
nen über den gesamten klinischen Kontext der Gerätebenut-
zung oder elektronische Kalender jeder Art, zum Beispiel
einer DICOM Worklist oder anderer Planungssysteme.

Für die Medizintechnik gilt, dass wir es mitunter mit hoch-
komplexen elektronischen und elektromechanischen Syste-
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Überblick über die Komponenten und Schnittstellen des InterSystems IRIS for Health. Für die vorausschauende Wartung sind enorme Daten-
mengen unterschiedlicher Art und Quelle an einem Ort zusammengeführt, um zwischen der Industrie 4.0 und der Medizintechnik 4.0 eine
Brücke zu schlagen.
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men zu tun haben, die in einen wiederrum extrem komplexen
und effizienzgetriebenen Workflow integriert sind.

Beispiel Strahlentherapie

Konkret möchte ich Ihnen am Beispiel der Strahlentherapie
das Konzept des proaktiven prädiktiven Maintenance Ma-
nagements aufzeigen:

In der Strahlentherapie kommen sehr teure Geräte zum Ein-
satz. Es gibt keinen „Ersatzgerätepool“, auf den man ohne
Weiteres ausweichen könnte. Gleichzeitig ist eine Bestrah-
lung ein langwieriger Prozess, der von einer präzisen Planung
und täglicher Regelmäßigkeit lebt. Die Behandlung erfolgt in
Fraktionen, die Tag für Tag über mehrere Wochen verteilt und
geplant sind! Demnach sind die Maßnahmen bereits sehr aus-
geklügelt, um Ausfallszenarien zu bewältigen oder zu verhin-
dern. Die Linearbeschleuniger sind bereits per Remote mit
dem Service der Hersteller verbunden, es gibt Analysefunktio-
nen und der Medizinphysiker kennt „seine Maschine“, ge-
nauestens.

In der Strahlentherapie existieren auch exakte Informationen
über die geplante Auslastung eines Gerätes. Es existieren
Daten darüber, welche Bestrahlungen, in welcher Intensität
und Dauer in den nächsten Wochen anstehen. Wir haben dort
also eine Information über die vergangene Nutzung und den
aktuellen Zustand des Linearbeschleunigers. Es existieren
ebenfalls Informationen über die zukünftige Auslastung in
Qualität und Quantität im Planungssystem der Strahlenthera-
pie. Und es existieren Informationen über patientenspezifi-
sche Faktoren die Rückschlüsse darüber erlauben, in welcher
Intensität der Linearbeschleuniger bei der jeweiligenBehand-
lung benutzt werden wird.

Eine „smarte“ Verknüpfung all dieser existierenden Informa-
tionen (Maschinendaten, Kalender, Patientendaten etc.) mit
einem KI-unterstützten Mechanismus wäre in der Lage retro-
spektiv UND prospektiv zu analysieren - ganz im Sinne der Si-
cherstellung von Hochverfügbarkeit.

Konkrete Vorteile und Benefits

Mit der proaktiven Kontrolle über den Wartungsprozess errei-
chen Sie
+ Kosteneffizienz,
+ verbesserte Workflow-Effizienz,
+ und schlussendlich verbesserten Patientenkomfort und

Sicherheit
anstatt einer vagen Wartungsempfehlung („Ölservice in 30
Tagen“) oder im schlimmsten Fall einem – eigentlich vorher-
sehbaren – Defekt der Maschine mit allen Unannehmlichkei-
ten oder gar Patientengefährdungen, die damit einhergehen.

Ein moderner erweiterter Predictive Mainentance Manage-
ment-Ansatz stellt eine Kombination aus klassischer vorraus-

schauender Wartung, Smart Maintenance und Service Ma-
nagement unter Berücksichtigung zukünftiger Ereignisse dar.

Für solche IoMT-Projekte wird eine Plattform benötigt,
+ die sich durch Performance und Skalierbarkeit

auszeichnet,
+ die integrierte Fähigkeiten für maschinelles Lernen

mitbringt,
+ die in Sachen Interoperabilität Industrie und

Gesundheitsversorgung spricht.

Brückenschlag von Industrie 4.0 zu
Medizintechnik 4.0

Mit dem Internet der Dinge werden neue nachhaltige Service-
angebote, Prozessoptimierungen und Geschäftsmodelle für
Unternehmen möglich. Eine umfassende Datenstrategie und
-technologie ist Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg
im IoMT. Mit InterSystems IRIS for Health sind Konstrukteure
und Entwickler der Medizintechnik nicht nur in der Lage, für
die vorausschauende Wartung enorme Datenmengen unter-
schiedlicher Art und Quelle zur rechten Zeit am rechten Ort
zusammenzuführen, sondern auch zwischen der Industrie
4.0 und der Medizintechnik 4.0 eine Brücke zu schlagen.
Eine vorausschauende Wartung, die zukünftige Ereignisse be-
rücksichtigt, rückt so in die Gegenwart.

Autor:
Jochen Scharafin
Geschäftsbereich IRIS for Health Data Platform
InterSystems GmbH
Jochen.Scharafin@InterSystems.com

KONTAKT

InterSystems GmbH
Robert-Bosch-Str. 16a
D-64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 17470
www.intersystems.com
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Das Living Heart Project vereint führende Experten mit dem
gemeinsamenZiel,hochpräzisepersonalisiertedigitaleModelledes
menschlichen Herzens zu entwickeln und zu validieren.

Das Living Heart Projekt:
Ein Herz für Simulationen
Wenn der menschliche Körper nach den gleichen Na-

turgesetzen funktioniert wie von Menschenhand
geschaffene Maschinen, können auch die gleichen

technischen Hilfsmittel effektiv dazu beitragen, das Leben
zu verbessern? Wir sind nun in der Lage eine Antwort auf die-
se Frage zu finden, denn was in anderen Branchen seit vielen
Jahren Standard ist, ist derzeit im Gesundheitswesen auf
dem Vormarsch – die Simulation und Modellierung der Rea-
lität in der virtuellen Welt.

Digitale Bildrekonstruktionen realer Objekte und Prozesse
ermöglicht es beispielsweise, das schlagende Herz eines
Menschen naturgetreu nachzubilden, während Simulation
dabei helfen kann, Behandlungsergebnisse vorherzusagen.
Mit der Zeit könnte die Simulation des gesamten menschli-
chen Körpers mit all seinen Funktionen und Interaktionen
den Ärzten neue Hilfsmittel an die Hand geben. Durch den
Einsatz von sogenannten virtuellen Zwillingen lassen sich

wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um Medizin, Forschung
und die Patientenversorgung voran zu bringen.

Digitalisierung in der Medizin

Technologie ist aus dem Leben der meisten Menschen nicht
mehr wegzudenken und verändert die Gesellschaft und Wirt-
schaft zunehmend. Auch im Gesundheitswesen ist die digita-
le Transformation angekommen und bestimmt zunehmend
die Trends und Entwicklungen. Einige Standards haben sich
bereits etabliert, wie die digitale Ablage und Speicherung von
Daten aus Anamnesebögen, Blutbildern oder sonstigen Be-
funden.

Auch im privaten Umfeld nutzen immer mehr Menschen Apps
für das Smartphone oder Wearables, die sportliche Aktivitäten
tracken oder Blutdruck und Blutzuckerspiegel überwachen.
Diese digitalen Lösungen bieten auch in der medizinischen

Digitale Bildrekonstruktionen realer Objekte und Prozesse
ermöglicht es, das schlagende Herz eines Menschen
naturgetreu nachzubilden.

»
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Forschung, Entwicklung und Patientenbehandlung große,
noch nicht ausgeschöpfte Vorteile – zum Beispiel durch den
Einsatz von virtuellen Zwillingen.

Mit der virtuellen Welt die Patientenversorgung
verbessern

In anderen Bereichen ist es bereits Normalität, Simulation
und 3D Modellierung zur Entwicklung und Erprobung neuer
Produkte zu nutzen. In der Automobilindustrie werden bei-
spielsweise nur noch selten physische Crashtests durchge-
führt, denn diese erfolgen heutzutage weitestgehend in einer
virtuellen Umgebung. Dies ist das Ergebnis der intensiven Be-
strebung der Industrie, genaue Simulationsmodelle zu erstel-
len. In der Medizin ist es trotzdem bis heute oft Gang und Gä-
be mit 2D-Abbildungen zu arbeiten, die kein vollumfängli-
ches Bild der Patientensituation wiedergeben. Da die Daten
mittlerweile in digitaler Form vorliegen, wird die Transforma-
tion des aktuellen Standards hin zu 3D das ermöglichen, was
in anderen Branchen gut funktioniert: virtuelle Zwillinge.

Dieser Ansatz – also die digitale Abbildung realer Objekte und
Prozesse – ermöglicht es beispielsweise, Körperteile, einzelne
Organe oder den gesamten menschlichen Körper virtuell zu
analysieren und, durch Training der Modelle mit realen Pa-
tientendaten, die Ergebnisse unter den gleichen Bedingun-
gen wie des realen Gegenstücks zu simulieren. Was auf den
ersten Blick abstrakt erscheint, ist etwas, dass sich viele Men-
schen zum Wohle ihrer Gesundheit bereits gut vorstellen kön-
nen. Eine Studie von PwC ergab, dass die Mehrheit der Deut-
schen den Einsatz eines virtuellen Doppelgängers für medizi-
nische Zwecke grundsätzlich befürworten würden. Der
Großteil der Befragten kann sich die Simulation des eigenen
Körpers jedoch bislang nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen vorstellen, beispielsweise wenn sie unter einer chroni-
schen oder seltenen Krankheit leiden würden. Eine medizini-

sche Disziplin, die besonders stark vom Einsatz virtueller
Zwillinge profitieren kann, ist die Kardiologie. Der Herzbe-
richt der Herzstiftung zeigt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen in Deutschland mit Abstand die häufigste Todesursache
sind. Moderne Behandlungsmethoden und Prävention bilden
wichtige Säulen, um die Patientenversorgung zu verbessern.
Um das menschliche Herz besser zu analysieren, zu erfor-
schen und Behandlungen zu testen, hat Dassault Systèmes
im Jahr 2014 das Living Heart Projekt ins Leben gerufen.

Das Living Heart Projekt

Um den virtuellen Zwilling des menschlichen Herzens Wirk-
lichkeit werden zu lassen, hat das Living Heart Projekt mehr
als 100 Institutionen aus Forschung, Industrie, Ärzteschaft
und Zulassungsbehörden zusammengeführt. In Zusammen-
arbeit mit Dassault Systèmes entwickelten sie die erste realis-
tische 3D-Simulation eines kompletten schlagenden Her-
zens. Diese Simulation kann Entwicklungszyklen und Testrei-
hen beschleunigen und optimieren. So ist es beispielsweise
möglich, künstliche Herzklappen mit Hilfe des virtuellen Her-
zens besser an die Krankheitsbedingungen von Patienten an-
zupassen – viele der zeitaufwändigen physikalischen Tests an
Tieren oder speziell angefertigten Labormodellen entfallen
somit. Außerdem kann das virtuelle Herz eine ganze Patien-
tengruppe repräsentieren oder aber auf einen spezifischen
Patienten abgestimmt werden. Diese Anpassungsfähigkeit
macht die Simulation leistungsfähig und wird mit zunehmen-
der Reife der Technologie an Bedeutung gewinnen. Schon
heute dienen personalisierte Herzmodelle der Unterstützung
von Behandlungen, beispielsweise bei Operationen zur Kor-
rektur schwerer Herzfehler bei Neugeborenen. Hier können
unter der Anleitung des Arztes viele virtuelle Operationen
durchgeführt werden, um den besten Ansatz zu ermitteln.
Auch Medizinstudenten und klinisches Personal profitieren
vom Living Heart – so kann der virtuelle Zwilling des Herzens

In Zusammenarbeit mit
Dassault Systèmes
entwickelten Experten
aus aller Welt die erste
realistische 3D-Simula-
tion eines kompletten
schlagenden Herzens.
Diese Simulation kann
Entwicklungszyklen und
Testreihen beschleuni-
gen und optimieren.
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bei der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen,
um beispielsweise operative Eingriffe in der virtuellen Welt zu trainieren. Dank
des Living Heart Projekts wissen wir heute, dass der virtuelle Zwilling die Pa-
tientenversorgung verbessern, Wissenschaft und Forschung voranbringen und
Innovationen beschleunigen kann.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
als Grundvoraussetzung

Damit ein solches Projekt funktionieren kann, ist Kollaboration über unter-
schiedlichste Fachbereiche essenziell. Es gilt, Datensilos aufzubrechen, Insel-
wissen zu bündeln und die Sichtweisen verschiedener Disziplinen einzubezie-
hen – von Dassault Systèmes als Experte für Technologie und Simulation, über
praktizierende Kardiologen bis hin zu Regulierungsbehörden. Diese übergrei-
fende Kollaboration ermöglicht Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Plattform
– eine cloudbasierte Datenplattform, die sämtliche Informationen zentral bün-
delt. So können alle Beteiligten in Echtzeit auf das jeweilige Projekt zugreifen
und Anpassungen sofort umzusetzen. Als „Single Source of Truth“ schafft die
Plattform eine nahtlose Zusammenarbeit und grenzenlosen Wissenstransfer
zwischen allen Teammitgliedern.

Ein Blick in die Zukunft

Was heute noch erforscht wird, kann morgen schon dazu beitragen die Patien-
tenversorgung und die Entwicklung von Medikamenten oder Medizintechnik
auf ein neues Level zu heben. Gemeinsam mit Partnern arbeitet Dassault Sys-
tèmes deshalb aktuell bereits an weiteren Organen – beispielsweise der Living
Lung und dem Living Brain. Die virtuellen Modelle dieser komplexen Organe
sind bereits so weit fortgeschritten, dass man schon einen Schritt weiterden-
ken kann – die Kombination der verschiedenen Einzelmodelle und somit die
Simulation des gesamten menschlichen Körpers. Ein solcher Einsatz des virtu-
ellen Zwillings ebnet den Weg, um die die Entwicklung personalisierter Medi-
zin weiter voranzutreiben. Jeder Patient hat so die Chance, genau die Behand-
lung, die auf seinen Körper, seine Gene und seinen Stoffwechsel abgestimmt
ist, zu erhalten.

Autor:
Steve Levine
Sr. Director of Virtual Human Modeling
Dassault Systèmes

KONTAKT

Dassault Systèmes
Joseph-Wild-Str.20
D-81829 München
www.3ds.com/de
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Durch die Digitalisierung von Prozessen kann es Krankenhäusern
zukünftig gelingen, ihre Patientenversorgung qualitativ zu verbes-
sern und wirtschaftlicher zu gestalten.

Digitalisierung in der
Pathologie
Verschiedene Industrieunternehmen, die konsequent

auf offene, standardbasierte und interoperable Lösun-
gen setzen, sind sicherlich eine gute Wahl um Kranken-

häuser bei der Mammut-Aufgabe der Digitalisierung zu be-
gleiten. Wichtig dabei: Lösungen müssen nicht nur leicht in-
tegrierbar und für Vernetzung bereits vorbereitet sein; darüber

hinaus sollten auch Technologien bereitstehen um die Inter-
operabilität für andere, bereits existierende IT-Systeme her-
zustellen und damit eine Gesamtlösung für die Häuser aus
einer Hand erschaffen zu können.

Digitalisierung in der Pathologie

Einen verhältnismäßig niedrigen Grad an Digitalisierung er-
fährt bislang die Pathologie. Und das, obwohl gerade die Pa-
thologie für die Gesundheitsversorgung von entscheidender
Bedeutung ist und die Grundlage für die Präzisionsdiagnostik
in der Krebstherapie bildet. Etwa 70 Prozent der Entschei-
dungen, die das Leben von Patientinnen und Patienten be-
treffen, beinhalten eine Laboruntersuchung oder einen histo-
pathologischen Befund. Jedoch stehen die Institute für Pa-
thologie unter großem Druck.

So nimmt auf der einen Seite die Zahl der Ärzte und Ärztinnen
Demografie-bedingt ab. Über 60 Prozent der deutschen Pa-
thologen und Pathologinnen sind mindestens 55 Jahre alt
und gehen somit voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren
in den Ruhestand. Auf der anderen Seite nimmt ihre Arbeits-
last stetig zu. Beispielsweise wird die Zahl der Krebserkran-
kungen weltweit in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich
um 70 Prozent steigen. Durch die wachsende Bandbreite an
Tests als Grundlage für die Krebstherapie steigen auch die An-

Einen verhältnismäßig niedrigen
Grad an Digitalisierung erfährt
bislang die Pathologie. Und das,
obwohl gerade die Pathologie für
die Gesundheitsversorgung von
entscheidender Bedeutung ist.

Können wir es uns noch leisten,
mit der Digitalisierung zu
warten?
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forderungen an die Befunde aus der Pathologie. Damit einher
geht auch ein Trend zu mehr quantitativen Analysen.

Eine digitalisierte Pathologie kann diesen Entwicklungen ent-
gegentreten und unter anderem Effizienzsteigerungen im La-
bor, wie auch bei der Befundung herbeiführen. Darüber hi-
naus dient sie als Basis für die Bildung von Befundungsnetz-
werken (z. B. für Lastenverteilung und Zweitbefundung) und
letztlich zur Etablierung befundunterstützender Bildanalyse-
software basierend auf Künstlichen Intelligenzalgorithmen.
Letztere ist in der Pathologie bereits seit Jahren im Ausland
erfolgreich im klinischen Routineeinsatz.

Partnerschaftlich zum Erfolg

PartnerschaftenmitderIndustrieunterstützenKrankenhäuserda-
bei, ihrDigitalisierungsniveaustrategischundnachhaltig zuerhö-
hen. Die IT spielt in ihrer Enabler-Funktion natürlich eine Schlüs-
selrolle. Aber vor allem braucht es Entscheiderinnen und Ent-
scheider, die Digitalisierung als strategisches, erlösrelevantes
Thema begreifen, das aus den Prozessen heraus gedacht werden
muss.Im Rahmen einer Strategischen Partnerschaft mit Philips
Healthcare hat sich das Marienhospital Stuttgart für die Digitali-
sierung seiner Pathologie entschieden. Seit Juni ist diese in Be-
trieb mit dem Ziel, die Diagnose, Behandlung und Prävention von
KrebsundanderenErkrankungendurcheinenautomatisiertendi-
gitalen Workflow zu verbessern und effizienter zu gestalten. „Die
Digitalisierung der Pathologie ist die Zukunft“, ist sich Markus
Mord,GeschäftsführerdesMarienhospitalsStuttgart, sicher. „Wir
sind durch die Implementierung der neuesten Technologien einer
der Vorreiter in diesem Bereich. Unsere Patientinnen und Patien-
ten profitieren künftig von schnelleren und digital unterstützten
Diagnosen.“

Entscheidungsunterstützung mit Künstlicher
Intelligenz und Deep Learning

In der Krebsdiagnostik werden bereits KI-gestützte Methoden
und Deep Learning eingesetzt. Sie liefern zum Beispiel bei der

Erkennung von Brusttumoren Informationen darüber, ob das
untersuchte Gewebe frei von Krebszellen ist. Vorhersagen für
Behandlungsoptionen in Teilbereichen sind bereits möglich.
Außerdem hilft die Anwendung bei der Erstellung von Progno-
sen, beispielsweise zur Aggressivität eines Krebses und hilft
dem Arzt oder der Ärztin beim Erkennen von Brustkrebs-Metas-
tasen. Markus Mord ist zuversichtlich: „KI ist eine Schlüssel-
technologie. Sie kann die Pathologinnen und Pathologen unse-
res Hauses perspektivisch von Routineaufgaben entlasten.“

Unterstützung für die Forschung

Auch die Forschung profitiert von der digitalen Pathologie.
Hier kommt es darauf an, die Komplexität des Bild- und
Datenmaterials möglichst in einer Quelle übersichtlich zu
verwalten und für die weitere Bearbeitung beispielsweise
zur Entwicklung von Deep Learning-Algorithmen bereitzu-
stellen. Weitere Entwicklungen der Bildanalyse wie etwa
die virtuelle Rekonstruktion mit Darstellung der räumli-
chen Bezüge oder auch die Integration strukturierter Be-
fundung mittels Künstlicher Intelligenz sind bereits in der
Entwicklung und könnten zukünftig die Diagnostik weiter
verfeinern.

Fazit

Bislang ist die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswe-
sen unterdurchschnittlich ausgeschöpft, sie hat aber das
Potenzial grundlegende Veränderungen herbei zu führen und
muss daher zum Pflichtprogramm werden. Besonders in der
Patientenversorgung wird sie neue Möglichkeiten schaffen
und Leistungserbringer vernetzen um eine effizientere Zu-
sammenarbeit und die flächendeckende Einbringung onkolo-
gischen Wissens zu etablieren. Ihre Implementierung erfolgt
am besten schrittweise und ihr Einsatz sollte über einen defi-
nierten Zeitraum erlernt und trainiert werden. Erst wenn alle
Beteiligten in die Anwendung hineingewachsen sind, kann
die nutzenbringende Technik vollständig ausgeschöpft wer-
den. Dann können der Einsatz Künstlicher Intelligenz und an- »
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derer Tools den Weg in den klinischen Alltag finden und blei-
ben kein Zukunftsversprechen.

Literatur beim Verfasser

DAS DIGITALE WARTEZIMMER WIRD ZUNEHMEND ERWARTET

Kostenfreies WLAN, digitale Publikumsmagazine und digitale In-
formationsangebote: Das digitale Wartezimmer steht nicht zuletzt

bei der jüngeren Generation hoch im Kurs. Knapp vier von zehn Deutschen
(37,61 Prozent) wünschen sich eine schnelle und kostenfreie WLAN-Verbin-
dung im Wartebereich. Etwa genauso viele (38,31 Prozent) hätten im War-
tezimmer gern digitale Informationsangebote zu möglichen Diagnostik- und

Therapieleistungen der Praxis, die über das eigene oder zur Verfügung ge-
stellte Endgerät wie etwa Tablets abrufbar sind. Ob WLAN oder Informa-
tionsmaterial: Je jünger die Patienten, desto wichtiger ist ihnen die digitale
Ausstattung.
Das geht aus der repräsentativen Umfrage „Datapuls 2021“ des Praxis-
WLAN- und Kommunikationsdienstleisters Socialwave hervor, der in Zusam-
menarbeit mit dem Hamburger Marktforschungsinstitut Consumerfieldwork

1.005 Menschen über 18 Jahre zur Digitalisierung des Gesundheitswesens
befragt hat.
„Dass das Surfen im Internet oder das Streamen von Filmen und Podcasts
die Wartezeit zumindest subjektiv verkürzen kann, ist keine neue Erkennt-
nis. Die Ergebnisse sollten Praxisinhaber:innen allerdings dazu motivieren,
insgesamt über digitale Unterhaltungs- und Informationsangebote nach-

zudenken. Patienten-WLAN ist gewissermaßen die Basis eines bedürfnis-
orientierten Wartezimmers“, konstatiert Felix Schönfelder, Geschäftsführer
von Socialwave. Dem Experten zufolge wird das Potenzial des Wartebereichs
für das Wohlbefinden der Patienten sowie das Image einer Praxis von den
meisten Medizinerinnen und Medizinern noch immer unterschätzt.

L➚ www.datapuls.social-wave.de

Autor:
Jochen Schuck
Solution Sales Manager Digital & Computational Pathology
Philips Healthcare

Eine digitalisierte Pathologie hilft im klinischen Routineeinsatz.

KONTAKT

Philips Healthcare
Röntgenstraße 22
D-22335 Hamburg
healthcare.deutschland@philips.com
www.philips.de/pathologie
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Quantentechnologien sind schon über ein halbes Jahrhundert Teil unseres
Alltags. So sind der klassische Laser und die Atomuhr quantentechnologi-
sche Geräte der ersten Generation. Nun stehen Forschende vor einer neuen
Ära: Sie können die Zustände einzelner Quanten nicht nur auslesen, sondern
auch aktiv anregen und sogar manipulieren. Mit dieser zweiten Quantenre-
volution eröffnen sich völlig neue Anwendungen in der Kommunikation, der
Simulation, dem Computing und der Sensorik. Allerdings braucht man der-
zeit noch recht komplizierte und energiefressende Laboraufbauten, um mit
den so genannten Q-bits zu messen oder zu rechnen.

Forschende des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegra-
tion IZM haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Schritt hin zu
industriellen und kommerzialisierbaren Anwendungen zu gehen. Um kos-
tengünstige Geräte zur realisieren, setzen sie auf technische Lösungen aus
der Telekommunikation. Dort sind Photonen, also Lichtteilchen, die Träger

der quantenmechanischen Information. Eine große Chance für Lösungen in
der Quantenkommunikation sehen die Forschenden in der Nutzung von op-
tischen Wellenleitern, die in Glas integriert werden. Der klare Vorteil von
Glasfasern gegenüber Halbleitern liegt darin, dass Glas transparent für
Nahinfrarot-Wellen ist, welche bei Quantentechnologien genutzt werden.
Außerdem weist Glas als optischer Wellenleiter deutlich weniger Verluste
auf, stellt eine geringere Reststreuung des Lichts sicher, ist in der Produk-
tion kostengünstiger und recycelbar.

Q wie Quantenphotonik

Sichere Kommunikation mit Quanten-Kryptografie
Die Crux der quantenphotonischen Verschlüsselung liegt darin, dass sich
der Zustand eines Photons nach dem Auslesen unweigerlich verändert. So-
mit ist es dem Empfangenden möglich, zu erkennen, ob die Information auf
ihrem Weg abgefangen, ausgelesen oder reproduziert wurden. Dieses Ab-
fangen im Kommunikationskanal zu erkennen und somit Datenleaks und
Hackerangriffe zu verhindern, ist mit klassischen elektronischen Verschlüs-
selungsmethoden nicht möglich.

Quantensensoren für bislang unerreichte Messgenauigkeit
Dr. Wojciech Lewoczko-Adamczyk und Oliver Kirsch, wissenschaftliche Mit-
arbeiter am Fraunhofer IZM, kennen die Vorteile der Quantensensorik:
„Durch die Vakuumkammern auf Glas ist der Einsatz quantenmechanischer
Sensoren auch an Orten möglich, an denen bislang nicht daran zu denken
war, etwa als Biosensoren. Durch Messungen einzelner Atome, deren Spekt-
ren auf Magnetfelder reagieren, werden mit Hilfe von Licht Einblicke in die
Magnetfelder von Herz oder Gehirn möglich, die medizintechnische Aufnah-
men mit CT oder MRT ergänzen.“ Dabei versuchen die Forschenden, die Sen-
sorsysteme so weit zu miniaturisieren, dass sich Patient*innen während der
Untersuchung sogar frei bewegen können. „Auch in der Lebensmittelfor-
schung und Medizintechnik können Quantensensoren einen Beitrag leisten,
da auch bei extrem geringer Konzentration von Viren oder Bakterien in einer
Lösung weit über die herkömmlichen Standards hinaus gemessen werden
kann“, so Oliver Kirsch weiter.

Forscherinnen und Forscher am Fraunho-
fer IZM wollen die Quantenphysik aus den

Lehrbüchern in die Realität bringen. Mit
Hilfe von optischen Glas-integrierten Wel-
lenleitern entwickeln sie eine universelle

Plattform, die es ermöglicht, Lösungen für
abhörsichere Quantenkommunikation

und hochgenaue Quantensensoren minia-
turisiert, schnell und auf Kundenwunsch

aufzubauen.

KONTAKT

Fraunhofer IZM Berlin
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Tel. +49 304 64 03-1 11
www.izm.fraunhofer.de
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Hochleitungspolymere von igus sorgen in der additiven Fertigung
für schnelle und verschleißfeste Sonderlösungen.

Neuartige Materialien für
den 3D-Druck
Um der additiven Fertigungstechnologie in der Indus-

trie zum Durchbruch zu verhelfen, sind in Zukunft
nicht nur leistungsstarke 3D-Drucker notwendig. Ge-

fragt sind auch neuartige Druckmaterialien, die robust und
verschleißfest sind. Materialforscher treiben deshalb unter
Hochdruck die Entwicklung voran. So auch der motion plas-
tics Spezialist igus aus Köln.

Prototypen, Ersatzteile, Serien und Werkzeuge: Sie kommen
in immer mehr Industrieunternehmen aus dem 3D-Drucker.
Bei 78 Prozent der Betriebe gilt der 3D-Druck mittlerweile als
Schlüsseltechnologie, die Wertschöpfungsketten tiefgreifend
verändern wird, zeigt eine Umfrage des Digitalverbandes Bit-
kom. Auch das Kölner Unternehmen igus, das einen 3D-
Druckservice für Industriebetriebe anbietet, bemerkt eine
steigende Nachfrage. „Kunden haben den 3D-Druckservice
so gut angenommen, sodass wir 2018 unsere Lasersinter-Ka-
pazitäten verdreifacht haben“, sagt Tom Krause, Leiter Ge-
schäftsbereich Additive Fertigung bei der igus GmbH. „2019
werden wir die Kapazitäten voraussichtlich verdoppeln.“

Kein Wunder, denn Vorteile des 3D-Drucks liegen auf der
Hand. Drucker stellen Unikate und sogar Serien schnell und
kostengünstig her. Klassische Fertigungstechnologien wie der
Spritzguss hingegen stoßen bei niedrigen Auflagen an die
Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Denn aufgrund der zeitauf-
wendigen Herstellung von Gussformen sind die Initial-Kosten

hoch und rentieren sich erst für Großserien. Zudem genießen
Konstrukteure dank des 3D-Drucks größere Designfreiheit.
3D-Drucker fertigen komplexe Geometrien und innere Struk-
turen im Handumdrehen. Traditionelle Verfahren, etwa sub-
traktives Drehen und Fräsen oder Urformen wie Gießen und
Schmieden, scheitern oder benötigen Fügetechnik wie Kle-
ben, Schweißen oder Schrauben. „Traditionelle Fertigungs-
verfahren werden bislang zwar noch nicht vollständig vom 3D-
Druck verdrängt“, so Bitkom-Präsident Achim Berg, „den-
noch hat er großes Potenzial, sich in vielen Bereichen zum
bevorzugten Produktionsverfahren zu entwickeln.“

Gefragt: Hochleistungspolymere für den
industriellen 3D-Druck

Um den Durchbruch der additiven Fertigungstechnik zu be-
siegeln, sind nicht nur leistungsstarke 3D-Drucker notwen-
dig. Gefragt sind auch neuartige Druckmaterialien. Derzeit vor
allem aus Kunststoff und Metall. Doch mit klassischen Poly-
meren wie Polyactide (PLA), Polyamid (PA12) und Arcylnitril-
Butadien-Styrol (ABS) – aus denen auch Lego-Steine ge-
macht sind – lassen sich keine Produkte herstellen, die in
puncto Lebensdauer und Verschleißfestigkeit Industrieanfor-
derungen entsprechen. Die Kunststoffe haben hohe Reibwer-
te, hohe Verschleißraten und halten keinen hohen Temperatu-
ren stand. Gefragt sind deshalb neuartige Hochleistungspoly-
mere für den industriellen 3D-Druck. Ihre Qualität wird

Ein selbstgebauter Hochtemperatur-3D-Drucker mit drylin Edelstahl-Linearführungen und dryspin Spindeln sorgte bei igus für die Entwicklung
eines neuen verschleißfesten und hitzebeständigen Filaments.
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zunehmend darüber entscheiden, wie schnell sich der 3D-
Druck von Kunststoffbauteilen in der Industrie ausbreitet.
Forscher auf der ganzen Welt entwickeln deswegen neuartige
Hochleistungspolymere. Auch in Köln. Dort befindet sich der
Hauptsitz von igus. Der motion plastics Spezialist ist seit
1964 auf die Herstellung von Kunststoffteilen für die Indus-
trie spezialisiert.

Verschleißoptimierte Materialien für FDM und SLS-Verfahren
Seit 2014 bietet das Unternehmen Materialien für 3D-Dru-
cker an. Das Sortiment umfasst Spezial-Filamente für den
3D-Druck im Strangablegeverfahren (FDM/FFF) und Kunst-
stoffe für das Selektive Lasersintern (SLS). Das Hauptaugen-
merk der Entwickler liegt dabei auf Verschleiß- und Abriebfes-
tigkeit der Spezialkunststoffe, Eigenschaften, die zu einer ho-
hen Lebensdauer der 3D-gedruckten Bauteile führen – etwa
von Gleitlagern, Zahnrädern, Rollen, Greifern und Gelenken.
„In puncto Robustheit hält der 3D-Druck sogar mit dem
Spritzgussverfahren mit“, sagt Tom Krause, Leiter des Ge-
schäftsbereiches Additive Fertigung bei igus. „Tests haben
gezeigt, dass die Verschleißfestigkeit der additiv gefertigten
Teile absolut vergleichbar mit Spritzgussteilen ist. Unsere tri-
bologisch optimierten Filamente sind dabei bis zu 50-fach
abriebfester als gängige 3D-Druckmaterialien.“

Die Entwickler achten aber nicht nur auf Verschleißfestigkeit.
„Das Angebot reicht von 3D-Druck-Materalien für einfache
Verarbeitung, über Filamente mit hoher Festigkeit und Bruch-
dehnung, bis hin zu chemikalienbeständigen Materialien und
Hochtemperatur-Werkstoffen.“ Da sich igus auf die bewegte
Anwendung konzentriert, sind alle iglidur 3D-Druck-Materia-
lien auf hohe Abriebfestigkeit und niedrige Reibwerte opti-
miert. Zu den Allroundern zählt iglidur I180-PF, ein Filament,
geeignet für Kleinserien oder Einzelanfertigungen. iglidur
J260-PF hingegen ist prädestiniert für hohe Anwendungs-
temperaturen. Nutzen lassen sich die iglidur-Filamente auf
allen handelsüblichen Druckern. Für den 3D-Druck im SLS-
Verfahren bietet igus zudem iglidur I3-PL und iglidur I6-PL
an. Auch diese Materialien punkten mit überdurchschnittli-
cher Robustheit und Verschleißfestigkeit. „Unsere tribologi-
schen Versuche zeigen: Der Hochleistungskunststoff iglidur
I3 hat eine mindestens um den Faktor 3 bessere Abriebfestig-
keit als herkömmliche Materialien für das Lasersintern.“
Doch nicht nur deshalb stellt der igus 3D-Druckservice die al-
lermeisten Teile beim Lasersintern aus iglidur I3 her. Das Ma-
terial hat zudem die beste Preis-Leistungs-Performance unter
den iglidur 3D-Druck-Materialien.

3D-Drucker und Filamente für die Bahntechnik

igus entwickelt nicht nur Filamente, sondern baut selbst auch
3D-Drucker für hauseigene Forschung und Entwicklung. Eine
der Errungenschaften: ein Hochtemperatur-3D-Drucker. Die
Konstrukteure haben eine Düse eingebaut, die das Druckma-
terial bei einer Hitze von 370 °C aufschmilzt. Um bei Bau-
raumtemperaturen von bis zu 200 °C ein präzises Verstellen

der Bauplatte zu ermöglichen, kommen schmiermittelfreie
Linearlagerfolien und Spindelmuttern aus den Hochleis-
tungskunststoffen iglidur X und iglidur C500 zum Einsatz.
Ebenso hitzebeständige Edelstahlkomponenten der drylin W
Linearführung und dryspin Steilgewindespindeln in der X-, Y-
und Z-Achse.

Mit dem Drucker lassen sich neuartige Filamente verarbeiten
– etwa iglidur RW370, ein 3D-Druckmaterial, das igus für
Bauteile für die Bahntechnik entwickelt hat. Der Hochleis-
tungskunststoff hat brandhemmende Eigenschaften und hält
Temperaturen von bis zu 190 °C stand. Somit entspricht das

Um Anwendern aus der 3D-Druck-Branche mehr und mehr Produkt-
vielfalt anbieten zu können, hat der motion plastics-Spezialist igus
das SLS-Material iglidur I3 entwickelt.

„Aufgrund der hohen Nachfrage bauen wir mit neuen SLS-Druckern
unseren 3D-Druckservice für verschleißfeste Sonderlösungen weiter
aus,“ freut sich Tom Krause, Geschäftsbereichsleiter Additive Ferti-
gung bei igus.

»
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Filament der europäischen Brandschutznorm DIN EN45545
für Schienenfahrzeuge. Möglich wird somit der 3D-Druck von
Kunststoffbauteilen für Züge zum Beispiel von Gleitlagern für
die Öffnungsmechanismen der Türen.

igus baut 3D-Druckservice aus

Umdem3D-Druck inder Industrie zumDurchbruch zu verhel-
fen, bietet igus zudem einen 3D-Druckservice an. Der Kunde
muss nicht in einen eigenen 3D-Drucker investieren, sondern
lediglich die Computer-Aided-Design (CAD) Datei eines Ver-
schleißteils zur Verfügung stellen. Ist diese nicht vorhanden,
kann igus mit einem 3D-Scanner das Bauteil digitalisieren.
Alternativ kann der Kunde selbst mit dem kostenlosen igus
Konfigurator ein 3D-Modell von seinem Zahnrad oder Gleitla-
ger, seiner Zahnstange oder Rolle erstellen. Der nächste
Schritt: Der Kunde wählt ein Druckmaterial, das für seine An-
wendung geeignet ist. Orientierung bietet hier ein Online-
Tool, das auf aktuelle Ergebnisse aus dem Testlabor zurück-
greift. Anschließend beginnt der Druck. In den Werkhallen
stehen sowohl Fused Deposition Modellig (FDM) Drucker, als
auch Geräte für das Selektive Lasersintern (SLS). Beim FDM-
Verfahren fließt geschmolzener Kunststoff durch eine Düse.
Beim SLS-Verfahren hingegen verschmilzt ein Laser Kunst-
stoffpulver. Mit beiden Verfahren lassen sich Unikate und Se-
rien von bis zu 5000 Stück kosteneffizient herstellen. Zahnrä-
der mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Tiefe von 16
mm kosten bei 100 Exemplaren 1,70 Euro pro Stück. Ein
Pendant des Wettbewerbs, das mit Fräsen hergestellt ist,
schlägt hingegen mit 2,80 Euro zu Buche.

Brücke zwischen 3D-Druck und Spritzguss

3D-Druck ist nicht für alle Aufträge geeignet. Viele Kunden
wünschen sich Materialien, die sich bislang nur im Spritz-
gussverfahren oder aus Halbzeugen verarbeiten lassen. Auch

für Prototypen und Kleinserien. Das Problem: Zeit- und kos-
tenintensive Sonder-Spritzgusswerkzeuge sind nötig. Die Lö-
sung: igus schlägt eine Brücke zwischen 3D-Druck und
Spritzguss. Das Unternehmen fertigt unter dem Namen
print2mold die Gussformen mit der additiven Fertigung. „Mit
print2mold sind wir in der Lage, Spritzgusswerkzeuge inner-
halb eines Tages herzustellen und die Kosten im Vergleich zu
gefrästen oder erodierten Werkzeugen um bis zu 80 Prozent
zu reduzieren“, sagt Krause. „Dank des Verfahrens lassen sich
zudem besonders feine Details und komplexe Strukturen rea-
lisieren.“ Der wesentliche Vorteil: der Anwender kann sich frei
aus der iglidur Werkstoffpalette mit seinen 55 schmierfreien
Hochleistungspolymeren bedienen. Mit dabei sind beispiels-
weise die FDA-konformen Werkstoffe iglidur A350 und iglidur
A181 für den Einsatz im Lebensmittelbereich, iglidur L500
für den Automotive Bereich sowie iglidur X für Hochtempera-
turanwendungen. Das print2mold-Verfahren hat igus jetzt in
seinen Online-3D-Druckservice integriert. Die Fertigung von
Sonderteilen in dem Verfahren zeichnet sich vor allem als zeit-
sparende Lösung für die Prototypenentwicklung sowie für
Kleinserien aus. So erhält der Kunde die Möglichkeit bereits
im Frühstadium seiner Entwicklung serienidentische Bautei-
le zu erhalten.

Zukunftsmusik

Und was bringt die Zukunft? „Eine spannende Frage ist die
wirtschaftliche Fertigung von Multimaterial-Bauteilen für die
Einbringung noch gezielterer Materialeigenschaften“, so Tom
Krause. „Beispielsweise sind Hart-Weich-Kombinationen be-
reits umgesetzt. Für die Skalierbarkeit sind jedoch noch tech-
nologische Weiterentwicklungen nötig. Außerdem arbeitet
igus intensiv daran, alle 55 bestehenden iglidur Materialien
für den 3D-Druck zu befähigen.“

igus erweitert seinen 3D-Druckservice um das Print2Mould-Verfah-
ren mit gedruckten Spritzgusswerkzeugen. So kann der Anwender
jetzt online sein verschleißfestes Sonderteil im passenden schmier-
und wartungsfreien iglidur Werkstoff bestellen.

KONTAKT

igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-5117 Köln
Tel. +49 2203/9649-0
www.igus.de
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Fused Layer Modeling ist ein extrusionsbasiertes 3D-Druckverfahren
dererstenStunde:Seit einigenJahren istFilamentausMIM-Materia-
lien nutzbar und so die Herstellung von Metallbauteilen möglich.

Fused Layer Modeling mit
metallischem Filament
Die additive Fertigung (AF), auch bekannt als 3D-

Druck, ist eine Fertigungstechnologie, die durch suk-
zessive Hinzugabe von Material schichtweise Bauteile

erzeugen kann. Eines der bekanntesten Verfahren im Kunst-
stoffbereich ist das Fused Layer Modeling (FLM, siehe Abbil-
dung 1). Das Druckverfahren fördert thermoplastisches Fila-
ment (1) über eine Fördereinheit (Extruder) (3) in eine beheiz-
te Düse (2). Der Austragskopf verfährt in zwei Richtungen
oberhalb der Bauplattform und ist in der Lage flüssiges Mate-
rial ortsselektiv abzulegen. Nach jeder gedruckten Schicht

senkt sich die Bauplattform nach unten ab und die folgende
kann gedruckt werden. Diese Schritte werden so oft wieder-
holt bis das Bauteil fertig ist.

Mittlerweile sind metallisch oder keramisch gefüllte Filamen-
te verfügbar, die aus einer Mischung aus Metallpulver und
Polymerbinder bestehen. Es stehen unterschiedliche Typen
wie bspw. Edelstähle (316L, 17-4 PH), Werkzeugstahl, Kup-
fer, Titan oder Keramiken zur Auswahl. Die Materialkosten für
das Filament sind gegenüber dem Granulat höher, da zusätz-

lich der Schritt der Filamentherstellung
notwendig ist. Filamente aus 316L sind
für ca. 130 €/kg verfügbar, vergleichba-
res Granulat für ca. 30 – 40 €/kg. Zur Ver-
arbeitung der gefüllten Filamente eignen
sich leicht modifizierte, handelsübliche
FLM-Drucksysteme.

Bisher werden solche Materialien oft per
Metal Injection Moulding (MIM) herge-
stellt, zu Deutsch: Metallpulverspritz-
guss. Das Verfahren nutzt eine Werk-
zeugform, in die der aufgeschmolzene
Kunststoff eingespritzt wird. In der Regel
kommt die Technik für die Großserien-
produktion zum Einsatz, denn die Anla-

Abb. 1: FLM-Funktionsprinzip. (1): Filamentrolle und Drucksystem mit dargestelltem Druck-
bett (Schwarz), (2): Austragsdüse und Heizelement, (3): Fördermechanismus für den Fila-
menttransport.

Test-Geometrien aus 316L Filament

»
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gen sowie die Werkzeuge sind kostspielig. Ergebnis des Me-
tallpulverspritzgusses ist zunächst ein sogenannter Grünkör-
per, ein Vorprodukt mit leicht überdimensionierten
Abmessungen, das dann im Entbinder- und Sinterofen auf die
gewünschten Maße zusammenschrumpft.

Der Ablauf der Fertigung von MIM-Bauteilen im Vergleich zur
FLM-Prozesskette ist sehr ähnlich (siehe Abbildung 2). Einen
Unterschied stellt das Design von Bauteilen dar. Hierbei muss
auf die fertigungsgerechte Gestaltung geachtet werden, die
das jeweilige Verfahren vorgibt. Der zweite Unterschied be-
steht in der Herstellung der Grünkörper. Hier kann alternativ
zum etablierten Verfahren wie dem Spritzguss das FLM einge-
setzt werden. Der Vorteil: Es werden keinerlei Werkzeuge oder
Formen benötigt. Die abschließenden Prozessschritte wiede-
rum sind vergleichbar. Im Entbinderungsschritt wird der
Kunststoffanteil großteils entfernt, im Sinterofen verdampfen
die letzten Polymerreste und die zurückbleibendenMetallpul-
verpartikel werden zu einem soliden Formkörper versintert.

Hinsichtlich des Designs sind allgemeine Designrichtlinien
wie eine maximale Dimension von 100 x 100 x 100 mm³ so-
wie eine max. Wanddicke von 10 mm bekannt. Dies sind Rest-
riktionen, die maßgeblich durch den Entbinderungs- bzw.

Sinterprozess vorgegeben werden. Prozessbedingt ergeben
sich weitere Restriktionen wie bspw. maximal herstellbare
Überhangwinkel oder minimal erreichbare Schichtdicken.
Für die Herstellung von Grünkörpern mittels FLM werden Dü-
sendurchmesser von 0,4 mm eingesetzt, mit denen Schicht-
stärken von ca. 0,1 – 0,3 mm erreicht werden können.

Das Schrumpfverhalten während des Sinterns ist richtungs-
abhängig, aber linear und somit gut kontrollierbar. Für den
Sinterprozess müssen überhängende Strukturen abgestützt
werden, um Formabweichungen zu verhindern. Derartige Sin-
terhilfen können direkt mit gedruckt werden.

Die gesinterten Bauteile besitzen Toleranzen von ±0,2 mm, es
ist jedoch möglich diese ebenso wie konventionell hergestell-
te zerspanend nachzubearbeiten. Somit können Passungen
und hohe Oberflächengüten hergestellt werden. Die Dichte
derart hergestellter Bauteile aus 316L beträgt, nach Untersu-
chungen des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA, ca. 95 % der Dichte von MIM-Spritz-
guss Bauteilen (7,9 g/cm³). Die Zugfestigkeit von MIM-Spritz-
guss Bauteilen liegt bei ca. 510 MPa. Mit dem FLM gefertigte
Bauteile, die liegend gedruckt wurden erreichen eine Festig-
keit von ca. 480 MPa (ca. 94 %). Stehend gedruckte Zugstäbe
hingegen erreichen nur deutlich geringere Festigkeitswerte
von ca. 119 MPa (ca. 23 %). Die Festigkeitskennwerte sind
dementsprechend stark anisotrop, was bei der Bauteilausle-
gung berücksichtigt werden muss. Das Aufmacher-Bild und
Abbildung 3 zeigen Beispiele von gedruckten Winkeln und der
Bruchkante eines Zugstabs.

Die Einstiegshürde, um in den metallischen FLM-Prozess ein-
zusteigen, ist verhältnismäßig gering. Einfache FLM-Drucker
sind geeignet Grünkörper herzustellen und für die Prozess-
schritte des Entbinderns und Sinterns kann auf Dienstlei-

Abb. 2: Konventioneller MIM-Prozess im Vergleich zur FLM-Prozesskette.

Abb. 3: Gedruckte Bauteile aus 316L: Bruchstellen von Zugprüfstäben.
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tungsangebote zugegriffen werden. Gleichzeitig sind auch
Komplettsysteme verfügbar, die die gesamte Prozesskette ab-
decken.

Es stehen also für unterschiedliche Anforderungen unter-
schiedliche Herstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Spe-
ziell bei kleinen Stückzahlen kann das FLM-Verfahren seine
Vorteile ausspielen:
+ Geringe Investitions- und Betriebskosten für Drucksyste-

me (speziell im Vergleich zu anderen metallischen additi-
ven Fertigungsverfahren)

+ Einfaches Material-Handling
+ Bauteile können eine hohe Komplexität haben, die mittels

einer Werkzeugform nicht mehr erzeugt werden können
+ Bauteile müssen nicht als Vollkörper erzeugt werden,

daher kann Gewicht eingespart werden
+ Wirtschaftlichkeit auch bei Auslastung kleiner 100 %
+ Mehrfachnutzung: Drucksysteme können auch reine

Kunststoffe verarbeiten

Gleichzeitig müssen jedoch auch die Nachteile betrachtet
werden:
+ Im Druckprozess entstandene Fehler sind im Bauteil oder

an der Oberfläche nach dem Sintern noch sichtbar.
+ Große Stückzahlen sind durch die langsameren Aufbaura-

ten nicht wirtschaftlich.

+ Die Festigkeit der Bauteile ist von der Druckorientierung
abhängig und geringer als bei MIM–Bauteilen.

+ Raue Oberflächen durch den beim schichtweisen Mate-
rialauftrag entstehenden Treppenstufeneffekt

Fazit

Insgesamt erscheint die Technologie für unterschiedliche An-
wendungen interessant. Gerade die Verfügbarkeit von mit Ti-
tan gefüllten Filamenten kann für die Medizintechnik gewinn-
bringend genutzt werden. Sicherlich steht im ersten Schritt
nicht die Fertigung von Endprodukten wie bspw. Implantaten
im Fokus. Für die Herstellung von Funktionsmustern oder Fer-
tigungshilfsmitteln innerhalb der Produktentwicklung bietet
sich das metallische FLM-Verfahren jedoch an. Zukünftig ist
es denkbar, dass auch Produkte wie Instrumente oder Hilfs-
mittel für die Medizintechnik hergestellt werden können. Ge-
rade bei speziellen Anwendungen oder Sonderlösungen ab-
seits der Serienfertigung kann das Verfahren eine gute Ergän-
zung bieten.
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Neben Prothesen und Implantaten kommen aus 3D-Druckern
auch patientenspezifische Referenzmodelle auf Basis bildgeben-
der Verfahren. Davon profitieren Patienten und Ärzte.

3D-Druck verbessert
Behandlung inderChirurgie
Längst sind 3D-Drucker aus der Medizin nicht mehr weg-

zudenken. Aus den immer präziser arbeitenden Geräten
kommen zunehmend komplexere Designs. Dazu zählen

auch lebensgroße anatomische Modelle und Formen für chirur-
gische Eingriffe, die auf Basis von Röntgen-, CT- oder MRT-Bil-
dern erstellt werden und den Behandlern ein besseres Ver-
ständnis einer Fraktur oder sonstigen Verletzung ermöglichen.
SokönnenChirurgenEingriffenichtnur optimalundpatienten-
spezifisch vorbereiten, sondern auch Patienten Erkrankung
undTherapiebesser veranschaulichen. ImplantateundProthe-
sen wie Hüftgelenke kommen ebenso aus dem Drucker.

Der 3D-Druck hielt früh Einzug in die Medizintechnik – früher,
als die Technologie einer breiten Öffentlichkeit bekannt war.
In den 90er Jahren waren die Einsatzmöglichkeiten jedoch
begrenzt. Der 3D-Druck der ersten Stunde war nicht nur kost-
spielig, sondern auch in vieler Hinsicht nicht ausgereift genug
für die Qualitätsstandards medizinischer Anwendungsfälle.
In dem Maß, wie sich die Technologie weiterentwickelte, etwa
Druckkerne kleiner und die Materialauswahl größer wurde,
wurde sie in mehr und mehr Bereichen eingesetzt. Der so ge-
nannte Biodruck soll in Zukunft sogar Gefäße oder Organe be-

reitstellen. Für Patienten entfällt dann die Wartezeit auf ein
Transplantat.

Prothesen für Sierra Leone und
patientenspezifische Modelle und Formen

Lars Brouwers ist aktuell dabei, seine chirurgische Ausbil-
dung abzuschließen und beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit den Möglichkeiten des 3D-Drucks in der Medizintechnik.
Wirtschaftlich, sagt Lars Brouwers, sei der Einsatz der Tech-
nologie lange Zeit nicht gewesen. 2016 habe man die ersten
Ultimaker-Drucker angeschafft, erst ab da seien die Preise für
Geräte und Material so weit gesunken, dass man die Technolo-
gie kosteneffektiv nutzen konnte. Brouwers sah die Chance
und ergriff sie: 2017 setzte er sich in ein altes Auto und reiste
mit einem 3D-Drucker nach Sierra Leone, um behinderten
Menschen, die ihre Hände durch angeborene Fehlfunktionen,
Verletzungen oder Kriegsgewalt verloren hatten, 3D-gedruck-
te Prothesen zur Verfügung zu stellen und Verfahren zur Ver-
besserung solcher Prothesen zu entwickeln. Langfristig sollen
Menschen vor Ort qualifiziert werden, den Ultimaker 2+ zu
bedienen. Zugleich wird weiterführende akademische For-

Der angehende Traumachirurg Lars Brouwers
nutzt die Ultimaker Drucker für die Herstel-
lung patientenspezifischer Modelle.
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schung betrieben, um sicherzustellen, dass die Prothesen
höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Lebens-
qualität für die Patienten gerecht werden.

Heute arbeitet Brouwers mit unterschiedlichen Geräten und
Materialien an verschiedenen Anwendungsfällen. Das Team
nutzt die Ultimaker 3 und S5-3D-Drucker für die Herstellung
von patientenspezifischen Modellen aus PLA (Polylactid, das
im 3D-Druck am häufigsten verwendete Material), da sie ein-
fach zu bedienen sind und zuverlässig hochwertige Drucker-
gebnisse liefern, sowie zwei Form Labs – SLA-Drucker, die aus
Harz anatomische Formen fertigen. Für die Prothesen, die
nach wie vor in Sierra Leone und den Niederlanden produziert
werden, kommt hochfestes PLA zum Einsatz. Das Filament ist
einfach zu verarbeiten, ungiftig, hitzeresistent und biologisch
abbaubar. Diese Eigenschaften prädestinieren es für den Ein-
satz im Gesundheitsbereich.

Individuellere Behandlungen: Patienten und
Ärzte profitieren

Das Konzept der personalisierten oder individualisierten Me-
dizin setzt sich zunehmend durch. Allerdings gilt das bislang
vor allem für die Krebstherapie und andere maßgeschneiderte
medikamentöse Behandlungen. Danach soll die Behandlung
eines Patienten unter Einbeziehung individueller Gegeben-
heiten abgewogen und optimiert werden. Auch beim Errei-
chen dieses Ziels ist 3D-Druck eine wertvolle Hilfe. Mit Hilfe
der erwähnten patientenspezifischen Formen und Modelle
können Mediziner eine Operation besser und detaillierter vor-
bereiten, als das ausschließlich auf Basis bildgebender Ver-
fahren möglich wäre.

Den Nutzen für Wohlbefinden und Zufriedenheit der Patien-
ten stuft Lars Brouwers außerordentlich hoch ein: „Die 3D-
Modelle ermöglichen es vor allem auch, dem Patienten selbst
ein besseres Verständnis für seine Erkrankung und die Arbeit
der Mediziner zu vermitteln. Davon profitiert die Beziehung
zwischen Arzt und Patient, Patienten fassen so leichter Ver-
trauen in die Therapien, die wir vorschlagen“, fasst der Medi-
ziner seine Erfahrungen zusammen.

Forschung soll auch das wirtschaftliche
Potenzial belegen

Auch sonst nehmen Qualitäts-, Preis- und Zeitvorteile des 3D-
Drucks in der Medizintechnik gegenüber traditionelleren Ver-
fahren zu. „Der 3D-Druck erhöht die Qualität der Gesund-
heitsversorgung und kann langfristig Kosten einsparen, da er
präzisere und individuellere Behandlungen ermöglicht“, ist
sich Brouwers sicher.

Dieses Kosteneinsparpotenzial muss allerdings nachgewie-
sen werden. Der Modellierungsprozess wird aktuell in den
Niederlanden, wo Brouwers arbeitet, nicht von den Kranken-
kassen übernommen, in Deutschland gilt das bis auf wenige

Ausnahmefälle ebenso. Die Forschungsergebnisse zu liefern,
die die Krankenversicherer benötigen, um die Kostenüber-
nahme künftig zu genehmigen, zählt zu den wichtigsten Zie-
len von Brouwers’ Forschung: „Der Einsatz von 3D-Druck in
der Medizintechnik muss viel gründlicher erforscht und die
Ergebnisse müssen validiert werden, damit die Technologie
im Gesundheitswesen großflächig eingesetzt und ihr Poten-
zial ausgeschöpft werden kann.“

Großes Potenzial im gemeinsamen Einsatz von
3D-Druck und AR

Welches Potenzial sieht der Forscher sonst noch im medizini-
schen 3D-Druck, welche Einschränkungen gibt es, und wel-
che Verbesserungen wünschen sich Kliniker von der Indus-
trie? Ganz oben auf Brouwers’ Wunschliste steht die Be-
schleunigung des Druckprozesses. „Der Druck eines Beckens
in Originalgröße dauert heute 24 Stunden. Natürlich ist das
immer noch schneller als andere Fertigungsverfahren, aber es
würde unseren Klinikalltag noch mehr erleichtern, wenn diese
Zeit auf zwei Stunden verkürzt werden könnte. Der 3D-Druck
ist wertvoll für uns, aber er ist immer noch vergleichsweise
langsam“, sagt er.

An der Lösung der zweiten großen Einschränkung forscht er
bereits selber tatkräftig mit: Ein einmal gedrucktes Modell
ist unveränderlich, es passt sich nicht dynamisch an die Ver-
änderungen an, die sich etwa aus der Fixierung einer Fraktur
ergeben. Brouwers und seine Kollegen nutzen deshalb Aug-
mented Reality (AR)-Software, um holografische Projektio-
nen über ein Modell zu legen, Veränderungen zu visualisie-
ren und die weitere Behandlung auf dieser Basis zu planen.
„Für die bestmöglichen Ergebnisse müssen 3D-Druck und
AR in der Medizintechnik gemeinsam eingesetzt werden. An
dieser Forschung arbeiten wir derzeit“, sagt Lars Brouwers.
Wer mit ihm spricht, zweifelt nicht daran, dass er auch die
nächsten gesetzten Ziele erreichen und Ergebnisse liefern
wird. Im Krankenhaus von Masanga in Sierra Leone gibt es
heute ein dauerhaftes medizinisches 3D-Labor, in dem tech-
nische Medizinstudenten Brouwers’ Ansätze zur Verbesse-
rung von Prothesen weiterverfolgen.

Lars Brouwers
Angehender Traumachirurg
Elisabeth Tweestenden-Krankenhaus Tilburg

KONTAKT

Ultimaker B.V.
Stationsplein 32
NL-3511 ED Utrecht
Tel. +31 (0) 88 383 4000
www.ultimaker.com
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Mit einem neuen Trick können bisherige Einschränkungen der in
der Medizintechnik geschätzten Methode des Laserschweißens
von Kunststoffen überwunden werden.

Sauber spannen und klar
schweißen
Laserschweißen von Kunststoffen mit der sogenannten 2

µm-Variante ist das ideale Verfahren, wenn transparen-
te Kunststoffteile medizinischer Produkte prozesssi-

cher miteinander verbunden werden sollen. Diese Technolo-
gie genießt heute ein hohes Ansehen in der Pharma- und Me-
dizintechnikindustrie, da sie als validierungssicher gilt. Mit
einer neuen, patentierten Spannvorrichtung können bisherige
Verfahrenseinschränkungen überwunden werden. Insbeson-
dere das gezielte Ableiten überschüssiger Prozessenergie
kann realisiert werden. Dadurch wird der Prozess für ein noch
breiteres Anwendungsfeld nutzbar.

Das Kunststoffschweißen mit dem Laser wurde in den vergan-
genen 20 Jahren erfolgreich weiterentwickelt und in der kon-
ventionellen Durchstrahlvariante perfektioniert. Es zählt heu-
te zum Mittel der Wahl, wenn es darum geht, dauerhaft siche-
re Verbindungen zu erzeugen. Insbesondere bei
Anwendungen, die eine hohe Sauberkeit im Herstellungspro-
zess erfordern, ist die berührungslose und schonende Füge-
technologie so gut wie alternativlos.

Ein gutes Beispiel ist das von Portal Instruments entwickelte
Jet-Injektionsgerät. Die Medikamente sind in einer Einweg-
Kunststoffampulle (s. Abb. 1) enthalten und werden App-ge-
steuert durch das Injektionsgerät in die Haut injiziert.

Eingesetzt wird die Entwicklung insbesondere für Biologika-
Therapeutika. Zu diesen zählen unter anderem Insulin, Hor-
mone und Impfstoffe. Zentrales Element des Gerätes ist die
Kunststoffampulle mit der Düse, welche nach der Benutzung
einfach aus dem Gerät entnommen und entsorgt werden
kann. Der filigrane Aufbau der Ampulle und der eingesetzten
Düse stellt eine besondere Anforderung an die Schweißung.
Neben der geforderten Dichtheit und Festigkeit, müssen Bau-
teiltoleranzen im Bereich weniger Hundertstel Millimeter ge-
währleistet werden. Die Düse darf sich während der Bearbei-
tung nicht verformen, um die anschließende Funktion zu ge-
währleisten. Da eine Herstellung mittels Spritzgießens
aufgrund von Hinterschnitten in der Bauteilgeometrie nicht

realisierbar ist, muss die Baugruppe aus zwei Einzelteilen mit
Hilfe des 2 µm-Laserschweißens hergestellt werden.

Das so genannte 2 µm-Schweißen oder Klar-klar-Verfahren
(bei Evosys auch EvoClear genannt), setzt auf eine Laserwel-
lenlänge im Bereich von 1,5 µm bis 2,2 µm. Damit können
zwei ungefärbte Kunststoffe ohne absorbierende Zusätze mit-
einander verbunden werden. Das Verfahren nutzt die Eigen-
schaft der meisten Thermoplaste aus, im ungefärbten Natur-
zustand Wellenlängen über 1,5 µm stärker zu absorbieren.
Abb. 2 zeigt dabei beispielhaft das Absorptionsspektrum von
einem visuell klaren Polymethylmethacrylat (PMMA). Die De-
ponierung der Energie erfolgt im Wesentlichen nicht im Kon-
taktbereich der beiden Fügepartner, sondern im kompletten
Volumen und wird durch geschickte Anlagentechnik gesteu-
ert. Der Laser durchdringt den oberen der beiden Fügepartner
und wird auf die Fügezone im Kontaktbereich fokussiert.
Durch eine ausreichende Energiedichte kommt es zum Auf-
schmelzen des Materials im Bereich der Fügezone. Nicht ab-
sorbierte Energie durchdringt das Bauteil oder wird reflek-
tiert.

Da in Abhängigkeit von Material und eingesetzter Laserwel-
lenlänge in den meisten Fällen nur 70 bis 80 % der eingesetz-

Abb. 1: Kunststoffampulle mit Düse.
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ten Laserenergie tatsächlich für den Schweißvorgang benötigt
werden, müssen Strategien entwickelt werden, um die über-
schüssige Energie zielgerichtet abzuleiten. Undefiniert abge-
strahlte Energie kann erhebliche Schäden an der Systemtech-
nik und der Fügebaugruppe verursachen. Beispielsweise
kann rückreflektierte Laserstrahlung die Optiken und auch
die Strahlquelle irreparabel beschädigen. In der Praxis we-
sentlich häufiger tritt das Problem auf, dass unkontrollierte
Laserstrahlung die zu fügenden Bauteile in Bereichen er-
wärmt, aufschmilzt oder beschädigt, die nicht unmittelbar in
der Fügezone liegen. Auch gekapselte Elektronik oder Mecha-
nik kann dadurch Defekte erleiden. Bisher konnte dem nur
durch eine Konstruktionsänderung der Bauteile entgegenge-
wirkt werden – in vielen Fällen bereits ein K.-o.-Kriterium
gegen den Einsatz einer Fügetechnologie.

Ein wesentlicher Faktor für die Erzeugung einer qualitativ
hochwertigen Schweißverbindung ist die eingesetzte Spann-
technik. Durch die Spannvorrichtung werden die beiden mit-
einander zu schweißenden Bauteile positioniert und es wird
ein möglichst gleichmäßiger Fügedruck entlang der Schweiß-
naht eingeleitet.

Auch beim Einsatz des 2 µm-Schweißens ist die Verwendung
einer Spanntechnik obligatorisch. Aufgrund der zuvor ge-
schilderten Besonderheiten und Herausforderungen kommt
ihr eine besondere Bedeutung zu. Ein neuer, patentierter An-

satz der Evosys Laser GmbH unterstützt dabei, ungerichtete
Restenergie sicher aus der Fügezone und dem Bauteil abzu-
leiten. Kernelement der Vorrichtung ist ein Abschnitt in der
Bauteilaufnahme, der als Tasche ausgeführt ist. Diese wird
mit einem die Laserstrahlung streuenden und/oder absorbie-
renden Material gefüllt. Durch die Absorption und Streuung
der Laserstrahlung werden unerwünschte Rückreflektionen
oder ein unkontrollierter Energieeintrag in das Bauteil vermie-
den. Als Füllmaterial für die Tasche kommen granulare oder
faserige Materialien wie Sand, Quarzsand oder Glasfasern in
Frage.

Das einfache, aber wirkungsvolle Prinzip führt dazu, dass
überschüssige Energie effizient abgeführt wird. Insbesondere
schädliche Rückreflexionen können so deutlich reduziert wer-
den. Im einfachsten Fall dient als oberes Andrück-Element
eine Glasplatte, es kann aber auch ein Aufbau mit Metallele-
menten realisiert werden.

Fazit

Das Klar-klar-Schweißen ist insbesondere in der Medizintech-
nik eine etablierte Variante des Laserkunststoffschweißens.
Es kommt ohne Materialzusätze aus und bietet die gewohnte
Zuverlässigkeit. Mit der neuen, patentierten Spanntechnik
der Evosys Laser GmbH steht eine wirtschaftliche Lösung zur
Verfügung, die die Beherrschung der Besonderheiten des 2
µm-Verfahrens unterstützt.

Autor:
Dipl.-Ing. Frank Brunnecker
Geschäftsführer & Gesellschafter
Evosys Laser GmbH
Frank.Brunnecker@evosys-laser.com

Autor:
Dipl.-Ing. Christian Ebenhöh
Key Account Manager
Evosys Laser GmbH
Christian.Ebenhoeh@evosys-laser.com
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Abb. 2: Absorptionsspektrum von PMMA.

Abb. 3: Patentierte Klar-klar-Spanntechnik der Evosys Laser GmbH.

KONTAKT

Evosys Laser GmbH
Felix-Klein-Straße 75
D-91058 Erlangen
Tel. +49 9131 4088-1029
www.evosys-laser.de
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Die Lösung LAP-C von GTE-engineering ermöglicht es Kunden,
auch bei kleineren Produktionsmengen den Montage- und
Verpackungsprozess zu automatisieren.

Kugeldrehverbindung in
Verpackungsmaschinen
GTE-engineering entwickelt und produziert Sonderma-

schinen für die Medizin- und Pharmaindustrie, die
das Handling und die Verpackung von Arzneimitteln

und Medizinprodukten automatisieren. Die LAP-C (Lean
Automation Platform circular), eine standardisierte Plattform
für die automatische Montage und Verpackung von medizini-
schen Produkten, hatte GTE-engineering entwickelt, weil es
auf dem Markt eine klare Nachfrage nach Lösungen für ein
niedriges und mittleres Produktionsvolumen gab.

„Gerade im Bereich der sicheren und effizienten Verpackung
sehen wir einen steigenden Bedarf an individuell konzipierten
Spezialmaschinen. Bei kleineren Produktmengen ist es oft zu
teuer, die Prozesse individuell zu automatisieren“, erläutert
Rob Thijssen, Technical Director bei GTE-engineering. „Die

Lösung besteht in einer Maschine auf Basis einer standardi-
sierten Plattform, die dann nur noch an den kundenspezifi-
schen Prozess angepasst werden muss.“ Dabei entwickeln die
Experten im ersten Schritt das Design der Maschine und prü-
fen im zweiten Schritt, welche Bauteile dafür benötigt wer-
den. Diese Strategie setzt eine große Produktvielfalt der zulie-
fernden Partnerunternehmen voraus, bei denen sich GTE-en-
gineering für Rodriguez entschieden hatte.

Die LAP-C bietet den Kunden die wirtschaftlichen Vorteile von
Automatisierung und standardisierten Prozessen unter Ein-
haltung von hohen Qualitätsstandards. Bei typischen Zyklus-
zeiten von 3 - 10 Sekunden überzeugen die LAP-C-Maschinen
mit ihrer kompakten Bauweise, dem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis und nicht zuletzt einer kurzen Lieferzeit.

„Die Tatsache, dass sich die Plattform flexibel an Prozesse
und Produkte anpassen lässt, beschert unseren Kunden oft
ein Aha-Erlebnis“, betont Rob Thijssen. „Wir haben mittler-
weile für einige Anwendungen Maschinen konzipiert, die sich
im Einsatz bestens bewähren.“ Darunter zum Beispiel eine
vollautomatische Montage- und Verpackungsmaschine für
einen Hersteller von Spritzen: Für dieses Projekt hat GTE-en-
gineering eine Doppelmaschine entwickelt und realisiert. Die
erste Maschine bedruckt und montiert eine Doppelspritze.
Die zweite Maschine verpackt die Spritze in einen Blister und
versiegelt diesen mit einem Tyvek-Deckel. Für die Entwick-
lung dieser Maschinen wurde die LAP-C-Plattform verwendet,
sodass die Maschine eine kleine Stellfläche hat und sehr fle-
xibel ist. Durch den Einsatz von Dockingstations bleibt die
Maschine zudem leicht zugänglich.

Eine individuell konzipierte
Kugeldrehverbindung für höchste Präzision

Bei der Konstruktion der LAP-C hatte GTE-engineering unter-
schiedliche Antriebsmöglichkeiten für die Maschine geprüft.
Dabei waren vier Parameter relevant: die Genauigkeit, die
Montagefähigkeit, der Geräuschpegel und nicht zuletzt der

Auf Basis der Plattform LAP-C realisierte GTE-engineering eine voll-
automatische Montage- und Verpackungsmaschine für einen Herstel-
ler von Spritzen.
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Preis. Im Vergleich schnitt eine Kugeldrehverbindung von Ro-
driguez, die ein einfaches und solides Design ermöglicht, am
besten ab. Innerhalb der LAP-C ermöglicht die Kugeldrehver-
bindung die Drehbewegung, die die Produkte des Kunden zu
den verschiedenen Stationen transportiert. Die Produkthalter
sind auf dem oberen Plattenteller montiert.

„Bei der Montage und Verpackung der Produkte ist es wichtig,
dass die Kugeldrehverbindung sehr präzise ist und der Dreh-
teller immer an der gleichen Stelle positioniert wird“, so Sven
Handels, Produktmanager bei Rodriguez. „Die Kugeldrehver-
bindung muss deshalb auf ein Zehntel genau positionierbar
sein.“ Um das zu erreichen, wählte Rodriguez ein Produkt mit
einer besonders hohen Steifigkeit und einem geringen Lager-
spiel. Zudem gewährleistet die Kugeldrehverbindung einen
maximalen Anlaufdrehmoment. Insgesamt Anforderungen,
die eine Lösung „von der Stange“ leider nicht erfüllen konnte.

Rodriguez liefert deshalb eine zu 100 % kundenspezifisch
konstruierte Kugeldrehverbindung mit den Maßen 672 x
813,5 x 56 mm. Die Lagerringe sind aus Flachstahl 42CrMo4
gefertigt. Das Lagerspiel wurde individuell an das Drehmo-
ment angepasst, das nicht höher als 100 Nm sein darf. Auch
das Bohrbild zur Befestigung wurde auf die kundenseitige An-
schlusskonstruktion abgestimmt, sodass der Drehteller in
drei gleichen Teilen montiert werden kann. Die integrierte
Außenverzahnung ist zum Antrieb mit einem Zahnriemen ge-
eignet.

Kugeldrehverbindungen von Rodriguez:
Die flexible Wahl

„Unsere Kugeldrehverbindungen sind seit vielen Jahren be-
währt und werden stets gut nachgefragt“, so Handels. „Das
liegt nicht zuletzt an unserer Flexibilität bei kundenspezifi-
schen Anpassungen und dem umfangreichen Standardpro-
gramm.“ Denn Kugeldrehverbindungen von Rodriguez zeich-
nen sich nicht nur durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus,
sondern auch durch ihre besonderen Maße: Die Eschweiler
Antriebsexperten liefern eine große Bandbreite mit Bohrungs-
durchmessern von 3,5 mm bis 6,100 mm. Extrem kleine oder
besonders große Kugeldrehverbindungen werden individuell
auf Kundenwunsch produziert – teilweise in der eigenen Ferti-
gung. Somit ist gewährleistet, dass Anwender jeweils die opti-
male Lösung für die jeweilige Anforderung erhalten.

Kugeldrehverbindungen in regulären Baugrößen zeichnen
sich durch ihren großen Durchmesser und große Bohrungen
bei geringem Querschnitt aus. Sie sind speziell für axiale, ra-
diale sowie kombinierte axiale und radiale Belastungen konzi-
piert und haben einen Bohrungsdurchmesser von mindestens
50 mm bis 6.100 mm. Die Lager sind mit Innen- oder Außen-
verzahnung sowie ohne Verzahnung lieferbar. Korrosionsge-
schützte Kugeldrehverbindungen oder kundenspezifische
Sonderausführungen nach Maß liefert Rodriguez jederzeit
kurzfristig.DankneuerKonstruktionskonzepteund verbesser-
ter Herstellungsverfahren können Konstrukteure mit den Ku-
geldrehverbindungen von Rodriguez völlig neue Ideen und Lö-
sungsansätze entwickeln. Die Komponenten sind ausgespro-
chen einfach zu montieren und besonders für hochpräzise
Anwendungen geeignet – außer in der Medizintechnik zum
Beispiel auch in der Luftfahrtindustrie oder im Sonderma-
schinenbau.

GTE-engineering ist mit den Kugeldrehverbindungen von Ro-
driguez absolut zufrieden und erwartet für die Zukunft ein grö-
ßeres Absatzvolumen: „Nachdem wir jetzt einige Maschinen
auf Basis der LAP-C entwickelt haben, realisieren auch ande-
re potenzielle Kunden, was mit dieser Plattform möglich ist.
Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, bei denen uns
Rodriguez zuverlässig zur Seite stehen wird“, so Rob Thijssen
abschließend.

Autorin:
Nicole Dahlen
Geschäftsführerin Vertrieb
Rodriguez GmbH

Eine kundenspezifische Kugeldrehverbindung von Rodriguez ermög-
licht die Drehbewegung, die die Produkte zu den verschiedenen Sta-
tionen transportiert.

KONTAKT

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Str. 20
D-52249 Eschweiler
Tel. +49 (0) 24 03 -780 -0
www.rodriguez.de
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Die Klinische Bewertung wird in Artikel 61 der MDR gefordert und
ist fester Bestandteil der Technischen Dokumentation und des
Zulassungsverfahrens.

Die Klinische Bewertung
nach MDR Anhang IV
Nicht erst seit der Einführung der neuen EU Verord-

nung 2017/745, der Medical Device Regulation
(kurz MDR), ist eine Klinische Bewertung fester Be-

standteil der technischen Dokumentation und somit Pflicht
für jeden Hersteller von Medizinprodukten. Bereits in der
Richtlinie 93/42/EWG (der MDD) wird eine Klinische Bewer-
tung erwähnt und erläutert. Sucht man jedoch in beiden Do-
kumenten, der MDR und der MDD, nach dem Schlagwort „Kli-
nische Bewertung“, wird deutlich, wie sehr diese mit der neu-
en Regulation in den Vordergrund gerückt wurde: In der MDD
findet man diesen Begriff neun mal, in der MDR gibt es bereits
59 Treffer. Dies unterstreicht sehr gut die steigenden Anforde-
rungen, die hier gestellt werden. Was genau eine Klinische
Bewertung ausmacht und wie sie sachgerecht durchzuführen
ist, soll hier nun näher beleuchtet werden.

Die Klinische Bewertung

Eine Klinische Bewertung ist eine systematische Recherche
und Analyse der vorhandenen Fachliteratur und weiterer Daten
aus der Marktbeobachtung und Rückmeldung, um darzulegen,
dass mein Produkt den Sicherheits- und Leistungsanforderun-
gen entspricht, also die Anforderungen der MDR zur Zulassung
erfüllt. Ziel ist es, den klinischen Nutzen aufzuzeigen und be-
reits hier darzulegen, dass kein erhöhtes Risiko von dem Pro-
dukt ausgeht, das Nutzen-Risiko-Verhältnis also positiv ist. Da-
bei stößt man bereits auf die erste Herausforderung innerhalb
der Bewertung: Wie kann ich für mein Produkt die Sicherheits-
und Leistungsanforderungen, als auch den klinischen Nutzen
in der Literatur nachweisen, wenn ich doch ein eigenes, viel-
leicht sogar hochinnovatives Produkt auf den Markt bringe?

Mithilfe des Äquivalenzproduktes zur
Klinischen Bewertung

Zum eigenen Produkt werden vor allem zum Zeitpunkt der Erst-
zulassung keine oder nur wenige Daten in der Literatur vorlie-
gen. Hier kommt der Begriff des Äquivalenzprodukts ins Spiel.
Als Äquivalenzprodukt wird ein Produkt bezeichnet, das eine

hohe Ähnlichkeit zu meinem eigenen Produkt aufweist. Die
MDR spricht hier von „Gleichartigkeit“. In Anhang XIV Ab-
schnitt 3 werden hierbei die drei Kategorien benannt, welche
diese Gleichheit abbilden, nämlich die technischen, biologi-
schen und medizinischen Merkmale. Ein Äquivalenzprodukt
gilt demnach nur dann als gleichartig, wenn bei diesen Katego-
rien keine medizinisch relevanten Abweichungen auftreten.
Genauer lässt sich hierzu auch die MDCG Guideline 2020-5
heranziehen. Diese schlüsselt die Anforderungen genauer auf
und geht auf besondere Punkte innerhalb der Kategorien ein.

Zusätzlich zur Recherche in der Literatur nach gleichartigen
Produkten und den dazugehörigen Daten, fließen auch Ergeb-
nisse aus dem Post Market Surveillance in die Klinische Bewer-
tung ein. Die Marktbeobachtung nach dem Inverkehrbringen
gehört zu den Herstellerpflichten und generiert wertvolle Daten
für die Klinische Bewertung. Dazu gehören Meldungen aus
dem Markt und dem Reklamationsmanagement, aber auch
Meldungen in einschlägigen Datenbanken, wie die des BfArM.

Die Literaturrecherche

Der größte Schritt, nachdem man sich über Äquivalenzpro-
dukte und Datenlage im Klaren ist, ist die Literaturrecherche
als solche. Hier sind über die Jahre sowohl mit Einführung der
MDR, als auch über diverse Guidelines, die Anforderungen
gestiegen und vor allem deutlicher definiert worden. Für eine
gute Handlungsempfehlung eignet sich hier die Guideline
N56 der International Medical Device Regulators Forum
(IMDRF). Hier wird neben der MEDDEV 2.7.1 rev. 4 sehr gut
erläutert, was für Anforderungen an eine Klinische Bewertung
und vor allem auch an die Literatursuche zu stellen sind.

Es ist zunächst wichtig, dass der Suchprozess nachvollzieh-
bar und rückverfolgbar ist und sich auf gängige wissenschaft-
liche Praxis stützt. Die Person (oder Personenkreis), die die
Suche durchgeführt hat, sollte bekannt und im späteren Be-
richt vermerkt sein. Auch der Zeitpunkt der Recherche sollte
klar definiert sein, ebenso wie der inkludierte Zeitraum. Dies
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hat zum Zweck, dass nachvollziehbar ist, welche Literatur ein-
bezogen wurde und um zu zeigen, dass man die Suche einge-
grenzt und den aktuellen Stand der Wissenschaft betrachtet
hat. Weiter ist es wichtig, sich vor der Literatursuche Gedan-
ken über die Kriterien zur Inklusion und Exklusion von Litera-
tur zu machen. Es muss vorher feststehen, unter welchen Ge-
sichtspunkten die Literatur bewertet werden soll und warum
ich bestimme Quellen ausschließe. Auch hier muss sich die
Entscheidung auf wissenschaftlich anerkannte Kriterien stüt-
zen und darf nicht willkürlich sein.

Die Abbildung 1 zeigt das Suchverfahren, wie es die IMDRF
vorschlägt und es im allgemeinen Konsens als sinnvoll erach-
tet und durchgeführt wird. Es ist zu erkennen, dass die Bewer-
tung in mehreren Durchgängen stattfindet: Einem groben
Screening und eine genauere Bewertung nach Aussortierung.

Zusammenfassung

Eine Klinische Bewertung stellt also einen systematischen
und wissenschaftlichen Ansatz dar, anhand dessen bewertet
werden soll, ob von meinem Medizinprodukt bekannte Risi-
ken ausgehen und ob es dem aktuellen Stand der Technik ent-
spricht und die klinische Leistung erbringt. Im klinischen Be-
wertungsbericht werden diese Daten aus der Literatur gesam-
melt und bewertet. Dabei ist es möglich und mitunter auch

nötig, sich auf Daten anderer Produkte zu stützen, sofern die-
se als gleichartig einzustufen sind. Eine Klinische Bewertung
wird von der MDR eingefordert und ist Bestandteil der Doku-
mentation, die für das Konformitätsbewertungsverfahren nö-
tig ist. Des Weiteren wird erwartet, dass eine Klinische Bewer-
tung über den gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten und
immer wieder aktualisiert wird. Dabei fließen immer weitere
und neuere Daten aus der Literatur in die Bewertung mit ein,
sowie Erkenntnisse aus der Marktbeobachtung und den Rück-
meldungen, sowie vorliegende Meldungen an Behörden über
eigene und gleichartige Produkte.

Autor:
Dr. Patrick Hansmann
senetics healthcaregroup GmbH & Co. KG.
Deputy Head Qualitymanagement & Regulatory Affairs
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Abb. 1: Suchalgorithmus nach IMDRF.

KONTAKT

senetics healthcaregroup
GmbH & Co. KG.
Hardtstr. 16
D-91522 Ansbach
www.senetics.de

55

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


MED engineering 5/2021 www.med-eng.de

MED Recht & Normen Medical Device Regulation

Im Bereich der Herstellung medizinischer Produkte spielt Sicher-
heit die größte Rolle. Um diese zu wahren, gilt es deren Usability
besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Medizintechnik nicht
ohne Usability Engineering
Ob und inwiefern ein medizinisches Produkt Begeiste-

rung bei seinen Anwendern hervorruft, spielt aus recht-
licher Sicht keine Rolle. Risiko und Nutzen dominieren

in diesem Zusammenhang: Überwiegt letzterer mögliche Ge-
fahren, die bei der Anwendung entstehen? Diese Frage gilt es
unter anderemimZusammenhangmitderZulassungvonMedi-
zinprodukten zu beantworten. Als Wegweiser im Bereich der
medizinischen Gebrauchstauglichkeit dienen die Richtlinien
der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA)
und der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR).

Risikofreie und effiziente Benutzung

Neben Branchen wie der Luft- und Raumfahrt oder Automo-
bilindustrie gehört Usability Engineering in der Medizintech-
nik längst zur gängigen Praxis bei der Entwicklung und Zulas-
sung von Produkten und Anwendungen. Doch im Gegensatz
zu anderen Bereichen gelten im Gesundheitssektor strengere
Regeln, die eine risikofreie Benutzbarkeit entsprechender Ar-
tikel und Geräte gewährleisten sollen. Denngeradebei fehlen-
der Usability steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt
mit Mängeln oder Fehlern behaftet ist und demnach eine ein-
geschränkte Funktionstüchtigkeit besitzt. Am Beispiel öffent-
licher Defibrilatoren für Laien hat sich gezeigt, dass es gar zu
direkten Verletzungen durch das Produkt kommen kann. Sol-
che Vorfälle tragen langwierige Folgen für den gesamten Pro-
duktentwicklungsprozess: Damit zusammenhängende Be-
handlungen verzögern sich möglicherweise oder schlagen
nicht wie gewünscht an, was wiederum zu weiteren Konse-
quenzen führt bis hin zur Gefährdung der körperlichen Sicher-
heit von Anwendern, Patienten oder Dritten. Demnach stellt
die Gebrauchstauglichkeit eine wichtige Komponente im Ent-
wicklungsprozess von sicheren und funktionsfähigen Medi-
zinprodukten dar.

Auf europäischer Ebene

In der MDR finden sich genaue Anforderungen an die Ge-
brauchstauglichkeit von Medizinprodukten, die allerdings in Zu-
sammenhang mit allgemeinen Informationen im Bereich der Si-

cherheit und Leistung stehen. Eine spezifische Definition exis-
tiert nicht, kommt der Begriff Usability selbst – zumindest in der
aktuellendeutschenFassung vom26.05.2021–dochnur zwei-
mal vor.Dennoch lässt sich eindeutlicherBezug zumAspekt der
GebrauchstauglichkeitnichtvonderHandweisen,dadieVerord-
nung an mindestens zehn Stellen klare Anforderungen an das
Produkt und den Hersteller stellt. Dieser muss Risiken, die bei
der Verwendung seiner Artikel entstehen, beseitigen oder mini-
mieren. Auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Nutzer gilt es
in diesem Zusammenhang miteinzubeziehen und eine sichere
Anwendung für Laien bedarf besonderer Berücksichtigung.
DementsprechendhochistderAnspruchaneinedeutlichformu-
lierte sowie illustrierte Gebrauchsanweisung. Jegliche Nut-
zungsfehler, wie beispielsweise aufgrund missverständlicher
Produktgestaltung, setztdieMDRautomatischmitProduktmän-
geln gleich,wenn sichdiesedurcheinenangemessenenProzess
hätten verhindern lassen. Darüber hinaus sieht die Verordnung
eine technische Dokumentation rund um die Validierung des
ProduktsundseinerKonzeption vor, umeine sichereNutzung zu
gewährleisten. Im Fokus dieser Verordnung stehen alle Aspekte
rund um die Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten –
Verikfikation und Evaluation eingeschlossen. Als Leitnorm für
deneuropäischenMarktgilt indiesemZusammenhangdieNorm
IEC 62366-1, die die Anforderungen an das Usability Enginee-
ring für Hersteller konkretisiert.

Aus US-amerikanischer Sicht

Wesentlich deutlicher in Bezug auf den Begriff Usability verhält
sich das Guidance-Dokument der FDA, das eine eindeutige For-
derungnacheinemHuman-Factors-Engineering-Prozess artiku-
liert. Dieser Begriff steht stellvertretend für Usability Enginee-
ring und findet sich im Gegensatz zur MDR häufiger im Doku-
ment wieder, jedoch immer synonym im Zusammenhang mit
HumanFactorsEngineering.BereitsdieDefinitiondesTerminus
gibt Aufschluss über die wichtigsten Komponenten im Bereich
derGebrauchstauglichkeitmedizinischerProdukte:Wissenüber
menschlichesVerhalten,dessenFähigkeitenundEinschränkun-
gen. Zudem umfasst sie die systematische Gestaltung medizini-
scherProduktesowiedieentsprechendeSchulungderNutzer für
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eine sichere und effektive Anwendung. Ähnlich wie in der MDR umfassen die
von der FDA formulierten Regeln nicht allein das Medizinprodukt selbst, son-
dern zugleich auch das damit zusammenhängende Labeling, das sich aus Ver-
packung,GebrauchsanweisungsowieBeschriftungzusammensetzt.Hinsicht-
lich der Regelungen zur Usability verhält sich der Leitfaden der FDA spezifi-
scher als die MDR, indem er die Anforderungen zur Testung und zur
DatenanalysederFehlergenaubeschreibtundführtauf,welcheEigenschaften
Benutzer haben müssen und welche Beschaffung ihre Umgebung aufweisen
soll. Auch zur Planung, Durchführung und Dokumentation von Usability-Tests
trifft der FDA-Leitfaden Aussagen.

Sicherheit über allem anderen

Zwarhandelt es sichbeidemGuidance-DokumentderFDAformalgesehenum
einen Leitfaden und keine Norm, weshalb es sich durch einen weniger forma-
len Duktus auszeichnet. Dennoch enthält das Schriftstück wichtige Hilfestel-
lungen, die Hersteller einhalten müssen, sofern sie ihre Produkte auf dem US-
amerikanischen Markt etablieren wollen. Darüber hinaus bietet die FDA sogar
Rücksprachenan,umdieMethodikderProdukttests zubewerten.Letztlich re-
ferenziert das Dokument auf die Richtlinien der weltweit gültigen IEC 62366-
1, die FDA leitet Unterstützung bei ihrer Umsetzung. Auf europäischer Ebene
erhältderFaktorNutzerorientierung imBereichderProduktsicherheitmitdem
Ende der Übergangszeit der neuen MDR-Fassung von Mai dieses Jahres end-
gültige Anerkennung. Durch die systematische Erhebung von Informationen
rundumdasFeedbackderAnwenderundmöglicher (Nutzungs)problemesorgt
dieVerordnungauchnachderMarkteinführungdafür,dassdieGebrauchstaug-
lichkeit der Produkte weiterhin gewahrt wird. Denn letztlich steht Sicherheit
bei der Entwicklung von Medizinprodukten an erster Stelle. Nur durch die
SchaffunguniversellerRichtlinienunddiePrüfungdesHerstellungsprozesses
lässt sich gewährleisten, dass Produkte für medizinische Zwecke kein Risiko
für Anwender und Patienten darstellen.

Autorin:
Dr. Michaela Kauer-Franz
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Während des Lockdowns erfolgten 95 Prozent aller Audits für Medi-
zinprodukte aus der Ferne. TÜV SÜD zeigt, was für erfolgreiche Re-
mote-Audits nötig ist und welche Möglichkeiten künftig bestehen.

Remote-Audits in der
Pandemie & danach
Anfang vergangenen Jahres waren die Länder weltweit

von verschiedenen Sondersituationen zugleich betrof-
fen: Die beginnende Corona-Pandemie führte zu ge-

schlossenen Grenzen und Ausgangssperren. Entwickler und
Hersteller von Medizinprodukten stellten sich parallel dazu
auf die neue Medical Device Regulation (MDR) ein. Sie ver-
schärft die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von
Medizinprodukten und sollte bis Mai 2020 die Medical Devi-
ces Directive (MDD) ersetzen. Aufgrund von Lieferengpässen
und des zugleich erhöhten Bedarfs an Medizinprodukten ver-
schob das Europäische Parlament den Geltungsbeginn um
ein Jahr.

Gleich blieb hingegen das Ende der Übergangsfrist: Bis 26.
Mai 2024 müssen die Audits für die Erstzertifizierung nach
neuer Verordnung abgeschlossen sein. Auch nach den Vorläu-
ferrichtlinien zertifizierte Medizinprodukte benötigen eine
MDR-Zulassung und müssen daher erneut auf den Prüfstand.
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass nicht ausrei-
chend Benannte Stellen notifiziert sind, die diese Arbeit leis-
ten können. Teilregelungen wie neue Zuordnungen z. B. bei
Medizinprodukten der Klasse Ir verschärfen die Situation. So
ist bspw. wiederverwendbares Operationsbesteck durch eine
Benannte Stelle zu zertifizieren, was vorher nicht der Fall war.
Dadurch steigt die Zahl der nötigen Zertifizierungen sprung-
haft. Zugleich sind viele Unternehmen hier auch erst spät ak-
tiv geworden.

Übergangslösung als neue Dauerlösung?

Mit der Leitlinie “vorübergehende außerordentliche Maßnah-
men im Zusammenhang mit Audits Benannter Stellen“ schuf
die EU im April 2020 die Möglichkeit für Überwachungsau-
dits und Rezertifizierungen aus der Ferne. Diese Leitlinie ent-
hielt jedoch keine Ausnahmeregelungen für Erstzertifizierun-
gen unter den neuen Verordnungen. Im Januar dieses Jahres
merkte die EU-Kommission in der Mitteilung 2021/C 8/01
zur außergewöhnlichen Lage an, dass Audits weiterhin als be-
fristete Sondermaßnahmen aus der Ferne möglich sind. Darin

erwog die EU-Kommission ebenso eine Erstzertifizierung auf
Basis einer Remote-Auditierung, um “die ständige Verfügbar-
keit von sicherenund leistungsfähigenMedizinproduktenund
In-vitro-Diagnostika sicherzustellen und […] Engpässe […]
im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu vermeiden“.

Zugleich hat die EU dabei den Ausnahmecharakter unterstri-
chen. Fernaudits müssen überdies „objektive Einzelfallanaly-
sen“ sein. Weil die pandemische Situation in unterschiedli-
chen Ländern auch aufgrund mutierender Virenstämme an-
hält und sich bisweilen dynamisch entwickelt, ist nach wie vor
offen, wann die üblichen Vor-Ort-Audits in vollem Umfang
wieder möglich sind.

Indes bewähren sich die Remote Audits. Eine aktuelle Umfra-
ge der European Association of Medical Device Notified Bo-
dies (TEAM NB) zeigt: 39 von 46 Benannten Stellen betrach-
ten Remote-Audits als in etwa gleichwertig zu Vor-Ort-Audits.
Bei der Bewertung stand die Zahl von aufgedeckten Konformi-
tätsabweichungen im Mittelpunkt. Die Datenbasis umfasste
mehr als 33.000 Audittage. Vor allem die Dokumentation und
die Qualitätssicherung profitieren von Fernaudits. Hinzu
kommen erhebliche Einsparungen an Zeit und Kosten durch
wegfallende Reisezeiten sowie eine Entlastung für die Um-
welt. Persönliche Arbeitssicherheits- oder Gesundheitsrisi-
ken für Auditoren werden minimiert. Auch fallen Einreisebe-
schränkungen und die Zeit zwischen Datenerhebung und -
auswertung wird verkürzt. Dem entgegen stehen technische
Herausforderungen oder die fehlenden Möglichkeiten zur
spontanen Probenahme und persönlichen Interaktion.

Als Fernaudit gelten standortunabhängige Prüfungen mit
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnik wie
Webkonferenz-Software, externem Zugriff auf Dokumente
sowie Audio- oder Videoübertragungen mit bewegten Ka-
meras oder Datenbrillen (Smart Glasses teils kombiniert
mit Augmented Reality). Ähnlich wie beim Homeoffice
dürften auch Fernaudits nach Ende der pandemischen La-
ge als zusätzliche Option im Auditprozess bestehen bleiben
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– wobei die Sicherheit von Medizinprodukten hohe Anfor-
derungen stellt.

Regulatorischer Hintergrund und
Gestaltungsspielraum

Auch wenn die MDR Vor-Ort-Audits verlangt, erwägt die oben
genannte Mitteilung der EU-Kommission (2021/C 8/01) der-
zeit vollständige Fernaudits. Jedoch obliegt es weiterhin den
Behörden der Mitgliedstaaten, ihre Benannten Stellen gemäß
den Anforderungen der MDR und damit den Anforderungen
an Audits unter gebührender Berücksichtigung des Grundsat-
zesder Verhältnismäßigkeit zuüberwachen.Danach ist es den
Behörden erlaubt, unter gewissen Voraussetzungen auch das
Aussetzen von Sanktionen nach Artikel 113 der MDR bei Ver-
stößen gegen die Verordnung einzuleiten.

Das bedeutet, dass es sich bei Fernaudits weiterhin um Einzel-
fallentscheidungen und Ausnahmen handelt, um die Versor-
gungssicherheit an Medizinprodukten zu ermöglichen (vgl.
Tab. 1). Zentrales Kriterium ist die Marktrelevanz. Bei der Ein-
schätzung dazu besteht nicht selten Interpretationsspielraum.

Oft erfordert die Marktzulassung mehrere Audits, aber nicht
alle müssen vor Ort stattfinden. Vielfach besteht die Mög-
lichkeit, Folgeaudits nach einem ersten Ortstermin remote
vorzunehmen. Das Verhältnis zwischen diesen Varianten ist
je nach Medizinprodukt und dessen Marktrelevanz und Kon-
formitätshistorie des Herstellers – in Abstimmung mit den
zuständigen Behörden – individuell auszutarieren. Auch
sind bei der Art der Fernaudits unterschiedliche Graduie-
rungen möglich: von einer einfachen Dokumentenprüfung
bis zur Begehung mit einer bewegten Kamera.

Risiken, Chancen und bisherige Erkenntnisse

Grundsätzlich zeigen bisherige Erfahrungen, dass Benann-
te Stellen wie TÜV SÜD Fernaudits besonders einfach mit

Bestandskunden umsetzen können. Das liegt zum einen da-
ran, dass wichtige Prozesse bereits etabliert sind. Zum ande-
ren sind die Beteiligten mit der Arbeitsweise sowie den Pro-
dukten und Dienstleistungen des Gegenübers vertraut.

Nur eine funktionierende Technik garantiert ein reibungsloses
Audit. Dazu gehören Aspekte wie verfügbare Bandbreite bei
den Auditpartnern, die Einigung auf die zu verwendenden
Tools sowie die Definition eines Notfallkanals, wenn es doch
einmal nicht klappt. All das verlangt eine gute Vorbereitung
auf beiden Seiten.

Fazit

Fernaudits sind auch künftig als zusätzliche Option bei Zerti-
fizier- und Überwachungsaudits sinnvoll. Mitunter sind sie
gleichwertig zu Vor-Ort-Audits, wobei sie Zeit und Kosten spa-
ren. Je nach Medizinprodukt sind kombinierte Lösungen mög-
lich. Weil bis Ende der Übergangsfrist eine Vielzahl an MDR-
Audits anstehen, sollten Hersteller frühzeitig auf Benannte
Stellen wie TÜV SÜD zugehen.

Autor:
Dr. Andreas Purde
Experte für Remote Audits nach MDR
TÜV SÜD Product Service

Beispiele zur Zulässigkeit vollständiger Fernaudits

Unzulässig Zulässig

Ein Hersteller hat noch bis 2023 
ein MDD-Zerti�kat, möchte aber 
jetzt ein MDR-Zerti�kat. Hier ist 
kein 100-prozentiges Fernaudit 
zulässig, weil der Hersteller mit 
dem MDD-Zerti�kat seine Produkte 
weiterhin verkaufen kann.

Ein Hersteller hat nur noch bis 
Oktober 2021 ein MDD-Zerti�kat, 
und möchte deshalb sofort ein 
MDR-Zerti�kat. Seine Produkte 
sind marktrelevant. Hier ist ein 
100-prozentiges Fernaudit voraus-
sichtlich zulässig, weil sonst kein 
Produktabsatz nach Oktober mög-
lich wäre.

Obwohl es sehr schwierig werden 
kann, alle Produkte bis 2023 auf 
MDR zu bringen, kann dennoch 
kein 100-prozentiges Fernaudit 
durchgeführt werden. Die Arbeits-
last bei Hersteller und/oder Be-
nannter Stelle ist keine akzeptable 
Begründung.

Ein Hersteller hat noch bis 2023 
ein MDD-Zerti�kat. Er plant 
innovative Produkte in Verkehr zu 
bringen, die der Markt dringend 
braucht. Auch hier ist ein 100-pro-
zentiges Fernaudit voraussichtlich 
zulässig, weil die Produkte sonst 
keine Marktzulassung erhalten.

Tab. 1: Beispiele zur Zulässigkeit vollständiger Fernaudits
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AC/DC-NETZTEILE FÜR DEN
EINSATZ IN MEDIZINTECHNIK,
INDUSTRIE UND HAUSHALT

Die TMW-Serie ist eine Produktreihe vollständig gekapselter
AC/DC-Netzteile für den Einsatz in Medizintechnik, Industrie und

Haushalt. Alle Modelle haben kompakte staub- und wassergeschützte Ge-
häuse nach Schutzart IP68, erfüllen die Anforderungen nach IEC/EN 62368-
1, IEC/EN 60335-1 und IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe und sind zweifach
MOPP-zertifiziert. Dank verstärkter Isolation eignen sich die TMW-Netzteile
für Anwendungen der Schutzklasse II. Aufgrund des weiten Arbeitstempera-

turbereichs von -20 °C bis +80 °C ist der Einsatz unter anspruchsvollen
Bedingungen möglich.

+ Vollständig gekapselt, staub- und wassergeschützt (Schutzart IP68)
+ Arbeitstemperaturbereich –20 °C bis +80 °C
+ Steckdosen unter Putz montierbar
+ Schraubmontage auf Holz und in Möbeln
+ Sicherheitszulassung nach IEC/EN 62368-1 und IEC/EN 60335-1
+ 2 × MOPP-zertifiziert nach IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe
+ Ableitstrom < 100 μA für BF-Anwendungen (Body Floating)
+ E/A-Isolation: 4000 VAC (verstärkt)
+ Kurzschlussschutz (SCP), Überspannungsschutz (OVP) und Überhit-

zungsschutz (OTP)
+ 5 Jahre Produktgarantie

L➚ www.tracopower.com

PROGRAMMIERBARE
ELEKTRONISCHE DC-LASTEN
MIT 300W

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der program-
mierbaren elektronischen Gleichstromlasten der SFL-Serie von

TDK-Lambda bekannt. Die Serie umfasst die Leistungsklassen 300 W und

1.000 W sowie eine maximale Nennspannung von 120 V oder 500 V. Die SFL-
Serie verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-Stromregelung, die Über-

schwingen und Oszillation des Laststroms verhindert um stabile und vor-
hersehbare Lastprofile beim Einschalten oder im dynamischen Betrieb zu
erzeugen. Das Gerät kann in sieben verschiedenen Lastmodi und vier Be-
triebsmodi betrieben werden. Dank dieser Flexibilität kann der Benutzer bis
zu siebzehn verschiedene Arten von Lasttests an DC-Stromversorgungen,
Brennstoffzellen, Solarzellen, Batterien und Komponenten durchführen, um
deren Leistungsfähigkeit umfassend zu bestimmen.

Die Lasten können für mehrere Lastarten programmiert werden, darunter
Konstantstrom, Konstantwiderstand, Konstantleistung, externe Steuerung,
Kurzschluss und Konstantspannung mit Strombegrenzung.

L➚ www.emea.lambda-tdk-com/de/sfl

AC/DC-STROMVERSORGUNGEN
FÜR MEDIZINISCHE UND
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Die AC/DC-Stromversorgungen der Serie RACM40-K von RECOM
besitzen eine Grundfläche von gerade mal 1,6„ x 3“ (Open-Frame-

Versionen) bzw. 1,8„ x 3,2“ (vergossene Versionen). Dabei liefern sie eine
Leistung von 40 W, erreichen einen Wirkungsgrad von 90 % in einem weiten
Leistungs- und Lastbereich und sind bei bis zu 60 °C bei Volllast sowie bei
bis zu 85 °C mit Luftkühlung oder Derating einsatzfähig. Der Betrieb erfolgt
in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC ohne Leis-

tungsreduzierung und der Nulllastverbrauch liegt unter 0,1 W bei 240 VAC.
Die Einsatzbereiche umfassen medizinische Anwendungen inklusive B- und
BF-Anwendungen dank 2MOPP-Zulassung bis zu einer Höhe von 4000 m,
ebenso wie industrielle Applikationen dank IEC 61558-1 Zertifizierung, au-
diovisuelle und IT-Anwendungen (IEC/EN 62368-1) sowie die Prüf- und
Messtechnik (IEC/EN 61010) und Haushaltsgeräte (IEC/EN 60335). Zusätz-
lich erfüllen die Stromversorgungen die Klasse-B-Konformität aufgrund
einer integrierten EMV-Filterung sowie die Anforderungen der medizinischen
EMV-Norm IEC/EN 60601-1-2, 4. Ausgabe. Die AC/DC-Stromversorgungen
RACM40-K und RACM40-K/OF von RECOM sind gegen Kurzschluss, Überlast
und Überspannung geschützt und mit den Einzelausgängen 5 V, 12 V, 15 V,
18 V, 24 V, 36 V und 48 V ab sofort ab Lager Schukat erhältlich.

L➚ www.schukat.com
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BRANDNEUES QSEVEN-UP-
GRADE: NXP I.MX 8

congatec – ein führender Anbieter von Embedded und Edge Com-
puter Technologie – feiert das 15-jährige Jubiläum der Qseven

Computer-on-Modules mit dem Launch des brandneuen Qseven-Moduls
conga-QMX8-Plus auf Basis des NXP i.MX 8M Plus Applikationsprozessors.
Diese Prozessorplattform für Systemdesigns der nächsten Generation ist
das perfekte Upgrade für alle NXP i.MX 6-basierten Qseven-Applikationen,
die seit vielen Jahren tagtäglich ihren Dienst tun. Sie bringt aktuellste Fea-

tures für maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz sowie TSN-Support
für Echtzeit-Ethernet in diese Applikationen ein und wird deren Lebenszyk-
lus um weitere 10 bis 15 Jahre verlängern, was den Return-on-Investment
für solche Systeme maximiert.

Das leistungsstarke neue Qseven-Modul basiert auf dem i.MX 8M Plus Ap-
plikationsprozessor mit 1,8 GHz Arm Cortex-A53 Quad-Core Performance
und einer zusätzlich integrierten neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) mit
bis zu 2,3 TOPS. Als erster i.MX-Prozessor mit einem Beschleuniger für ma-
schinelles Lernen bietet der i.MX 8M Plus eine wesentlich höhere Leistung
für Deep-Learning-Inferenz und künstliche Intelligenz am Edge. Bei einem
extrem niedrigen typischen Stromverbrauch von nur 3 Watt liefert das neue
conga-QMX8-Plus Modul – unterstützt von der 64-Bit-Architektur und on-
board LPDDR4-Speicher mit bis zu 6 GB – einen Leistungsschub von mehr
als 150 %.

L➚ www.congatec.com

FPGA-BASIERTER
BESCHLEUNIGER FÜR
EMBEDDED VISION

Für die dezentrale Vorverarbeitung von Bilddaten in Embedded-
Vision-Projekten mit MIPI-Kameramodulen hat Vision Compo-

nents einen FPGA-basierten Beschleuniger entwickelt. Der Hardwarebe-
schleuniger mit multiplen MIPI-CSI-2-Ein- und -Ausgängen ermöglicht

komplexe Bildverarbeitungen und Bilddatenanalysen. Das kompakte Board
kann die Daten mehrerer MIPI-Kameras zusammenführen und meistert
dank einem leistungsstarken, frei programmierbaren FPGA aufwändige Al-
gorithmen und Rechenoperationen. Der Beschleuniger wird Anfang 2022

zunächst mit komplett offenem FPGA für kundenseitige Programmierungen
und mit Demo-Anwendungen erhältlich sein.

L➚ www.vision-components.com

KI-BESCHLEUNIGUNG AM
EDGE

Künstliche Intelligenz am Edge wird in der industriellen Produk-
tion bereits in der Instandhaltung, Logistik, Qualitätskontrolle,

Prozessoptimierung, Produktentwicklung und für Digitale Assistenzsysteme
eingesetzt. Am Edge spielen Inferenzsysteme eine Rolle, also Anwendungen,
die mit Hilfe neuronaler Netze trainiert wurden. Die Hardware ist daher spe-
zialisiert auf niedrige Latenzzeiten und hohen Datendurchsatz bei geringem
Energieverbrauch. Die neue Mustang-T100-Beschleunigerkarte von comp-

mall ist daher eine perfekte Lösung für diese Anwendungen.
Die Mustang T-100 ist eine PCIe-Karte mit halber Höhe und halber Länge.
Sie basiert auf fünf Coral Edge TPUs™. Jede TPU leistet eine Rechenge-
schwindigkeit von 4 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde bei sehr
niedrigen 2 Watt Stromverbrauch. In Summe ergibt dies bis zu 20 TOPS bei
INT8-Genauigkeit und einem Stromverbrauch von nur 15 Watt für die ge-
samte Karte. Coral-TPUs sind von Google entwickelte ASICs, die speziell für
KI-Anwendungen entwickelt wurden. Framework-Tool ist daher TensorFlow
Lite. Kompatible Betriebssysteme sind Windows und Linux.

L➚ www.comp-mall.de
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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
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AuftragsfertigungAuftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifi zierungen

 EMV Labore
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