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Editorial

Wie Sie sehen gab es in der Redaktion der MEDeng eine
personelle Veränderung. Herr Aurin hat den Verlag verlas-
sen und ich habe seine Nachfolge angetreten. Mein Na-

me ist Sara Hoffstedde und ich werde dafür sorgen, dass Sie auch
weiterhin mit interessanten Artikeln zu allen Schwerpunkten des
medical engineerings versorgt werden.

Diese Ausgabe widmet sich vor allem den Schwerpunkten Ferti-
gung und Software. In beiden Bereichen kann schon eine kleine
Ungenauigkeit zu Problemen beim Produkt führen. Ob das Produkt
dabei ein digitales oder physisches ist, ist erst einmal zweitrangig.
Die Art des Produktes ist aber entscheidend für den Entwicklungs-
prozess und die Problembehebung.

Die Serienfertigung von Produkten muss erst einmal aufgebaut
werden. Der Entwicklungsprozess von der Idee bis zum serienge-
fertigten Produkt ist lang. Gerade Start-Up-Unternehmen brau-
chen bei diesem Prozess Expertise. Die Rodinger Kunststoff-Tech-
nik GmbH schildert im Artikel, ab Seite 13, was beachtet werden
muss und wie das Risiko zu managen ist.

Im Bereich Software werden in dieser Ausgabe die Bereiche KI in
der Medizin, Bildbearbeitungssoftware in Robotern und der Pro-
zess für den Relaunch eines Produktes abgedeckt. Die Artikel zei-
gen klar, dass die Software nie allein steht sondern immer im Kon-
text der Anwendung entwickelt, oder an diese angepasst wird. Ob
die Anwendung über einen Roboter erfolgt oder über ein Gerät zum
Ödem- und Gefäßmanagement ist nicht so entscheidend, wie die
darauf zugeschnittene Software.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe der MEDeng. Ich hoffe,
dass wir in Zukunft gemeinsam noch viele Themen, aus allen Be-
reichen des medical engineering, entdecken können .

Ein neues Gesicht

Sara Hoffstedde, Fachredakteurin
s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de
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DerBVMedbaut einwissen-
schaftliches Institut auf,
das sich unter anderem der
Versorgungs- und Gesund-
heitssystemforschung so-
wie Fragen der Methoden-
und Nutzenbewertung von
Medizinprodukten widmen
wird. Die Leitung des neuen
BVMed-Instituts über-
nimmt die Gesundheits-
und Wirtschaftswissen-
schaftlerin Anne Spranger.
Sie war zuletzt an der TU

Berlin im Fachgebiet „Management im Gesundheitswesen“
unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhard Busse und dem „Euro-
pean Observatory on Health Systems and Policies“ tätig.

„Wir wollen mit dem neuen BVMed-Institut die wissenschaftli-
che Kompetenz im Verband ausbauen und die Evidenz der Pa-
tient:innenversorgung mit Medizinprodukten stärken“, so
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre
Möll. „DerBVMedsetzt sichaußerdemfürdieEntwicklungeiner
eigenenmedizinprodukte-spezifischenMethodik zurBewertung
des Nutzens und der Werte ein, die moderne Medizintechnolo-
gien schaffen. Dieses für die Medizintechnik-Branche wichtige
Thema wird unser neues Institut ebenfalls vorantreiben.“

„Die Mitgliedsunternehmen werden in den nächsten Jahren
komplexe Herausforderungen nicht nur bei der Marktzulas-
sung, sondern zunehmend auch bei der Nutzenbewertung
ihrer innovativen Produkte lösen müssen“, erläutert Anne
Spranger. „Die im Bereich der Nutzenbewertung anstehende
Implementierung der EU-HTA-Verordnung muss auf die
strukturellen Besonderheiten des Marktzulassungsverfahrens
für Medizinprodukte abgestimmt werden. Hierfür möchten
wir als Verband durch das neu gegründete Institut gesund-
heitsökonomische Erkenntnisse und Evidenz strukturiert und
vorausschauend aufbereiten und einbeziehen.“

Neben einer engen Zusammenarbeit mit Mitgliedsunterneh-
men, Behörden und Patient:innen-Vertretungen ist die Zusam-
menarbeit mit den Akteuren der Selbstverwaltung, beispiels-
weisedemGemeinsamenBundesausschuss (G-BA)vonzentra-
ler Bedeutung, so Spranger. Die Orientierungslinien für das
BVMed-Institut sind die Patient:innensicherheit, der Ausrich-
tung an Nutzerbedürfnissen und die wissenschaftliche Quali-
tätssicherung.

AnneSpranger hält einenMaster of PublicPolicy vonderHertie
School of Governance erworben und promoviert seit 2015 an
der TU Berlin. Zuvor hatte sie Internationale Volkswirtschafts-
lehre und Europäische Studien an der Universität Tübingen
und der Higher School of Economics in Moskau studiert.

www.bvmed.de

ResMed hat bekannt gege-
ben, dass Lucile Blaise
Global President of Sleep
& Respiratory Care bei Res-
Med wird.

Blaise war sechs Jahre lang
Mitglied des Vorstands von
Snitem, Frankreichs füh-
rendem Verband der Medi-
zintechnikbranche. Im Juni
2022 wurde sie zur Präsi-
dentin gewählt. Außerdem
ist sie seit 2020 Vorstands-

mitglied bei MedTech Europe.

„Ichfreuemichsehr,dassLucileBlaise–eineder führendeneuro-
päischenVorreiterinnenvonInnovationenimBereichderdigitalen
Gesundheit sowie von Datenschutz und -sicherheit – diese Beför-

derung angenommen hat, um das globale Sleep & Respiratory
Care-Geschäft von ResMed zu leiten“, so Mick Farrell, CEO von
ResMed. „Während ihrer 16 Jahre bei ResMed und mehr als 25
Jahren inderMedizintechnikbranchehatBlaiseentscheidendda-
zu beigetragen, die Behandlung chronischer Erkrankungen für
MillionenvonMenschenmitSchlafapnoeundrespiratorischenEr-
krankungen zu verbessern und Ärzte, Homecare Provider und Ge-
sundheitssystemeinEuropaunddarüberhinausdurchevidenzba-
sierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Lucile Blaise setzt sich für eine unternehmens- und branchen-
übergreifendeZusammenarbeiteinundstelltdieBedürfnisseder
Patienten stets an erste Stelle. Sie ist ein Vorbild für die vielfälti-
gen innovativen, erfahrenen Führungskräfte bei ResMed. Sie
bringt fundierteMarktkenntnisse,Kundenverständnisundunter-
nehmerische Erfahrung in unser CEO Operations Leadership
Team ein, denn gemeinsam werden wir unser Geschäft und den
Markt auch weiterhin durch digitale Gesundheit voranbringen.“

www.resmed.de

Anne Spranger baut wissenschaftliches Institut des
BVMed auf

Anne Spranger

Lucile Blaise

ResMed befördert Lucile Blaise zur Präsidentin
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Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen 
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unsere präzisen Antriebssysteme 
werden nicht nur in Operationsrobo-
tern, Beatmungsgeräten und Insulin-
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implantierbaren Systemen. Gemein-
sam finden wir immer eine Lösung. 
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B Medical Systems, ein
weltweit führendes Unter-
nehmen für die Herstellung
und den Vertrieb von Pro-
dukten für die medizinische
Kühlkette, gibt die Ernen-
nung von Thierry Goniva
zum Chief Technology Offi-
cerbekannt. Inseinerneuen
Funktion wird Herr Goniva
die Verantwortung für alle
Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten von B Me-
dical Systems übernehmen.

„Technologie spielt bei allem, was wir bei B Medical Systems
tun, eine entscheidende Rolle“, sagt Luc Provost, CEO von B
Medical Systems. „Innovation, Zuverlässigkeit und überle-
gene Leistung sind die drei Grundpfeiler unserer Produkt-
entwicklungsstrategie. Wir freuen uns sehr, Herrn Goniva in
unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Führungsqualitä-
ten und Erfahrungen im Technologiebereich werden zweifel-

los unser Produktportfolio stärken und das Wachstum von B
Medical Systems antreiben.“Herr Goniva bringt mehr als 20
Jahre Erfahrung bei B Medical Systems ein. Zuletzt war er als
Director of Strategy, Innovation and Marketing bei IEE S.A.
tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Be-
reichen Produkt- und Geschäftsentwicklung, Programmma-
nagement und Implementierung von Geschäftsprozessen.
Herr Goniva hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik
der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule)
und spricht Englisch, Luxemburgisch, Französisch, Deutsch
und Japanisch.

„Es ist eine spannende Zeit, um in der Branche für medizini-
schen Kühlgeräte tätig zu sein und dort zu einem der führen-
den Anbieter zu wechseln“, sagt Thierry Goniva. „B Medical
Systems ist bekannt für seine Innovationen und den positiven
Einfluss, den sie auf Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt haben. Ich freue mich sehr darauf, dazu beizutragen,
dass B Medical Systems die wachsende Nachfrage nach inno-
vativen und zuverlässigen medizinischen Kühlgeräten noch
besser befriedigen kann.“

www.bmedicalsystems.com

Thierry Goniva

B Medical Systems ernennt Thierry Goniva zum Chief
Technology Officer

http://www.bmedicalsystems.com
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MED Szene Unternehmensmeldungen

— —— — — — — — — — — —

— —— — — — — — — — — —HÖHERE WERTSCHÖPFUNG,
KÜRZERE REAKTIONSZEITEN,
MEHR KOMPETENZ

Auch im Jahr des 75. Jubiläums treibt FAULHABER die Verbesserung
des Kundenservices voran. Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH integrierte

zum 1. April 2022 die Tochterfirma PDT Präzisionsdrehteile GmbH aus Nürtin-
gen und begrüßt damit auch 34 neue Fachkräfte am Standort Schönaich.
Dank dieses strategisch geplanten Schrittes kann FAULHABER mit einem
eigenen Drehzentrum schneller auf individuelle Kundenwünsche eingehen
und erweitert die Kompetenzen im Bereich der spanenden Fertigung.

PDT war seit 2014 eine Tochterfirma von FAULHABER und produzierte seit
dieser Zeit Drehteile für die Antriebssysteme des renommierten Spezialisten
für Miniatur- und Mikroantriebstechnologie. „Die Integration ist Teil unserer
Wachstumsstrategie, um die eigene Lieferfähigkeit weiter auszubauen und
die Wertschöpfung für unsere Kunden zu erhöhen“, erläutert Karl Faulhaber,
Geschäftsführer bei FAULHABER. „Wir haben nun ein eigenes leistungsfä-
higes Drehzentrum im Haus“, freut sich Faulhaber. „So können wir kunden-
spezifische Anpassungen vielfältiger und schneller realisieren, die Liefer-
zeiten für unsere Kunden verkürzen und die Synchronisation unserer Produk-
tionsstandorte optimal ergänzen.“

Der Umzug des CNC-Maschinenparks nach Schönaich ist bereits realisiert.
Die neuen Fachkräfte freuen sich, nun Teil des renommierten FAULHABER-
Unternehmens zu sein, und arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb am neuen
Standort. „Wir freuen uns über unsere neuen Kolleginnen und Kollegen und
wünschen ihnen einen guten Start in Schönaich“, so Faulhaber. „Damit
bauen wir unsere Kompetenzen gezielt auch in diesem Bereich aus und da-
von profitieren auch unsere Kunden – mit einem noch breiteren Angebot an
individuellen kompletten Antriebslösungen.“

L➚ www.faulhaber.com

VHF ELEKTRONIK FEIERT
SILBERNES FIRMENJUBILÄUM

Seit einem Vierteljahrhundert entwickelt und produziert vhf elektronik
innovative Lösungen für elektronische Komponenten und Produkte.

Das Besondere: Alle Produkte der Fürther Elektronikspezialisten entstehen von
der Idee über die Konstruktion bis hin zum Elektronik- und Software-Design im
eigenen Haus – mit anschließender Serienproduktion, wenn gewünscht. Es wer-
den somit keine Standardmodule hinzugekauft, sondern auf die komplette

Eigenentwicklung gesetzt. So entstehen individuelle Komponenten, die die Kun-
den passgenau in ihre Anwendungen integrieren können.

Schwerpunkte liegen bei der Hardware- und Leiterplattenentwicklung, der Be-
schreibung programmierbarer Logikbausteine in VHDL und der damit verbun-
denen Software-Entwicklung. Dazu zählen hardwarenahe Lösungen wie die
Mikrocontrollerprogrammierung, aber auch „High-Level“-Anwendungen, z. B.
Smartphone Applikationen und PC-Software. Die Geschäftsfelder der vhf elek-
tronik gliedern sich in Ingenieursdienstleistungen und CNC-Steuerelektronik.
Speziell im Bereich der programmierbaren Logik bzw. komplexer FPGA-De-
signs verfügt das Team über langjährige Erfahrung und Expertise. Das Pro-
duktspektrum bei der CNC-Steuerelektronik reicht von mehrachsigen Schritt-
motorsteuerungen über Handbediengeräte bis zu Schnellfrequenzumrichtern
bzw. Hochleistungs-Spindel-Antrieben. Elektronik-Lösungen von vhf elektro-
nik kommen als OEM-/ODM-Produkte bei diversen Weltmarktführern in der
Industrie sowie in der Medizintechnik zum Einsatz. Gerade in letzterem Be-
reich, in dem die vhf elektronik in der Steuerelektronik von Dentalfräsmaschi-
nen führend ist, möchte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter
ausbauen. Die vhf elektronik GmbH ist Teil der vhf Unternehmensgruppe, zu
der auch die vhf camfacture AG und die vhf tools AG gehören.

www.vhf-elektronik.de

GERRESHEIMER: AUSZEICH-
NUNG FÜR NACHHALTIGE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

„Die EcoVadis-Goldmedaille ist ein Meilenstein in der erfolgreichen Um-
setzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Nachhaltigkeit ist eines der

fünf strategischen Handlungsfelder von Gerresheimer, in dem wir unsere ambitio-
nierten und messbaren Ziele gezielt vorantreiben“, sagte Dietmar Siemssen, CEO
der Gerresheimer AG. „Wir sind stolz darauf, dass die Fortschritte, die wir in den
vergangenen Jahren erzielt haben, durch ein unabhängiges, externes Rating be-
stätigt werden“, fügte Katja Schnitzler, Group Senior Director EHS CSR OPEX hinzu.

Das EcoVadis-Rating umfasst eine Reihe nicht-finanzieller Parameter, da-
runter Umwelt, Soziales, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Der Ratingan-
bieter bewertet mehr als 90.000 Unternehmen. Die Methodik basiert auf inter-
nationalen CSR-Standards wie der Global Reporting Initiative, dem United
Nations Global Compact sowie der ISO 26000. Das unabhängige, externe Ra-
ting macht die Leistungen von Gerresheimer im Bereich Nachhaltigkeit
gegenüber allen Stakeholdern transparent. Viele internationale Pharma und

Kosmetikkunden nutzen das Rating bei der regelmäßigen Überprüfung ihrer
Lieferanten mit Blick auf eine nachhaltige Unternehmensführung.Gerreshei-
mer hat sich zum Ziel gesetzt, ein starker Partner und Lösungsanbieter zu
sein, der Nachhaltigkeit in seine Kernprozesse, seine Entscheidungsfindung
und seine Produkte integriert. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Ambitionen
wird nun durch die Verleihung der EcoVadis Goldmedaille dokumentiert.

www.gerresheimer.com

Die Steuerung für die
modernste Dentalfräse
der Welt – die R5 von vhf
camfacture, eine hoch-
automatisierte Fräs- und
Schleifmaschine mit
Zehnfach-Rondenwech-
sler für die Nass- sowie
Trockenbearbeitung –
stammt aus dem Hause
vhf elektronik. ©vhf elek-
tronik GmbH

6

http://www.gerresheimer.com
http://www.faulhaber.com
http://www.vhf-elektronik.de
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 4/2022

MED Szene Unternehmensmeldungen

VDMA AG MEDIZINTECHNIK
WIRD MITGLIED IM BVMED

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) hat die Arbeits-
gemeinschaft Medizintechnik des VDMA (Verband Deutscher Ma-

schinen- und Anlagenbau) als neues Mitglied aufgenommen. „Die BVMed-
VDMA-Allianz ist Ausdruck einer engen, strategischen Verbindung zwischen
Herstellern und Zulieferern der Medizintechnik-Branche. Wir wollen den ge-
stiegenen regulatorischen Anforderungen aus der EU-Medizinprodukte-Ver-
ordnung (MDR) und weiteren Herausforderungen für die MedTech-Branche

gemeinsam in einem ganzheitlichen Ansatz gerecht werden“, so Dr. Marc-
Pierre Möll, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des BVMed, und Niklas
Kuczaty, Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik.

Zur Bewältigung der Herausforderungen der MedTech-Zulieferer hat der
BVMed einen neuen „Fachbereich Zulieferer (FBZ)“ gegründet, in dem neben
den Zuliefer-Unternehmen des BVMed auch die VDMA AG Medizintechnik aktiv
mitarbeiten wird. Gründungsmitglieder des BVMed-Fachbereichs sind neben
der VDMA AG Medizintechnik die Unternehmen Ceramtec, Freudenberg und
Raumedic. Der BVMed-Fachbereich steht weiteren Zulieferunternehmen of-
fen, die aktiv an gemeinsamen Themen mitarbeiten wollen.

Bei der MDR ist die Medizinprodukte-Zulieferindustrie beispielsweise von den
Themen Dokumentationspflichten, Marktbeobachtung (Post Market Surveil-
lance | PMS) und Auditierung durch Benannte Stellen betroffen. Weitere The-
men sind die Herausforderungen beim Aufrechterhalten globaler Lieferketten
und der Versorgungssicherheit in Krisenzeiten sowie der Themenkomplex Um-
welt und Nachhaltigkeit, beispielsweise der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft
und dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, so Möll und Kuczaty. Gemein-
same Themen mit den Zulieferern ergeben sich auch im Bereich Forschung &
Entwicklung, beispielsweise bei Materialrezepturen.

Der BVMed repräsentiert rund 240 Hersteller, Händler und Zulieferer der Me-
dizintechnik-Branche sowie Hilfsmittel-Leistungserbringer und Homecare-
Versorger. Insgesamt bietet der BVMed seinen Mitgliedern in über 80 stra-
tegischen und fachlichen Arbeitsgremien eine Plattform für einen konstruk-
tiven Dialog und die gemeinsame Gestaltung von Rahmenbedingungen für
die Branche.

www.bvmed.de

AZENTA ÜBERNIMMT
B MEDICAL SYSTEMS

Azenta gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur
Übernahme von B Medical Systems S.á r.l. und ihrer Tochtergesell-

schaften („B Medical“) bekannt. B Medical ist ein Marktführer von tempe-
raturgesteuerten Lager- und Transportlösungen, die die Bereitstellung von
lebensrettenden Behandlungen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der beim
Abschluss zu zahlende Kaufpreis wird rund 410 Millionen Euro betragen.
Weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro können bei Erreichen

bestimmter zukünftiger Leistungsziele fällig werden. Die Transaktion wird
voraussichtlich im Oktober 2022 abgeschlossen.

B Medical hat seinen Hauptsitz in Hosingen, Luxemburg, und ist einer der
führenden Anbieter von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen, der vor
allem schnell wachsende Märkte in Schwellenländern bedient, die sichere und
zuverlässige temperaturgesteuerte Lager- und Transportlösungen benötigen.
Das Portfolio umfasst Impfstofftransportsysteme mit Echtzeit-Überwa-
chungslösungen, medizinische Kühllösungen für Temperaturen von bis zu -
86°C und Blutmanagementlösungen. Mehr als 500.000 Einheiten von B Me-
dical sind in rund 150 Ländern weltweit im Einsatz. Am Hauptsitz in Luxem-
burg befindet sich eine moderne, hochautomatisierte Produktionsanlage.

Mit dieser Akquisition ergänzt Azenta seine Lösungen im Bereich der Kühlkette
um differenzierte Lösungen für den zuverlässigen und rückverfolgbaren
Transport von temperaturempfindlichen Proben. „Wir freuen uns, B Medical in
unser wachsendes Angebotsportfolio aufnehmen zu können“, sagt Steve
Schwartz, President und CEO von Azenta. „B Medical hat hervorragende Arbeit
geleistet und sich eine starke Marktposition in der Kühlkette für Impfstoffe
erarbeitet, und wir sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten, noch mehr Wert des
Portfolios zu generieren, indem wir die Azenta Plattform nutzen.“

Luc Provost, CEO von B Medical, der seit über 20 Jahren für das Unterneh-
men tätig ist, und Jesal Doshi, stellvertretender CEO seit 2015, werden vor-
aussichtlich zu Azenta wechseln und B Medical weiterhin leiten. „Wir freuen
uns, Teil des Azenta Team zu werden und unsere Fähigkeiten sowie Fachwis-
sen im Bereich der Lösungen für die Kühlkette zu bündeln, um die nächste
Wachstumsphase voranzutreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam unse-
re Mission fortzusetzen, Technologien zu entwickeln, die helfen, Leben auf
der ganzen Welt zu retten“, sagt Luc Provost, CEO von B Medical.

www.bmedicalsystems.com

Dr. Marc-Pierre Möll (links), Geschäftsführer und Vorstandsmitglied
des BVMed, und Niklas Kuczaty.
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FORSCHUNGSKONSORTIUM
ZUR ENTWICKLUNG NEUER
SENSOREN GEGRÜNDET

RCPE gründet mit der Unterstützung von Pfizer, Gasporox, Tera-
view und der Universität Cambridge ein Forschungskonsortium

zur Entwicklung neuer Sensoren und zur Integration innovativer Testverfah-
ren in kontinuierlichen Produktionsumgebungen. Die bisherigen zeit- und
arbeitsintensiven Prüfverfahren werden so maßgeblich beschleunigt. Das
Projekt mit einem Gesamtwert von € 536.812 wird im Rahmen des österrei-
chischen COMET Programms gefördert.

Um die Sicherheit von Patienten zu gewährleisten, unterliegt die Herstellung
von Medikamenten und Arzneien strengsten Sicherheits- und Qualitätsricht-
linien. Bisherige Sicherungs- und Kontrollverfahren stützen sich dabei ledig-
lich auf singuläre Messwerte und langwierigen Analysen von Zwischen- und
Endprodukten. Das führt zu hohen Kosten und unnötigen Verzögerungen inner-
halb des Produktionsprozesses. Die fortschreitende Umstellung auf kontinu-
ierliche Herstellung und die Verwendung dazugehöriger Prozessdaten könnten
die Notwendigkeit dieser aufwendigen Labortests reduzieren. Pharmazeuti-
sche Lieferketten gewinnen an Flexibilität und die Arzneimittelqualität kann
durch verbesserte Analysemethoden maßgeblich gesteigert werden.

Das gegründete Konsortium adressiert wesentlichen Innovationsbedarf im
Bereich der Tablettendisintegration und Wirkstofffreisetzung, zwei ent-
scheidende Kriterien für die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit des Medika-
mentes. Besondere Bedeutung hat die Entwicklung eines fortschrittlichen
Analysemodells zur Integration von Prozess- und Sensordaten (GAMAS, Te-
rahertz und OCT), um so die finalen Eigenschaften des Produktes hervorzu-
sagen und zu bestimmen. Das 36-monatige Forschungsprojekt umfasst
zwei konkrete Anwendungen: die kontinuierliche Kompaktierung und die
Wirbelbeschichtung von Pellets. Experimentelle Arbeiten werden an der Uni-
versität Cambridge, am Grazer RCPE und an ausgewählten Pfizer Standor-
ten durchgeführt. Das Projekt ist Teil des European Consortium for Continu-
ous Pharmaceutical Manufacturing (ECCPM), einer Plattform zur Vernet-
zung von Industrie und Forschenden.

Prof Dr. Johannes Khinast, wissenschaftlicher Leiter & CEO des RCPE, sagt:
“Die Expertise und individuellen Fähigkeit der Partner sind eine unglaubli-

NEUE STRATEGISCHE
PARTENRSCHAFT VON
SIEMENS HEALTHINEERS

Das Ohio State Wexner Medical Center in den USA und Siemens
Healthineers gehen eine neue strategische Partnerschaft ein, um

mit fortschrittlichsten Bildgebungs- und Behandlungstechnologien von
Siemens Healthineers die Patientenversorgungs- und Forschungszentren
des Staates Ohio und die umliegenden Gemeinden zu verbessern. Der Ver-
trag umfasst modernste Bildgebung und Radioonkologie-Systeme für den
„Outpatient Care West Campus“, die auf transformativen, KI-gesteuerten

personalisierten Versorgungslösungen für Patienten basieren. Verbesserter
Zugang zur Versorgung für adipöse und klaustrophobische Patienten durch
die Entwicklung fortschrittlicher bildgebender Methoden ist das Ziel. Eine
Erweiterung der Gefäßrobotik hat das langfristige Ziel, einen besseren Zu-
gang zu fortschrittlichen Behandlungen in ganz Ohio zu ermöglichen.

Siemens Healthineers und das Wexner Medical Center der Ohio State University
haben eine neue Partnerschaft vereinbart, die darauf abzielt, die personalisierte
Medizin voranzutreiben und den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, kos-
tengünstigen Gesundheitsversorgung zu verbessern. Durch die fünfjährige stra-
tegische Partnerschaft werden Siemens Healthineers und Varian, ein Unterneh-
men von Siemens Healthineers, umfassende Technologien und Dienstleistungen
anbieten, die auf früheren erfolgreichen Kooperationsprojekten aufbauen wer-
den. Die Universität und das medizinische Zentrum werden Forschungsinitiati-
ven von Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten einbringen. Diese Ergebnisse
werden in einem sogenannten lebendigen Labor abgebildet, in dem eine frühe
wissenschaftliche Validierung Durchbrüche in der individualisierten Medizin be-
schleunigen und die Versorgung verbessern soll.

che Bereicherung für das gesamte Projekt. Die Entwicklung datengesteuer-
ter digitaler Herstellungsplattformen ist der Schlüssel, um die Versorgung
von Patienten maßgeblich zu verbessern.“

Dr. Lewander Xu, Geschäftsführer von Gasporox, ergänzt: “Die GASMAS-Tech-
nologie von Gasporox zur Analyse der Porosität ist neuartig, und dieses Konsor-
tium mit Experten aus Forschung und Industrie ist ein ideales Umfeld, um ge-
meinsam die bahnbrechende zerstörungsfreie Technologie eingehend zu be-
werten und ihren Beitrag zu einer effizienten Echtzeitprüfung zu verstehen.“ Dr.
Don Arnone, Geschäftsführer von Teraview, erklärt: “TeraView ist begeistert von
diesem Projekt, da es dazu beiträgt, die Anwendung von Terahertz-Pulsen in
die Prozessumgebung des pharmazeutischen Sektors zu transferieren. Tera-
View verzeichnet derzeit ein großes Interesse der Industrie an seinem TeraSolve
und wird bei der Entwicklung der Technik eng mit der Universität Cambridge
zusammenarbeiten.“ Prof. Axel Zeitler, Professor für Microstructure Enginee-
ring am Department of Chemical Engineering and Biotechnology der Universi-
tät Cambridge, betont: „Dieses Projekt ist eine aufregende Gelegenheit, unsere
Forschung zur schnellen und zerstörungsfreien Messung der Porosität in Tab-
letten auf realistische, konkrete Anwendungsszenarien zu übertragen. Wir kön-
nen unsere Methoden und Konzepte in Zusammenarbeit mit industriellen End-
nutzern und Geräteherstellern systematisch hinterfragen und weiterentwickeln
und diese Werkzeuge in die industrielle Anwendung bringen.“

www.rcpe.at

Die verbesserte Analyse von Prozessund Sensordaten beschleunigt
Testverfahren für Tabletten. © Markus Trinkel
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Schweizer Automationsinnovationen für den  
Medical Markt

Beck Automation entwickelt innovative Automationslösun-
gen, die sich in die Fertigungen kunststoffverarbeitender 
Industrien integrieren lassen.

Digitale Plattformen vernetzen Akteure 

Nach wie vor ein streitbares Thema – die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen. Vom Krankenhaus- zum Patienten-
informationssystem.

MDR-Branchenkonferenz der BVMed-Akademie

„Die MDR ist zu bürokratisch und überreguliert“. 
Europa verliert gegenüber dem FDA-System an Wett-
bewerbsfähigkeit.

med-eng.de
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BVMED-STELLUNGNAHME
ZUM KHPFLEG

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) hält die im Kran-
kenhauspflege-Entlastungsgesetz (KHPflEG) geplanten neuen

Fristen für die Umsetzung der einzelnen Projekte für den Aufbau der Telema-
tikinfrastrukur (TI) aufgrund der teilweise enormen Verzögerungen für sinn-
voll. „Damit wird allen Beteiligten ein deutlich realistischeres Projekt- und
Prozessmanagement ermöglicht“, so BVMed-Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll. Der BVMed weist in seiner Stellung-

nahme zum Referentenentwurf des KHPflEG allerdings darauf hin, dass die
Frist zur Umsetzung der Interoperabilitätsvorgaben durch die Hersteller von
Hilfsmitteln und Implantaten (§ 374a SGB V) ebenfalls entsprechend ver-
schoben werden muss. Der KHPflEG-Entwurf enthält Regelungen zur Pfle-
gepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Re-
gelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung. Die BVMed-
Stellungnahme kann unter www.bvmed.de/positionen heruntergeladen
werden.

Da der Gesetzentwurf neue Fristen zur Erstellung des „MIO DIGA Device Tool-
kits“ (§ 355 SGB V) vorgibt, müsse es auch bei den Fristen zur Umsetzung
der Interoperabilitätsvorgaben neue Vorgaben geben, „da den Herstellern
kaum noch Zeit bleiben würde, die Vorgaben fristgerecht zu erfüllen“, heißt
es in der BVMed-Stellungnahme.

Der BVMed begrüßt insbesondere die Verschiebung der Pflichten im Bereich
der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA, § 139e SGB V). „Dies gilt
insbesondere für die Umsetzung der erst kürzlich vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichten Technischen
Richtlinien (TR) zur Sicherheit von DiGAs, für deren Umsetzung teilweise
noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen bestehen. Eine fristgerechte
Erfüllung wäre für die DiGA-Hersteller daher kaum möglich gewesen“, so
BVMed-Digitalexpertin Natalie Gladkov.

Da der Entwurf einen besonderen Fokus auf Krankenhäuser legt, gibt der
BVMed in seiner Stellungnahme zudem Hinweise für weitere zeitliche An-
passungen beim Thema Qualitätsverträge und zum Zukunftsprogramm

Krankenhäuser. Beim letzten Punkt hebt der BVMed hervor, dass mit den
Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf die aktuellen He-
rausforderungen für das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) in der
Bewältigung der Anträge eingegangen wird. “Rund die Hälfte des Förder-
zeitrahmens für das Zukunftsprogramm Krankenhäuser ist vorbei. Bis-
lang wurde weniger als die Hälfte der Förderanträge bewilligt. Zahlreiche
Einrichtungen warten somit immer noch auf die Bewilligung ihres Förder-
vorhabens. Es deutet sich ein Antragsstau an, der es den Krankenhäusern
und deren Projektpartnern schwer machen wird, die Projekte bis Ende
2024 final umsetzen zu können“, so Natalie Gladkov. Deshalb plädiert der
BVMed für eine Verlängerung des Umsetzungszeitraums für die Projekt-
vorhaben bis Ende 2025.

www.bvmed.de
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BERLIN CERT ENTWICKELT
LEITFADEN FÜR SOFTWARE-
UND MEDIZINTECHNIKHER-
STELLER

Die „Benannte Stelle“ Berlin Cert GmbH hat im Rahmen des
AIQNET Projektes einen Leitfaden zur Qualitätssicherung digi-

taler Gesundheitsanwendungen entwickelt, der ab sofort Software- und
Medizintechnikherstellern zur Verfügung steht. Dabei steht die Integra-
tion eines Managementsystems für die Informationssicherheit in ein
Qualitätsmanagementsystem im Fokus. Berlin Cert ist als staatlich er-
nannte Prüfstelle Konsortialpartner des vom Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekts AIQNET, in dem ein of-
fenes, digitales Ökosystem für den Austausch klinischer Daten ent-
steht.

Um die Sicherheit von Gesundheitsprodukten zu gewährleisten, sind Her-
steller eines Medizinprodukts verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsys-
tem (QMS) für die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und den Service
ihres Produkts zu garantieren. Auch wenn das Produkt bereits auf dem
Markt ist, also nach dem Inverkehrbringen, müssen wichtige Standards des
Qualitätsmanagements weiter erfüllt werden. Ergänzend zu diesem QMS
fordert der Gesetzgeber in Deutschland für die Zulassung digitaler Gesund-
heitsanwendungen die Implementierung eines Managementsystems für die
Informationssicherheit (ISMS).

Der im Projekt AIQNET entstandene Leitfaden der Berlin Cert GmbH wird
Medizinprodukteherstellern und Softwareentwicklern in Zukunft helfen,
diese gesetzliche Forderung zu erfüllen. Er beschreibt, welche zusätzli-
chen Elemente vom Hersteller implementiert werden müssen, um ein be-
stehendes Qualitätsmanagementsystem regelkonform an die gewach-
senen Anforderungen in Bezug auf die Informationssicherheit anzupas-
sen. „Der Leitfaden ist speziell für die Produktgruppe der digitalen
Gesundheitsanwendungen erstellt worden. Er kann aber auch als Bei-
spiel für ein Integriertes Managementsystem gesehen werden“, erklärt
Ulrich Wegener von der Berlin Cert GmbH, der den Leitfaden entwickelt
hat.

Die Berlin Cert GmbH bildet im AIQNET Projekt als benannte Stelle ein Inter-
face zu anderen benannten Stellen und unterstützt das Konsortium durch
seine Kompetenz in der Konformitätsbewertung und in den Regelwerken der
Medizintechnik. Das Unternehmen stellt beispielsweise Checklisten zu den
Themen Cybersecurity und Künstliche Intelligenz zur Verfügung, mit deren
Hilfe Projektinhalte innerhalb des regulatorischen Rahmens umgesetzt wer-
den können.

„Aktuell sehen wir, dass der Gesetzgeber hohen Wert auf die Interope-
rabilität von digitalen Instrumenten der Gesundheitsversorgung legt.
Genau hier liegt ein Schwachpunkt der bisherigen Ausgestaltung der
Digitalisierung“, erläutert Wegener. „Der verstärkte Blick auf die IT-Si-
cherheit und den Datenschutz kann aber zukünftig helfen, bestehende
Krankenhausinformationssysteme so zu gestalten, dass der Transfer
von Gesundheitsdaten schneller und sicherer wird.“

Genau hier setzt AIQNET an. Mit einem digitalen Ökosystem soll die Samm-
lung und Strukturierung klinischer Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz in
einem rechtssicheren Rahmen ermöglicht werden. Dies verbessert langfris-
tig nicht nur die Evaluierung und damit die Sicherheit von Medizinproduk-
ten. Auch administrative Aufgaben, wie beispielsweise die Dokumentation
im Klinikalltag, können dadurch automatisiert werden. Darüber hinaus ent-
steht ein digitaler Marktplatz, auf dem innovative Anwendungen (Apps) für
Gesundheitsdaten entwickelt und angeboten werden. „Gerade für diese
Apps kann unser Leitfaden eine große Rolle spielen. Denn letztlich ist er ein
Wegweiser im Zertifizierungsdschungel. Wir freuen uns, diesen wichtigen
Beitrag im Projekt AIQNET und für die Informationssicherheit von Gesund-
heitsdaten zu leisten“, sagt Wegener.

www.aiqnet.eu

ERSTMALS VOLLSTÄNDIG
ROBOTERGESTÜTZTE
MIKROCHIRURGISCHE
EINGRIFFE DURCHGEFÜHRT

Es ist ein großer Erfolg für die robotische Mikrochirurgie in Müns-
ter und weltweit – sowohl für die Medizin als auch für die Wissen-

schaft. Ein Team um Privatdozent Dr. Maximilian Kückelhaus und Prof. Dr.
Tobias Hirsch vom Zentrum für Muskuloskelettale Medizin der Westfälischen
Wilhelms-Universität (WWU) Münster hat die ersten vollständig roboterge-
stützten mikrochirurgischen Eingriffe an Menschen durchgeführt. Die Wis-
senschaftler haben eine innovative Operationsmethode entwickelt, bei der

ein neuartiger und speziell für die Mikrochirurgie konzipierter Operationsro-
boter mit einem robotischen Mikroskop vernetzt wird. Dieses Verfahren er-
möglicht eine vollständige Entkopplung des Operateurs vom Operations-
feld. Der Einsatz der Roboter für die klinische Forschung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Universitätsklinikum Münster und der Fachklinik
Hornheide.

Dr. Maximilian Kückelhaus präsentiert bei einem „Trockentraining“
das neue Verfahren. Der Operationsroboter (links) ist mit einem ro-
botischen Mikroskop (rechts) vernetzt.
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TECHNIK-GESUNDHEITS-
CLUSTER: CHANCEN FÜR DIE
REGION STUTTGART

Die BioRegio STERN Management GmbH möchte gemeinsam mit
der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) ein Tech-

nologie-Gesundheit-Cluster entwickeln. Hierzu hat die BioRegio STERN das
Beratungsunternehmen Capgemini mit einer Potenzialanalyse beauftragt.
Im Ergebnis wurden sowohl Stärken als auch Chancen identifiziert, die sich
insbesondere aus der Verknüpfung des Gesundheitssektors mit der Indus-
trie ergeben. Auf der Grundlage von Interviews und Workshops mit Entschei-

dern aus Kliniken und Pflege, Biotechnologie- und Medizintechnik-Unter-
nehmen, Engineering-Unternehmen sowie Forschungsinstituten wurden
neben den Stärken und Chancen auch konkrete Handlungsempfehlungen
abgeleitet.

Stärken und Chancen

Eine Stärke der Region Stuttgart ist das patienten-, versorgungs- und for-
schungsstarke Klinikumfeld. Die Schlüsseltechnologien Life-Sciences – mit
dem Schwerpunkt „Personalisierte Medizin“ – Künstliche Intelligenz (KI)
und Robotik sind hier ebenfalls stark vertreten. Zusätzlich zeichnen die er-
findungsreichen Akteure der Engineering-Branche mit ihrem internationa-
len Renommee die Region Stuttgart aus.

Chancen ergeben sich aus der Verbindung des Engineering-Sektors und der
Gesundheitswirtschaft. Dazu kann auf bestehende und etablierte Netzwerk-
strukturen zurückgegriffen werden. Die Industrialisierung der personalisierten
Medizin, die bislang noch in Manufakturen hergestellt wird, kann mithilfe des
Know-hows aus dem Maschinenbau, der Automatisierung und der Sensorik
weiter vorangetrieben werden. Weiterhin sollen Kompetenzen entwickelt wer-
den, die die Versorgung in der Fläche bezahlbar machen, wie beispielsweise
intelligente Pflaster, die Blutzucker oder Dehydrierung erkennen oder Haut-
screening durch intelligente Apps. Ein nicht minder wichtiges Feld ist die
Unterstützung der Autonomie älterer Menschen, beispielsweise durch Senso-
ren in Wänden oder Bodenfliesen, die z. B. durch Überprüfung der Symmetrie
beim Gehen die Gefahr eines Gleichgewichtsverlustes prüfen.

www.bioregio-stern.de

Seit gut zwei Monaten nutzen die Experten das neue Verfahren. Bislang er-
folgten fünf erfolgreiche Operationen, viele weitere sollen folgen. „Das neue
Operationsverfahren ermöglicht es uns, wesentlich feiner und präziser zu
arbeiten als es mit konventionellen Operationstechniken möglich ist“, be-
tont Maximilian Kückelhaus. „Dadurch wird weniger Gewebe zerstört und
die Genesung verläuft schneller.“ Das Verfahren setzen die Experten bei-
spielsweise bei Brustkrebspatientinnen ein, die komplexe Brust-Rekonst-
ruktionen benötigen, oder nach Unfällen, bei denen Patienten Gewebetrans-
plantate brauchen. Mit Hilfe des Roboters und des robotischen Mikroskops
können die Mikrochirurgen einste anatomische Strukturen wie beispielswei-
se Blutgefäße, Nerven oder Lymphbahnen mit einem Durchmesser von oft
nur 0,3 Millimeter wieder miteinander verbinden.

Während der Operation nimmt der Roboter, das sogenannte Symani Sur-
gical System, die menschlichen Bewegungen der Hände über ein elekt-
romagnetisches Feld und Joysticks auf. Die Bewegungen des Operateurs
führt der Roboter bis einer zu 20-fachen Verkleinerung über winzige
Instrumente aus und eliminiert dabei das Zittern der Hände. Mit dem
Operationsroboter ist ein robotisches Mikroskop der Firma BHS Techno-
logies verbunden, das das Operationsfeld über ein „3D Augmented Rea-
lity Headset“ mit zwei hochauflösenden Monitoren darstellt. Dabei han-
delt es sich um ein sogenanntes binokulares Headset, das in der Lage
ist, die reale Welt mit virtuellen Informationen zu kombinieren. So wer-
den die Kopfbewegungen des Chirurgen erfasst und auf den Roboter
übertragen, sodass auch komplizierte Blickwinkel auf den zu operieren-
den Bereich möglich sind. Zusätzlich kann der Operateur über Kopfge-
sten verschiedene Menüs ansteuern und Funktionen des Roboters aus-
führen, ohne dabei die Hände zu benutzen.

Die neue Technik bietet zudem den Vorteil einer entspannten Körperhaltung
für den Operateur, der sonst häufig über mehrere Stunden hinweg stehend
und in einer anstrengenden Position operieren muss. „Diese Technik schützt
uns vor Ermüdung, sodass sich die Konzentration über viele Stunden deut-
lich besser aufrechterhalten lässt. In ersten Studien an den Systemen vor
dem Einsatz im OP konnten wir bereits die positiven Auswirkungen auf die
Operationsqualität und Ergonomie belegen“, sagt Tobias Hirsch, Lehrstuhl-
inhaber für Plastische Chirurgie an der WWU. Bei einem Training mit Stu-
dierenden und Chirurgen zeigten die Wissenschaftler, dass die Lernkurve,
die Handhabung der Instrumente und die Ergonomie bei der Anwendung mit
dem Robotersystem, im Vergleich zu bisherigen Operationstechniken, bes-
ser ist.

In den kommenden Wochen und Monaten führen Maximilian Kückelhaus und
Tobias Hirsch weitere Operationen durch und erheben dabei Daten, die sie
in wissenschaftlichen Studien evaluieren. Wichtige Fragestellungen sind
hierbei vor allem eine stetige Verbesserung der Operationsqualität und der
Ergonomie. „Wir hoffen, mit dem neuen Verfahren nicht nur noch präziser
und sicherer zu operieren, sondern an kleinsten Strukturen auch über die
Grenzen der menschlichen Physis hinaus gehen zu können. Die Entkopplung
vom Operationstisch kann es außerdem perspektivisch erlauben, dass der
Operateur irgendwann nicht mehr vor Ort sein muss. So könnte ein Experte
spezielle Operationen an vielen Standorten ausführen, ohne dafür reisen zu
müssen“, blickt Maximilian Kückelhaus voraus.

www.uni-muenster.de
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Umsätze der Medizintechnikindustrie in Deutschland 2009 – 2021

MedTech-Exporte aus Deutschland 2020
Klammern: Exportwachstum/-Rückgang

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gesamtumsatz

19,99
21,72

23,17
24,1 24,62

25,44
27,6

29,2 29,9 30,3

33,3
34,3

36,4

Auslandsumsatz

12,49
13,9

15,35
16,35 16,76 16,39

17,6
18,6 19,05

19,8

21,9 22,5
24,2

Inlandsumsatz

7,5 7,82 7,81 7,75 7,86
9,05

10 10,6 10,85 10,5
11,4 11,7 12,2

18,2 %
(-6,2 %)

3,2 %
(-10,9 %)

41,0 %
(-3,5 %)

1,8 %
(-13,5 %)

10,5 %
(+4,4 %)

4,0 %
(+6,4 %)

19,4 %
(-1,8%)

1,8 %
(+3,4 %)
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Acht Aspekte, die man in der Serienfertigung beachten sollte:
Start-Up-Unternehmen benötigen Expertise beim Aufbau einer
Serienproduktion

VonderProduktideezur
industriellenSerienfertigung
Wenn Start-Up-Firmen eine Produktidee oder einen

Prototypen in eine Serienproduktion überführen
wollen, lauern an verschiedensten Punkten Stolper-

steine. Als Gründe für das Scheitern von Start-Ups – 80 bis 90
Prozent neugegründeter Firmen überstehen Studien zufolge
die ersten fünf Jahren nicht – werden u. a. meist fehlende
Marktnachfrage, mangelnde Finanzierung, ein schlecht auf-
gestelltes Team oder falsches Marketing genannt. Ein weiterer
nicht zu unterschätzender Faktor für unternehmerische Tur-
bulenzen ist mangelndes Wissen über industrielle Fertigungs-
prozesse, die für die Produktskalierung etabliert werden müs-
sen. Verzögerungen im Zeitplan und letztlich des Marktein-
tritts sowie Kostensteigerungen können die Folge sein.
Geschäftsführer Bernd Eberhardt der Rodinger Kunststoff-
Technik GmbH (RKT) hat bereits zahlreiche Unternehmen,
meist aus der Medizinbranche, dabei unterstützt, ihre Pro-
duktidee industriell umzusetzen. Er benennt acht Eckpunkte,
auf die es bei der Überführung in die Serienproduktion an-
kommt:

1) Industriepartner frühzeitig in die Planung
mit einbeziehen

Eine Produktidee ist nur so gut wie ihre Umsetzbarkeit. Gera-
de Start-Up-Unternehmen besitzen zwar das fachliche Know-
how für ihre spezielle Nische – es fehlt aber an der praktischen
Erfahrung für die Industrialisierung der Produkte. Experten
sollten frühzeitig bereits in der Designentwicklung und der
Prozessentwicklung zur Herstellung des Produkts mit einbe-
zogen werden. Oft fehlt auch die monetäre Bewertung dieser
Aspekte auf Start-Up-Seite, sodass Diskrepanzen und Ter-
minverschiebungen in der Produktionsplanung entstehen
können. Terminierungen sind oft zu optimistisch und müssen
korrigiert werden.

2) Eine Spiegelorganisation bilden

Für die Zusammenarbeit zwischen Start-Up und Industriepart-
ner ist die permanente Abstimmung entscheidend – im Ideal-

fall mit einem „gespiegelten“ Zuständigen auf beiden Seiten.
Das Start-Up-Unternehmen sollte frühzeitig für zentrale Berei-
che einen kompetenten Ansprechpartner einsetzen, d. h. für
+ Produktdesign,
+ Qualitätsplanung,
+ Einkauf,
+ Verkauf,
+ Marketing,
+ Projektmanagement,
+ Finance/Controlling,
+ Supply Chain Management,
+ Produktionsplanung und -steuerung.

Je nachdem, wie gut die personelle Aufstellung bei den Grün-
dungsfirmenbereits ist, gelingt dieAufteilung vonZuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten. Wenn viele Themenbereiche im
Start-UpbeieinereinzelnenPersonliegen, fehltoftdasfachliche
Know-how für die Abstimmung mit dem Industriepartner.

3) Kommunikation nicht unterschätzen

Aus der Benennung kompetenter Ansprechpartner ergibt sich
der dritte Aspekt „Kommunikation“. Oft scheitern Prozesse

Abbildung 1: Der Aufbau einer Serienfertigung erfordert eine recht-
zeitige Planung aller nötigen Prozesse. Start-ups sollten daher früh-
zeitig Industriepartner mit ins Boot holen.
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an mangelnder Kommunikation. Zentral sind die klare Defini-
tion und Fixierung der Projektziele für alle Beteiligten. Für
Bernd Eberhardt ist auch wichtig, die Firmen mit bestimmten
Begrifflichkeiten vertraut zu machen; oft entstehen Missver-
ständnisse, wenn industrielle Termini im Start-Up oder der
Fachjargon des Start-Ups im Industrieunternehmen nicht ge-
läufig sind.

Die Feinplanung ist zudem ein sensibler Punkt, an dem Pro-
zesse häufig scheitern, d. h. Zeitvorgaben und Budgetrahmen
werden unrealistisch eingeschätzt und die Komplexität der
Prozesse wird unterschätzt, das Berichtswesen ist unzurei-
chend. Gemeinsam müssen konkrete Kennzahlen und Mei-
lensteine verschriftlicht werden, die zu bestimmten Zeitpunk-
ten zu erreichen sind – und durch Verantwortliche auf beiden
Seiten auch nachverfolgt und eingefordert werden.

4) Schlüsselprozesse etablieren

Wenn der Austausch geregelt ist, müssen die Prozesse festge-
zurrt werden, nach denen die Fertigung ablaufen soll. Je nach
Fortschrittsgrad der Unternehmung sind die Prozesse bereits
unterschiedlich stark ausgeprägt und standardisiert: z. B. Ein-
kauf, Vertrieb, Finanzen. Darüber hinaus ist für die Serienpro-
duktion zu klären, welche Messmethoden eingeführt werden
sollen, welche Förderungstechnologien im Produktentste-
hungsprozess angewandt werden können, wie das Lieferanten-
management einzurichten ist. Daneben sind Make-or-buy-Ent-
scheidungen zu treffen: Welche Produktionsschritte können
sinnvoll und effizient (nach Abwägung von Kosten, Zeit, Quali-
tät, Ressourcen) ausgelagert werden, ohne das Risiko einzuge-
hen, eine Kompetenzverlagerung nach außen zu betreiben? Es
gilt, die Kernkompetenzen inhouse zu bewahren und nur unter-
geordnete Prozesse auszulagern.

5) Unterschätzter Schlüsselprozess:
Die Verpackungslogistik

Dort, wo industrielle Produktionsprozesse bereits etabliert
sind, unterstützen Experten dabei, Lieferketten zu überprü-
fen und Prozesse zu optimieren. Ein regelmäßig unterschätz-
ter Aspekt ist der Verpackungsprozess, der sich im Nachhi-
nein kostentreibend auswirken kann; Bernd Eberhardt:
„Wenn das Produkt nicht zu Ende gedacht wird, fangen die
Schwierigkeiten erst an. Folgende Verpackungsfragen sind
schon bei der Produkt- und Designplanung zu beachten, wo-
rauf wir auch immer wieder in ersten Beratungsrunden hin-
weisen:

+ Logistikkosten (so wenig Luft wie möglich beim Transport)
+ Produktqualität (etwaige Beschädigungen beim Transport

vermeiden)
+ sinnvolle Verpackungseinheiten
+ Arbeitsschutzvorschriften einhalten (Maximalgewichte je

nach Transportmittel für das Heben und Tragen)
+ Umlaufverpackung oder Einmalverpackung (Frage der

Entsorgung und entsprechender Kosten dafür)
+ Weiterverarbeitung beim Kunden klären, interne Produk-

tionslosgrößen, Abnahmemengen und Mindestbestell-
mengen

+ Hygiene- und Reinheitsanforderungen
+ Verpackungsmaterial, d. h. interne und externe Vorschrif-

ten
+ länderspezifische Gesetze beachten (bspw. Holzpaletten

mit Zertifikaten)
+ Kennzeichnung der Ware, Buchung, Vereinnahmung
+ Temperaturführung, Seefracht, Luftfracht (Risiken)
+ Kundenfreundlichkeit bei der Entnahme
+ ansprechende Optik je nach Anwendung und Einsatzort

Anhand dieser unvollständigen Liste lässt sich erahnen, wel-
che Stolpersteine allein im Verpackungsprozess lauern und
wie frühzeitig der Verpackungsgedanke mit einfließen muss.

6) Automatisierungsgrad festlegen

Wie viel Automatisierung ist möglich und wie viel Automatisie-
rung istnötig? InderErprobungundTestphasebietensichmanu-
elle Prozesse an, die je nach kalkulierten Stückzahlen in (teil-)
automatisierte Prozesse überführt werden können. Um den opti-
malen Automatisierungsgrad zu ermitteln, müssen Personal-
undMaschinenkostengegeneinander abgewogenwerden. Inder
Theorie lässt sich so der optimale Automatisierungsgrad ermit-
teln, an dem ein Kostenminimum der Gesamtkosten erreicht
wird. Letztlich muss bereits im Lastenheft festgeschrieben sein,
welche Prozesse automatisiert werden sollen. Eine größtmögli-
cheFlexibilitätderProduktionspielthiermithinein–Flexibilität,
Investitionskosten und Ausbringungsmengen stehen in Abhän-

Abbildung 2: Der Roboterarm legt spritzgegossene Kunststoffdeckel
möglichst platzsparend in einem Transportbehälter ab.
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gigkeit zueinander. Je geringer die Ausbringungsmengen sind,
desto geringer sind die Investitionskosten und desto höher kann
die Flexibilität in der Anlage gestaltet werden. Je höher jedoch
die Ausbringungsmengen sind, desto höher sollte der Automati-
sierungsgrad steigen und damit die Investitionskosten, während
die Flexibilität der Anlage sinkt. Es gilt, diese Aspekte für das je-
weilige Produkt bestmöglich auszubalancieren.

7) Up- und Downscaling ermöglichen

Die Bewahrung von Flexibilität im Sinne einer „Breathing Pro-
duction“ ist laut Bernd Eberhardt immer anzuraten. Schnelles
Up-undDown-Scalingistunteranderemdurchgute, flexibleFer-
tigungs- und Logistikkonzepte möglich – und durch eine voraus-
schauende Planung. Diese betrifft die Punkte Personaleinsatz-
planung, Materialbeschaffung oder Planung von Lagerbestän-
den. Je flexibler ein Unternehmen hier reagieren kann, desto
besser gelingt das Abfangen von Auftragsspitzen oder das
Downscaling bei geringerer Nachfrage. Allgemein üblich ist eine
vertraglicheVereinbarungvonMehr- oderMindermengenvonca.
20 Prozent, welche bereits in die Standardplanung einfließen.

8) Risikomanagement nicht vergessen!

Ein detailliertes Risikomanagement ist von Beginn an zu etablie-
ren. Das beinhaltet nicht nur eine Risikoanalyse im Vorfeld der

Unternehmung, sondern das Risikomanagement ist ein perma-
nenterProzess,derständig imUnternehmenneubewertetwerden
muss. Bei jedem Projekt muss das Unternehmen das Risiko für
wirtschaftliche Verluste, Rufschäden, Zeitverschiebungen, tech-
nische Probleme, Ressourcenknappheit oder Qualitätsprobleme
einschätzenundversuchenabzusichern. ZunächstmusseinRisi-
koalssolcheserkanntwerden.Dannwirdesbewertetundentspre-
chende Präventionen definiert. All das, was das Unternehmen
nicht selbstabdeckenkann,mussextern– inderRegelüberVersi-
cherungen – abgedeckt werden. Das, was wiederum Versicherun-
gen nicht mit einschließen, muss das Unternehmen selbst als Ri-
siko tragenunddurch klareProzesse,Meilensteineunddefinierte
Kennzahlen beherrschbar gestalten. „Das Wichtigste daran“, so
Bernd Eberhardt, „ist das Erkennen eines Risikos. Ungeplante
Dinge geschehen natürlich, aber diese muss man frühzeitig iden-
tifizieren, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Wenn jun-
geUnternehmenindiesenFragennochnichtdieErfahrunghaben,
gebenwirunsereExpertisegerneweiter.“

Abbildung 3: Um den optimalen Automatisierungsgrad festzulegen, gilt es – in der Theorie –, das Kostenminimum zwischen Personal- und
Maschinenkosten zu ermitteln. Tatsächlich spielen hier noch weitere Faktoren wie eine möglichst hohe Flexibilität der Produktion eine Rolle.

KONTAKT

RodingerKunststoff-TechnikGmbH
Ernst-Abbe-Str. 3
D-93426 Roding
Tel. +49 94 61 954 0
www.rkt.de
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Weltneuheit: Ultraschall-Bearbeitungsanlage macht Entgraten
erstmals berührungslos im industriellen Maßstab möglich

Entgratung von Metallen
und Kunststoffen
Berührungsloses Entgraten war im industriellen Maß-

stab nicht möglich – bisher. Der ultraTEC Anlagen-
technik Münz GmbH ist es nun erstmals gelungen, se-

rienreife Bearbeitungsanlagen zu entwickeln, die Grate und
abstehende Fasern völlig kontaktlos mit Ultraschall entfer-
nen. Dabei wird das Bauteil in einem Prozesswasserbecken
mithilfe eines flexiblen Roboterarms entlang einer Sonotrode
geführt, die Schwingungen und Wellen erzeugt, wodurch sich
die Grate ablösen. So werden selbst innenliegende Grate oder
Ausformungen an den Rändern bei Kreuzbohrungen mit
einem Durchmesser von 0,1 mm materialschonend abgetra-
gen. Dadurch sind die Maschinen ideal für Präzisionsbauteile
mit anspruchsvollen Geometrien oder sensiblen Oberflächen
geeignet. Die Anlagen sind dank verschiedener Ausführungen
auf die Bearbeitung unterschiedlicher Bauteilmengen und -
maße nach aktuellen Industrie 4.0-Standards ausgelegt. Mit
maximal 6 kVA haben die Anlagen einen vergleichsweise ge-
ringen Strombedarf für den Betrieb.

„Insbesondere bei Präzisionsbauteilen oder sehr kleinen Kom-
ponenten sowie bei speziellen Legierungen kann man nicht je-
des Entgratverfahren verwenden“, berichtet Dieter Münz, Ge-
schäftsführer der ultraTEC Anlagentechnik Münz GmbH. So
führt das thermische Entgraten durch das Abbrennen der Grate
beispielsweise zu Verfärbungen und Änderungen der Oxid-
schicht.Der beimGleitschleifeneingesetzteSchleifkörperwie-
derum erreicht nicht alle Stellen bei anspruchsvollen Geomet-
rien aufgrund der eigenen Form. Auch elektrochemische Ver-
fahren sind für viele kleine Bauteile ausgeschlossen, da diese
einen nicht definierbaren Materialabtrag am Bauteil bewirken.
Das Hochdruckwasserstrahlen wiederum beansprucht einen
hohen Energie- und Vorrüstaufwand.

Mit den Ultraschallentgratanlagen von ultraTEC stellen Fakto-
renwieGeometrieoderMaterialhingegenkaumEinschränkung
mehr dar, da das Verfahren berührungslos und somit material-
schonend arbeitet. Durch indirekte Ultraschall-Bestrahlung
und das Erzeugen von Rayleighwellen (Oberflächen-Erdbeben-
wellen) lassen sich auch innenliegende Kanten und kleinste
Durchgänge problemlos entgraten. „Der Prozess hat keine Aus-

wirkungen auf die Festigkeit des Bauteils, die Oberflächen-
struktur bleibt unverändert und bei glatten Oberflächen gibt es
keinen Materialabtrag“, so Münz. Neben den gängigen Metal-
len sind auch verschiedene Titan- und Nickelbasislegierungen
bis hin zu Messing und faserverstärkten Kunststoffen für die
Bearbeitung geeignet. Je nach Konfiguration lassen sich Los-
größen von 100 bis eine Million validierbar und reproduzierbar,
hochpräzise sowie punktuell entgraten.

20.000 Mikroschwingungen pro Sekunde
entfernen Grate auf schonende Weise

Herzstück der Anlage bildet ein Prozesswasserbecken aus
hochwertigem Edelstahl mit Füllstands- und Temperatur-
überwachung sowie einer oder mehrerer Ultraschallsonotro-
den. „Das Bauteil wird mit einem 6-Achs-Industrieroboter in
das Prozesswasserbecken getaucht und entlang der Sonotro-
de geführt, die wir mit 20 kHz anregen“, erläutert Münz das
zugrundeliegende Prinzip. „Mit 20.000 Mikroschwingun-
gen pro Sekunde werden Longitudinalwellen und Kavitation
im Wasser erzeugt, die wiederum einen Kavitationsjet her-

Berührungsloses Entgraten war im industriellen Maßstab nicht mög-
lich – bisher. Doch der ultraTEC Anlagentechnik Münz GmbH ist es
nun erstmals gelungen, serienreife Bearbeitungsanlagen zu entwi-
ckeln, die Grate und abstehende Fasern völlig kontaktlos mit Ultra-
schall entfernen.
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vorrufen. Wird das Bauteil nun entlang dieses Jets geführt,
brechen die Grate nach einer kurzen Zeit ab.“ Der Jet er-
reicht dabei Strömungsstärken, die denjenigen vom Hoch-
druckwasserstrahlentgraten in nichts nachstehen, benötigt
bei einer Maximalstromaufnahme von 6 kW und einem jähr-
lichen Verbrauch zwischen 4.000 und 6.000 kWh allerdings

weit weniger Energie. Im Vergleich dazu liegt der Verbrauch
von klassischen Verfahren um rund das 20-fache höher, was
das Verfahren wirtschaftlicher macht. Unterstützt wird die
Wirtschaftlichkeit der 24/7-tauglichen Entgratanlagen
durch die integrierte Wasseraufbereitung, welche das Pro-
zesswasser über die angeschlossenen Partikelfilter und Wär-
metauscher im Kreislauf im optimalen Zustand hält.

Die hohe Präzision beim Abtragen der Grate entsteht aus
der Verbindung von Ultraschall und flexibler Bewegungs-
führung. Denn der 6-Achs-Roboter kann wahlweise je nach
Maschinentyp das Bauteil entlang der Sonotrode oder letz-
tere an der zu entgratenden Kante entlang führen. „Der Be-
diener muss lediglich die entsprechende STEP-Datei laden
und die gewünschte Bewegungsfolge auswählen. Den Rest
erledigt die Anlage in kurzer Zeit“, so Münz. Die Kombina-
tion aus berührungslosem Prozess und großer Flexibilität in
der Bewegung machen das Verfahren zu einer idealen Lö-
sung für Präzisionsbauteile mit scharfen Kanten und ver-
schieden großen Fasen auf engstem Raum. An einem digi-
talen Zwilling kann der Fertigungsprozess vorsimuliert und
überwacht werden, sodass sich auch neue Bauteile beden-
kenlos bearbeiten lassen.

Anlagen sind im Industrie 4.0-Standard
ausgeführt

„Die Ultraschallentgratanlagen sind ganz im Sinne der Indus-
trie 4.0 konzipiert, damit eine zukunftsfähige Einbindung in
die kundeneigenen Produktionsabläufe sichergestellt ist“, er-
läutert Münz. Eine hochwertige Siemensumgebung inklusive
Fernwartungsmodul gewährleistet nicht nur eine Offline-Pro-
grammierung, sondern ermöglicht auch eine schnelle Stö-
rungsbehebung ohne teuren Serviceeinsatz. Darüber hinaus
lässt sich jederzeit per Fernzugriff auf die Maschinen aufschal-
ten, um Anpassungen in der Programmierung vorzunehmen.
Zudem können über ein CAM einzelne Programme bearbeitet
und wieder aufgespielt werden, um beispielsweise den Bewe-
gungsablauf für neue Geometrien zu definieren. Dank der offe-
nen Programmierumgebung lassen sich auch zusätzliche Qua-
litätskontrollkomponenten wie Lasermesssensoren oder spe-
zielle Beschickungsvorrichtungen problemlos ergänzen. „Im
Endeffekt sind hier keine Grenzen gesetzt. Bei gewissen Bau-
teilen wie z.B. geschliffenen Ventilschiebern wird auch keine
zusätzliche Endreinigungsanlage benötigt, da die Bauteile
nach unserem Entgratprozess so sauber sind, dass dieser
Schritt eingespart und sodie gesamteProzesskette verschlankt
werden kann“, ergänzt Münz abschließend.

Mit 20.000 Mikroschwingungen pro Sekunde werden Longitudinalwel-
len und Kavitation im Wasser erzeugt, die wiederum einen Kavitationsjet
hervorrufen. Wird das Bauteil nun entlang dieses Jets geführt, brechen
die Grate nach einer kurzen Zeit ab, sodass selbst geschliffene Bauteile
ebenso wie komplexe Drehteile materialschonend entgratet werden.

Die hohe Präzision beim Abtragen der Grate entsteht aus der ge-
schickten Verbindung von Ultraschall und flexibler Bewegungsfüh-
rung. Denn der hochwertige 6-Achs-Roboter kann wahlweise je nach
Maschinentyp das Bauteil entlang der Sonotrode oder letztere an der
zu entgratenden Kante entlang führen.

KONTAKT

ultraTEC Anlagentechnik
Münz GmbH
Tannenweg 3
D-88471 Laupheim
www.ultratec-anlagen.de
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WIG-Elektroden mit überragender Standzeit für die Zahntechnik.
Spezielle Wolframelektrode unter 1 mm Durchmesser und mit ho-
her Standzeit ermöglicht reproduzierbare Schweißergebnisse bei
höchster Qualität.

Mikroschweißtechnik der
nächsten Generation
Der Miniaturbereich mit Werkstücken bis zu einer

Materialstärke von weniger als 0,2mm – beispiels-
weise bei kieferorthopädischen Konstruktionen –

gehört zu den anspruchsvollsten Schweißarbeiten in der
Zahntechnik. Da sich die komplexen Bearbeitungsprozesse
auf kleinstem Raum abspielen, müssen dabei qualitativ
hochwertige und stabile Schweißnähte oder Schweißpunk-
te für die feinen Geometrien entstehen. Ein zu schnelles
Abnutzen der Elektrode erforderte ein häufiges Anschlei-
fen und damit eine ungewollte Unterbrechung des Arbeits-
flusses und der Reproduzierbarkeit der Prozesse. Daher hat
die Lampert Werktechnik GmbH in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH eine WIG-
Elektrode entwickelt, die speziell auf diese extremen An-
forderungen abgestimmt wurde: die PUKStar.

Diese Elektrode zeichnet sich durch optimale Zündeigen-
schaften bei minimalen Kurzschlusszeiten in schneller Ab-
folge aus und ermöglicht präzise Schweißpunkte der ge-
wünschten Intensität. Besonders eignet sie sich für Metalle
und Legierungen, die mit einem Laser oder WIG-Schweiß-

technik bearbeitet werden – beispielsweise Hochgold-, Pal-
ladium- oder Kobalt-Chrom-Legierungen, aber auch Titan
und Edelstahl.

Beim Feinschweißen lässt sich eine einwandfreie Schweiß-
naht nur mit einem minimalen und präzisen Wärmeeintrag
über einen kontrollierten Schweißimpuls erzielen, was hohe
Anforderungen an das Werkzeug stellt. Das bedeutet beson-
ders für die Elektrode eine extreme thermische Belastung, der
sie, trotz ihrer geringen Größe, standhalten muss. Schnell bil-
den sich bei niedriger Materialqualität herkömmlicher Elekt-
roden Risse oder die Elektrode bricht im schlimmsten Fall so-
gar ab.

„Für das Mikroschweißen ist aber die zuverlässige Reprodu-
zierbarkeit der Ergebnisse essenziell wichtig und dazu muss
jede Komponente des Schweißprozesses optimal arbeiten“,
berichtet Jürgen Fuchs, Betriebsleiter bei der Lampert Werk-
technik GmbH. „Schweißfehler bei hitzeempfindlichen
Komponenten mit Kunststoffanteilen oder Bereichen für an-
schließend durchzuführende Keramikverblendungen kön-
nen ansonsten unerwünschte zusätzliche Arbeiten notwen-

Die neue PUKStar-Elektrode hält der extremen thermischen Belas-
tung beim Mikroschweißen stand und produziert trotzdem zuverlässi-
ge und reproduzierbare Schweißnähte.

Größenvergleich zwischen PUKStar-Elektrode und Streichholz. Die
Elektroden haben einen Durchmesser von 0,6–1,0 mm.
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dig machen. Daher haben wir gemeinsam mit Wolfram In-
dustrie an der Verbesserung der Elektrodenqualität
gearbeitet.“ Das Ziel bestand in der Entwicklung einer WIG-
Elektrode mit hoher Lebensdauer bei günstigem Zündver-
halten, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantie-
ren.

Höchste Entwicklungsansprüche auf kleinstem
Raum

In der Zahntechnik müssen beispielsweise an Brücken, Ste-
gen und anderen Implantatkonstruktionen, sowie an Prothe-
sen, oftmals überaus dünne und hitzeempfindliche Stellen
stabil geschweißt werden. Die Güte der Elektrode nimmt eine
zentrale Rolle bei der Erstellung einer makellosen Schweiß-
naht ein. „Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu wer-
den, unterstützt uns die Gesellschaft für Wolfram Industrie
seit unserer Firmengründung“, so Fuchs. „Durch das kollekti-
ve Know-how beider Unternehmen konnten wir die Qualität
dieser zentralen Komponente im Schweißprozess kontinuier-
lich verbessern.“

Aus diesen Erfahrungen heraus haben beide Unternehmen
in enger Kooperation die Schweißelektrode PUKStar entwi-
ckelt. Diese Elektrode besteht aus einer für die Zahntech-
nik angepassten Wolframlegierung und ist vergleichbar mit

einer Stecknadel mit einem Durchmesser von
0,6–1,0 mm. Dank der verbesserten Elektrodengeometrie
und -beschaffenheit zeichnet sich die PUKStar durch eine
hervorragende Standzeit bei gleichzeitig günstigem Zünd-
verhalten aus.

In einem ersten Schritt der Entwicklung wurden die ent-
scheidenden Schweißparameter der optimalen Elektrode –
Anschliffwinkel, Rauheit und Materialdichte – mithilfe zahl-
reicher Versuchsreihen ermittelt. Hierfür nutzte Wolfram In-
dustrie unter anderem hochauflösende Mikroskope, um die
Testergebnisse möglichst genau zu analysieren. „Die beson-
dere Herausforderung bei der Entwicklung der PUKStar lag
in den geforderten winzigen Abmessungen der Elektroden“,
erläutert Matthias Schaffitz, Geschäftsführer der Wolfram
Industrie GmbH in der Schweiz. „Für die Analyse und Be-
arbeitung mussten wir beispielsweise Vergrößerungsoptiken
und chirurgische Werkzeuge wie Nadelhalter verwenden.“
Auf Grundlage dieser Versuchsergebnisse ließ sich sowohl
die Beschaffenheit der Elektrode als auch die Zusammen-
setzung der Legierung optimieren. Dank dieser Anpassun-
gen verbessert die PUKStar eine große Bandbreite unter-
schiedlicher Anwendungen in der Zahntechnik – beispiels-
weise können damit komplexe Werkstücke kombiniert,
erweitert oder repariert werden.

http://www.med-eng.de
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Weitere Entwicklungsarbeit und enge
Kooperation

Die Zusammenarbeit von Lampert und Wolfram Industrie
geht allerdings über die Entwicklung der PUKStar hinaus.
„Aufgrund der engen Kooperation gibt es auch immer wie-
der neue Ideen, die an anderer Stelle verwendet werden
können“, berichtet Schaffitz. „Beispielsweise konnte
Lampert hilfreiche Impulse für die Bearbeitung von Edel-
metallen liefern und uns dort unterstützen. Wir freuen uns
daher auf weitere spannende und zielführende Projekte,
um die Forschung im Bereich der Schweißtechnik voran-
zubringen.“ So wird etwa im Augenblick an einem nach-
haltigen Recycling-Verfahren für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Wolfram ge-
arbeitet.

Im Gegenzug dieser Entwicklungsleistungen wird Lampert
durch Wolfram Industrie als Universaldienstleister im Be-
reich der WIG-Elektroden betreut. Beispielsweise stellen
die Wolframspezialisten die neu entwickelte PUKStar
selbst her und übernehmen auch den spezifischen An-
schliff der Elektroden. „In der Gesellschaft für Wolfram In-
dustrie haben wir die ideale Symbiose aus Elektrodenver-
sorgung und Forschungskompetenz gefunden, die wir für
unsere hochwertigen Feinschweißgeräte benötigen“, resü-
miert Fuchs. „Die regelmäßige Zusammenarbeit führt zu
einer deutlichen Weiterentwicklung der bestehenden
Elektrodenqualität.“ Auch gehört die Diagnose der
Schweißprozesse mit Rasterelektronenmikroskopen oder
Spektralanalysen bei Bedarf zum angebotenen Portfolio
von Wolfram Industrie. Auf diese Weise wird eine stets opti-
male Schweißnaht selbst bei komplexen und winzigen An-
wendungen in der Zahntechnik garantiert.

Matthias Schffitz
Geschäftsführer der Wolfram Industrie GmbH in der Schweiz

Jürgen Fuchs
Betriebsleiter der Lampert Werktechnik GmbH.

KONTAKT

Lampert Werktechnik GmbH
Ettlebener Strasse 27
97440 Werneck

www.lampert.info

KONTAKT

Wolfram Industrie GmbH
Klosterstraße 36
8406 Winterthur
Schweiz
www.wolfram-industrie.com
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Einsatz modernster KI-Softwarelösungen revolutioniert
kardiale Elektrophysiologie & unterstützt Operateure bei
Ablationsverfahren

Echtzeit-KI-Lösung für
Eingriffe am Herzen
Unser Herzschlag wird durch elektrische Signale ge-

steuert. Diese wandern durch ein Netzwerk leitender
Zellen und regen die oberen und unteren Kammern

(Vorhöfe & Ventrikel) des Herzens zur Kontraktion an.

Für einen regelmäßigen Herzschlag ist der sogenannte Sinus-
knoten, der sich auf dem rechten Vorhofdach befindet, verant-
wortlich. Er bildet die Erregung und leitet sie an den linken
Vorhof weiter – die gleichzeitige Depolarisation der Zellen
führt zu einer koordinierten Kontraktion der Vorhöfe. Die
elektrischen Signale werden dann an die Herzkammern wei-
tergeleitet, die sich daraufhin zusammenziehen. Diese bei-
den Kontraktionen – eine in den Vorhöfen und eine in den
Herzkammern – die innerhalb eines kurzen Intervalls stattfin-
den, lösen den Herzschlag aus. Ein normaler Herzschlag im
Ruhezustand ist regelmäßig und liegt zwischen 60 bis 100
Schlägen pro Minute. In einem gesunden Herzen wandern die
Signale schnell durch das Herz, so dass sich die Kammern
gleichmäßig und rhythmisch zusammenziehen können. De-
polarisieren diese Zellen jedoch unregelmäßig, flimmern die
Vorhöfe, anstatt sich koordiniert zusammenzuziehen. Dies
führt dazu, dass das Herz unregelmäßig und schneller schlägt
als normal. Diese Arrhythmie des Herzens nennt man Vorhof-
flimmern.

Zahlen & Fakten zum Vorhofflimmern

In den vergangenen 20 Jahren hat sich Vorhofflimmern zur
häufigsten Herzrhythmusstörung und einem großen Problem
der öffentlichen Gesundheit entwickelt. Es geht einher mit
einer erheblichen Morbidität und Mortalität, einer verminder-
ten Lebensqualität sowie steigenden Gesundheitskosten in
den westlichen Ländern. Das Vorhofflimmern, von dem etwa 5
% der über 65-Jährigen und 14 % der über 85-Jährigen be-
troffen sind, verursacht häufig schwerwiegende Beeinträchti-
gungen wie Arbeitsausfälle, dauerhafte Behinderungen, kog-
nitive Beeinträchtigungen und Krankenhausaufenthalte.
Ausgehend von 33 Millionen Patienten mit Vorhofflimmern
weltweit – eine Zahl, die sich aufgrund der alternden Bevölke-

rung bis 2030 voraussichtlich verdoppeln wird – wurde der
Markt für Ablationstechnologien auf 5,4 Milliarden USD im
Jahr 2019 geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 8 Mil-
liarden USD bei 11,4 % CAGR (2019 bis 2026) erreichen.

Behandlungsmöglichkeiten sind überschaubar

Behandelt wird Vorhofflimmern häufig mithilfe von Medika-
menten, die die Herzfrequenz regulieren oder verlangsamen
sollen. Bei Patienten mit leichten Herzrhythmusstörungen,
ist eine Behandlung mit Antiarrhythmika die Therapie der
Wahl. Diese Medikamente sind jedoch nicht bei allen Patien-
ten wirksam und verträglich. Um Vorhofflimmern potenziell
heilen und dieser Patientengruppe eine Alternative bieten zu
können, wurde ein interventioneller Ansatz, die sogenannte
Katheterablation, entwickelt. Bei diesem Verfahren werden
Katheter in das Herz eingeführt, die dort durch die gezielte
Abgabe von Energie das Gewebe verändern und abnormale
elektrische Signale blockieren, um einen normalen Herz-
schlag wiederherzustellen. Die Wirksamkeit dieses Verfah-
rens hängt jedoch in hohem Maße von der Erfahrung und In-
tuition des behandelnden Arztes ab. So benötigen ca. 50%
der Patienten eine erneute Behandlung.

Diese bisher enttäuschenden Ergebnisse bei der Behandlung
von persistierendem arzneimittelresistentem Vorhofflimmern
zu verbessern, hat sich Volta Medical zum Ziel gesetzt. Das
2016 von drei Elektrophysiologen und einem Ingenieur ge-
gründete Unternehmen hat die erste kommerziell erhältliche
KI-Software entwickelt, die Ärzte während der Mapping-Pha-
se einer Katheterablation in Echtzeit unterstützt. Dabei nutzt
das CE-gekennzeichnete und von der FDA zugelassene Medi-
zinprodukt VX1 einen Algorithmus, der Elektrokardiologen
potenziell relevante Areale in den Vorhöfen anzeigt.

Während der Ablation werden mehrere Katheter, darunter
auch diagnostische Katheter, in die Blutgefäße des Patienten
eingeführt und zum Herzen vorgeschoben. VX1 analysiert lau-
fend die physiologischen Signale des Patienten in den Vorhö-
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fen, die mittels der multipolaren Mapping-Katheter gewon-
nen und von einem elektrophysiologischen Aufzeichnungs-
system verstärkt und registriert werden. Das VX1-System ist
an ein Datenerfassungssystem mit einem hoch modernen Di-
gital-Analog-Wandler angeschlossen. Über den Wandler wer-
den kontinuierliche Echtzeitanalysen auf einem mit der VX1
Software ausgestatteten Computer angezeigt.

Dem Elektrophysiologen steht so auf einem Monitor während
des Eingriffs eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verfü-
gung, auf welcher relevante Bereiche angezeigt werden. Die
Signale werden so dargestellt, dass der Nutzer bei der Identi-
fizierung der verantwortlichen Störareale im Herzen, gleich-
zeitig sowohl den Volta-Bildschirm als auch die Bildschirme
der vorhandenen Mapping- und Navigationssysteme sehen
kann.

Machine-Learning zur Vorhersage

Die Softwarelösung von Volta nutzt Machine-Learning-Algorith-
men, welche anhand klinischer Daten trainiert werden, Muster
undErgebnisse vorherzusagen.Umsicherzustellen, dassdieLö-
sung repräsentativ und generalisierbar ist, umfasst die Daten-
bank Daten von OPs unter verschiedensten Bedingungen sowie
von verschiedenen Patientenpopulationen. Die Daten von Volta
werdenübereinDSGVO-konformesAnonymisierungstoolerfasst
und anschließend von Experten bestmöglich kommentiert, da-
mitdasModellzugrundeliegendeMustererkennenundEchtzeit-
analysen von Herzsignalen in Operationssälen erstellen kann.

Um die klinische Signifikanz der Technology unter Beweis zu
stellen und den Grundstein dafür zu legen, dass sich VX1 als
neuer Behandlungsstandard für persistierendes Vorhofflim-
mern etablieren kann, führt Volta Medical ein außerordentli-
ches klinisches Validierungsprogramm an einigen der besten
akademischen Krankenhäuser in Europa und den USA durch.
Die multizentrische Studie wird von Prof. Dr. med. Isabel Dei-
senhofer, Leiterin der Elektrophysiologie am Deutschen Herz-
zentrum München (DHM), geleitet. Neben dem DHM nehmen
zwei weitere prominente Ablationszentren in Deutschland –
das Klinikum Coburg und das Städtische Klinikum Karlsruhe
(Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg) –
an der Studie teil.

Literatur beim Autor.

Autor:
Théophile Mohr Durdez
CEO
Volta Medical

Das VX1-System soll die Erfolgschancen eines Ablationseingriffes bei Vorhofflimmern durch Machine-Learning-Vorhersagen deutlich verbessern.

KONTAKT

Volta Medical
65 Avenue Jules Cantini
F-13006 Marseille
Tel. +33 6 52 51 58 20
contact@volta-medical.com
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Mittels industrieller Bildverarbeitungsoftware kann ein Roboter
komplex geformte, stark reflektierende Bauteile zuverlässig
erkennen und bearbeiten.

Ein Roboter sieht scharf
Das Zusammenspiel zwischen Robotern und Bildver-

arbeitungssoftware hat in den letzten Jahren einen gro-
ßen Sprung nach vorne gemacht. Ein Beispiel für die

wachsenden Einsatzmöglichkeiten von Robotern und indust-
rieller Bildverarbeitungssoftware liefert das Irish Manufactu-
ring Research (IMR). Das IMR ist eine führende Forschungs-
und Technologieeinrichtung mit einem breiten Portfolio an For-
schungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen zum
Themenkomplex Industrie 4.0. Gemeinsam mit Multipix Ima-
ging und MVTec wurde eine vollautomatische Roboteranwen-
dung mit Machine Vision entwickelt. Dank der Bildverarbei-
tungssoftware MVTec HALCON ist die Applikation in der Lage,
Komponenten für Knieimplantate zu bearbeiten.

Umstellung von manueller auf automatisierte
Entnahme

Die vom IMR entwickelte 3D-Bildverarbeitungsapplikation er-
möglicht es vollautomatisiert, willkürlich ausgerichtete, kom-
plex geformte Teile zu identifizieren und zu lokalisieren. Der
Roboter kann diese präzise und wiederholbar greifen und
auch wieder sicher ablegen. „Bislang wurde die Anwendung
manuell durchgeführt. Aus Gründen der Effizienzsteigerung
und auch aus Kostengründen sollte die Anwendung roboter-
basiert erfolgen. Entsprechende Anwendungen sind jedoch
aufgrund der hochglanzpolierten, spiegelnden Oberfläche
und der komplexen Form schwer zu realisieren“, erklärt Kevin
Dooley, Projekt Manager bei der IMR. Als Projektpartner wähl-
te das IMR die Unternehmen Multipix Imaging und MVTec.

Multipix Imaging, aus dem englischen Petersfield in der Graf-
schaft Hampshire, ist ein Distributor von Bildverarbeitungs-
komponenten, mit Schwerpunkt auf der Förderung von Bild-
verarbeitung in Automatisierungs- und Fertigungsprozessen.
MVTec mit Sitz in München ist ein führender internationaler
Software-Hersteller für die industrielle Bildverarbeitung.
„Eine qualitativ hochwertige Bildverarbeitungssoftware war
eine entscheidende Komponente bei der Umsetzung, da die
Beschaffenheit der Oberflächen der Implantate äußerst he-
rausfordernd ist“, sagt Anum Rehman, Senior Researcher bei
der IMR.

Die Schwierigkeit liegt in der starken Varianz der Oberflächen
vonmatt bis hochreflektierend sowie indenkomplex geformten
Formen. Dazu kommen Herausforderungen, die sich aus der
Prozessumgebung ergeben: Teile werden durch Behälterwände
verdeckt, sind zufällig angeordnet und müssen aus unter-
schiedlich großen Behältern gegriffen und abgelegt werden.

Gleichzeitig waren auch die Anforderungen an die Applikation
als Ganzes hoch. So müssen die komplex geformten, stark re-
flektierende Teile in den sechs Freiheitsgraden (6DoF) mit
einer Genauigkeit von +/-3mm bearbeitet werden. Zudem
sollten die Zykluszeiten weniger als 15s betragen. Schließlich
benötigt der Kunde ein singuläres System, das über alle
Polierstufen hinweg eingesetzt werden kann. Schlussendlich
sollte der Betrieb und die Zusammenarbeit mit einem Robo-
tersystem mit Bauteilen in einer halbstrukturierten Konfigu-
ration möglich sein.

Reihenfolge der einzelnen Prozessschritte, wie sie nacheinander
durchgeführt werden.

Die Bildverarbeitungssoftware ist in der Lage, die unterschiedlichen
Ausrichtungen der Teile zu erkennen.
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Millimeter genaues Zusammenspiel zwischen
Hardware und Software

In der umgesetzten Applikation befindet sich im Zentrum ein
6-achsiger UR3-Roboter, ausgestattet mit einem End-of-
Arm-Tool (Greifer). Zur Optimierung der Leistung und zur
gleichmäßigen Umgebungsbeleuchtung wurde in der Robo-
terzelle ein Ringlicht installiert. Für den Bildeinzug dient eine
2D-Industriekamera. Die Anwendung wird von einem Laptop
mit installierter HALCON-Software gesteuert, die mit Hilfe
einer 2D-Bildkamera eine Lokalisierung des Objekts möglich
macht. Daraufhin werden die Koordinaten der lokalisierten
Teile über TCP/IP an die Robotersteuerung gesendet. Im Ein-
satz funktioniert die Applikation wie folgt: Der Behälter mit den
Bauteilen wird in den Arbeitsbereich des Roboters eingeschleust.
Anschließend greift er eigenständig sämtliche Werkstücke, ohne
dabei andere Implantate zu berühren und sortiert sie entspre-
chend ihrer Zugehörigkeit. Dazu muss der Roboter wissen, wel-
ches Bauteil er gerade greift und wohin er es ablegen muss.

Shape Matching kommt zum Einsatz

Damit der Roboter die Komponenten „sehen“ kann, war der
Einsatz einer leistungsstarken Bildverarbeitungssoftware not-
wendig. Diese wurden mit MVTec HALCON, der umfassenden
Standardsoftware für die industrielle Bildverarbeitung, gefun-
den. „Wir sind seit vielen Jahren Vertriebspartner von MVTec
HALCON, sowie auch Partner des IMR. Wir kannten daher so-
wohl HALCON als auch die Anforderungen des IMR. Wir konn-
tensozügig sicherstellen,dasssämtlicheAnforderungenandie
Bildverarbeitungssoftware erfüllt werden“, sagt Simon Hick-
man, Managing Director von Multipix Imaging. Die relevante
HALCON-Technologie fürdieApplikationwardasShape-Based
3D Matching. Diese formbasierte Matching-Technologie findet
Objekte präzise und robust – und das auch, wenn die Teile ro-
tiert, skaliert, perspektivisch verzerrt, lokal deformiert, teilwei-
se überdeckt bzw. außerhalb des Bildes sind oder nicht-linea-
ren Beleuchtungsschwankungen unterliegen.

In der Praxis läuft der Bilderkennungsprozess so ab, dass zu-
nächst die3D-CAD-Modelleder zuerfassendenObjekte inHAL-
CON geladen werden, um die Funktion der 3D-Form-Objektmo-
delle zu erstellen. Die Bildverarbeitungssoftware erstellt zu-
nächst das 3D-Objektmodell, das für den anschließenden
Abgleich verwendet wird. Dabei ist HALCON in der Lage, an-
hand der vom Anwender vorgegebenen Flächenblickrichtungen
der Teile die verschiedenen Ansichten des 3D-CAD-Modells zu
berechnen. Die Ansichten werden automatisch erzeugt, indem
virtuelle Kameras um das 3D-CAD-Modell herum platziert wer-
den und das Modell in die Bildebene jeder virtuellen Kamera-
position projiziert wird. Für jede auf diese Weise gewonnene An-
sicht wird eine 2D-Objektdarstellung berechnet. Es werden also
keine realen Bilder des Objekts verwendet, um das 3D-Objekt-
modell zu erzeugen, sondern nur das 3D-CAD-Modell. Die Ob-
jektdarstellungenallerAnsichtenwerden im3D-Objektformmo-
dell gespeichert, das vom Operator zurückgegeben und in einer

Datei für den späteren Abgleich gespeichert wird. Bei der Ent-
nahme des Bauteils liefert ein 2D-Kamerabild das Profil jenes
Teils und dieses wird mit den in HALCON gespeicherten 3D-
CAD-Profilen verglichen. Auf der Grundlage des Vergleichs zwi-
schendengespeichertenProfilenunddem2D-Kamerabildwird
eine Punktzahl zwischen 0 und 1 generiert, um das optimale
Teileprofil zu bestimmen. Die 3D-Koordinaten des Teils werden
dann erzeugt und an den Roboter gesendet.

Vorteile für die Gesundheitsunternehmen

Das erste Unternehmen hat bereits eine eigene Lösung auf Ba-
sis der Forschungsapplikation von IMR entwickelt. „Wir sind
stolz, dass wir mit unseren Forschungsergebnissen bereits
einen Partner überzeugen konnten. Die automatisierte, robo-
terbasierteApplikationhatunsereErwartungenunddieunserer
Kunden hinsichtlich Zuverlässigkeit, Effizienz und Kosten er-
füllt“, sagtDooley.IMRentwickelt daher schonweitereProjekte
mit Robotern und der Bildverarbeitungssoftware HALCON, et-
wa die Detektion von flüssigen Reagenzien in einer biomedizi-
nischen Anwendung. Was den Nutzen der Automatisierung für
andere Anwendungen und Branchen anbelangt, sagt Simon
Hickman von Multipix Imaging: „Wir sind überzeugt, dass wei-
tere Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich die Vorteile
der Kombination von Robotern und industrieller Bildverarbei-
tungssoftware nutzen werden. Etwa sehen wir für die Zukunft
zahlreiche Anwendungen in der Qualitätskontrolle und bei Ro-
boteranwendungen für Pick-and-Place.“

Autor:
Mario Bohnacker
Technical Product Manager HALCON
bei der MVTec Software GmbH

Die perfekte Ausleuchtung ist entscheidend für die sichere Erken-
nung der Implantate.

KONTAKT

MVTec Software GmbH
Arnulfstraße 205
80634 München
www..mvtec.com
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Hard- und Software Entwicklung, Programmierung eines PC-
Tools, Integration in das ERP-System sowie das Zulassungsma-
nagement für das VADOplex Therapiegerät durch die querdenker
engineering GmbH.

Therapiegerät-Relaunch
mit Embedded-Software-
Entwicklung
Neben Verbesserungen des Therapie-Algorithmus

wurde großer Wert auf die Zukunftssicherheit, be-
sonders im Hinblick auf die Konnektivität, gelegt.

Ziel des Geräte-Relaunches war die Entwicklung eines
hochwertigen, für die Nutzung optimierten Therapiegeräts.
Dabei wurde die gewünschte Betriebslaufzeit von mehr als
zehn Jahren berücksichtigt und leichtes Reparieren gewähr-

leistet. Das Gesamtprojekt erstreckte sich auf einen Zeit-
raum von rund drei Jahren.

Die OPED GmbH mit Sitz in Valley, südlich von München, ist
ein mittelständisches Unternehmen mit rund 350 Mitarbei-
tern, das sich auf die Entwicklung innovativer Medizinproduk-
te, von umfassenden Therapiekonzepten und neuen Impulsen
für die Medizintechnik spezialisiert hat. Die Produktpalette
von OPED deckt die gesamte orthetische Versorgung von Fü-
ßen, Händen, Schultern und Knien ab.

VADOplex ist ein Gerät zur Verbesserung des venösen
Rückflusses und des arteriellen Zuflusses mit intermit-
tierender, pneumatischer Impulskompression zur An-
wendung an den oberen und unteren Extremitäten. Das
Gerät ist bereits seit rund 15 Jahren verfügbar. Ein
grundlegender Relaunch wurde auch deshalb angesto-
ßen, weil VADOplex intuitiver, bedienfreundlicher und
im Akkubetrieb verwendbar sein soll. Durch den Einsatz,
sowohl als professionelles Gerät in Kliniken, als auch als
Therapiegerät für zu Hause, bestand eine wesentliche
Anforderung darin, Fehlanwendungen auszuschließen
und die Nutzung auch durch fachfremde Anwender zu er-
möglichen.

Hard- und Softwareentwicklung mit
Programmierung eines PC-Tools

Die VADOplex-Therapie basiert unter anderem auf einer ex-
akten Messung und Regelung von Luftdrücken. Für die
unterschiedlichen Anwendungen und Therapien müssen
deshalb Algorithmen verfügbar sein, um Drücke in Luft-
tank, Polstern und Ventilen bestimmen und einstellen zu
können.Anwendung des VADOplex an einer unteren Extremität.
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Hierzu wurde von querdenker engineering unter Einsatz eines
Programmierbaukastens eine Embedded Software mit ausge-
feilten Regelalgorithmen programmiert. Ergänzend dazu wur-
de eine PC-Applikation entwickelt, mit der das Gerät via USB
verbunden werden kann. Dies ermöglichte es den Medizin-
technikern des Geräteherstellers, auch während der Entwick-
lung für spezielle Therapien selbst Algorithmen zu paramet-
rieren und diese ins System zu integrieren. Diese Funktion bot
OPED die komfortable Möglichkeit, Therapieoptimierungen
flexibel auszutesten und damit das Herzstück des Geräts für
ein noch breiteres Therapiespektrum nutzbar zu machen.
Da das Therapiegerät jeweils individuell auf den Patienten
konfiguriert wird, wurde eine Schnittstelle eingerichtet, die es
gestattet, Auftragsdaten aus dem ERP-Programm des Her-
stellers direkt auf das Therapiegerät zu übertragen. Dadurch
wird der Initialisierungsprozess beschleunigt und prozesssi-
cher organisiert.

Im Bereich der Hardware wurden die Schaltpläne sowie das
Leiterplattendesign entwickelt und die Platinenfertigung in
Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner organi-
siert.

Blick unter die Haube: Programmier-Baukasten
als Embedded Software Basis

Die größte Herausforderung bei der modernen Embedded-
Software-Entwicklung liegt darin, komplexe Applikationen
in einfach anwendbare und wartungsfreundliche Module zu
überführen, die außerdem eine hohe Produktqualität auf-
weisen. Die Embedded Library semf, die von der querdenker
engineering entwickelt wurde, bildet als Komponentenbau-
kasten hierfür geeignete Basis und hat im Rahmen des Gerä-

te-Relaunches wesentlich dazu beigetragen, den Entwick-
lungsprozess zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden.

Das Programmierbaukasten-System umfasst ein breites
Spektrum an vorgefertigten Modulen, die einfach und
schnell auf die jeweilige Applikation angepasst werden kön-
nen. Die Library beinhaltet Kernkomponenten wie Signal
Slot, Linked Queue oder Buffer, Bootloader in Form von
Firmware Packer sowie Firmware Updater. Außerdem bietet
die Library Kommunikationsmodule wie SoftI2cMaster oder
StreamProtocol, Speicher-Technologien in Form von Log-
gern und Eeprom Emulator sowie Datenverarbeitungs-Mo-
dule wie Crc, DataStream oder PIDController.

Besonders das Thema Datensicherheit spielte bei dem VADO-
plex-Geräte-Relaunch eine zentrale Rolle, weshalb der Ein-
satz der semf-Komponenten gerade hierbei sehr nützlich war.
Denn um den aktuellen Anforderungen an Security gerecht zu
werden, können im Firmware-Update-System zertifizierte
und verschlüsselte Binaries verwendet werden, welche erst
nach Verifizierung geflasht werden. Durch die Implementie-
rung in einem mehrstufigen Prozess führt ein Spannungsaus-
fall während des Updates zu keinem Fehler.

Die Protokollierung von Therapiedaten ist eine äußerst sen-
sible Angelegenheit. Denn es muss genau darauf geachtet
werden, dass sämtliche Daten korrekt abgelegt und beim Wie-
derauslesen potenzielle Fehler erkannt und erforderlichen-
falls korrigiert werden. Durch die Verwendung des Flash-Log-
ger-Systems von semf in Kombination mit einem EEC-Algo-
rithmus können strukturierte Logdaten abgelegt, zu einem
beliebigen Zeitpunkt ausgelesen und bei Bedarf bitweise kor-
rigiert werden.
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Zulassung gemäß IEC 62304

Das überarbeitete Therapiegerät VADOplex beinhaltet in gro-
ßem Umfang Embedded Software und muss deshalb den
internationalen Sicherheitsstandards genügen. Die Norm IEC
62304 stellt Mindestanforderungen an die Entwicklung, War-
tung, das Risikomanagement, das Konfigurationsmanage-
ment sowie die Problemlösung der Software. Im Rahmen der
Auftragsentwicklung wurden von Ingenieurbüro querdenker
engineering für das Therapiegerät die kompletten Zulas-
sungsunterlagen gemäß IEC 62304 ausgearbeitet und das
Zulassungsverfahren im Kundenauftrag begleitet.

Kernaufgaben im Rahmen der Produktentwicklung VADOplex
Therapiegerät:
+ Embedded-Software-Entwicklung, Programmierung The-

rapiealgorithmus
+ Programmierung einer PC-Applikation mit USB-Schnitt-

stelle für den Datenimport durch Anwender
+ Programmierung einer Datenschnittstelle zum ERP-Pro-

gramm für ein optimiertes Prozessmanagement
+ Hardware: Schaltplan-Entwicklung, PCB-Design, Plati-

nenfertigung
+ Softwareentwicklung und Zulassungsdokumentation ge-

mäß IEC 62304

Über die querdenker engineering GmbH

Die querdenker engineering GmbH ist ein junges Inge-
nieurbüro, das sich innovativen Hightech-Produkten und
der Digitalisierung der Embedded Software Entwicklung
verschrieben hat. Unsere Erfahrungen reichen von hochsi-
cheren Batteriemanagementsystemen über komplexe Me-
dizintechnikprodukte, professionelle LED-Beleuchtung,
Schaltungs- und Software Entwicklung von High-Speed-
Mess- und Signalverarbeitungssystemen bis hin zu kom-
plexen Benutzerinterfaces. Bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte setzen wir modernste Technologien ein, wie Wireless
Charging und Multi-Core-Mikroprozessoren.

KONTAKT

querdenker engineering GmbH
Hauptstraße 54
77743 Neuried
www.querdenkerengineering.de

http://www.querdenkerengineering.de
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Für Entwickler und Hersteller vernetzter Medizinprodukte wird die
IT-Sicherheit zunehmend zur Herausforderung. Ein umfassendes
Risikomanagement hilft, bestehende Vorgaben bestmöglich um-
zusetzen.

Risikomanagement
für cybersichere
Medizinprodukte

Das Gesundheitswesen steht in der Coronapandemie
mehr als je zu vor im Fokus der öffentlichen Wahr-
nehmung. Dabei ist die Branche doppelt betroffen:

Zum einen musste die Intensivpflege zeitweise bis an die Be-
lastungsgrenze gehen und allerorten fordern Politik und Me-
dien medizinische und epidemiologische Expertise. Zum an-
deren nahmen Cyberangriffe im Gesundheitsweisen massiv
zu. Nach Angaben des „2021 Global Threat Intelligence Re-
port“ des Technologiedienstleisters NTT sich die Zahl der
Fälle im Gesundheitswesen 2020 im Vergleich zum Vorjahr

verdreifacht (vgl. MED engineering Newsletter vom
26.08.2021). Vier von fünf Herstellern von Medizinproduk-
ten waren 2019 schon mindestens einmal Ziel einer Atta-

Die Ziele der Angriffe rei-
chen von Erpressungsversu-
chen (Ransomware) bis zur
Wirtschaftsspionage. So sind
neben Pharmaunternehmen
und Kliniken auch For-
schungseinrichtungen be-
troffen. Manipulationen in
sensiblen medizinischen Be-
reichen gefährden im
schlimmsten Fall die Sicher-
heit der Patienten und An-
wender.
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cke. Die Telemedizin und Remote-Betreuung waren dabei
am stärksten betroffen.

Fast jedes vierte medizinische Produkt ist mit dem Internet
verbunden oder anderweitig an ein Netzwerk angeschlossen.
Waren es bereits 2017 rund 337 Millionen Geräte, wird die
Zahl Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2030 auf 125 Milliar-
den ansteigen . Dazu gehören auch digitale Gesundheits-An-
wendungen (DiGA), deren Entwicklung durch das deutsche
„Digitale-Versorgung-Gesetz“ (DVG) sowie weitere europäi-
sche Initiativen unterstützt wird. In der möglichst kontaktlo-
sen Patientenversorgung bekommen sie eine besondere Auf-
merksamkeit.

Wenig Erfahrung und gravierende Folgen

Die Ziele der Angriffe reichen von Erpressungsversuchen
(Ransomware) bis zur Wirtschaftsspionage. So werden neben
Pharmaunternehmen und Kliniken auch Forschungseinrich-
tungen angegriffen. Manipulationen in sensiblen medizini-
schen Bereichen gefährden im schlimmsten Fall die Sicher-
heit der Patienten und Anwender. Die betroffenen Hersteller
und Einrichtungen haben jedoch auch in weniger gravieren-
denFällenmit erheblichenundnachhaltigenwirtschaftlichen
Folgen zu rechnen – zum Beispiel durch den Imageverlust,
wenn kritische Sicherheitslücken bekannt werden.

Ein sicheres Produkt erfordert wirksame Sicherheitsmaßnah-
men und einen eindeutigen Anforderungskatalog. Viele Her-
steller haben jedoch einerseits wenig Erfahrung mit Cybersi-
cherheit und andererseits fehlen klare Leitfäden, zum Bei-
spiel wie „Security by Design“ bei Medizinprodukten
umzusetzen ist. Zudem gibt es nur wenige industriespezifi-
sche Standards wie beispielsweise den Technischen Report
IEC TR 60601-4-5 („Medical electrical equipment – Part 4-
5: Guidance and interpretation – Safety-related technical se-
curity specifications“).

Risikomanagement vom Entwurf bis zur
Außerbetriebnahme

Um sämtliche Risiken und Gefahren zu identifizieren, sollte
die Cybersicherheit ein zentraler Aspekt jeder Entwicklungs-
stufe sein. Weil viele Sicherheitslücken erst dann sichtbar
werden, nachdem ein Produkt auf dem Markt ist, muss das Ri-
sikomanagement den gesamten Lebenszyklus bis hin zur
Außerbetriebnahme umfassen. Das heißt, auch wenn das Pro-
dukt bereits vertrieben wird, muss es fortlaufend überwacht
werden. Dazu gehören ein Meldesystem, ein Problemlösungs-
prozess und regelmäßige Updates. Dabei ist zu bedenken,
dass medizinische Geräte für eine deutlich längere Betriebs-
lebensdauer ausgelegt werden als beispielsweise Haushalts-
elektronik oder Software im privaten Anwendungsbereich.

Screenshot aus der Meldeplattform des BfArM.
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Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) defi-
niert bereits hohe Anforderungen an die Datensicherheit. Die
Verordnungen EU 2017/46 (In-vitro-Diagnostic Device Regu-
lation, IVDR) und EU 2017/745 (Medical Device Regulation,
MDR) stellen Anforderungen an die Cybersicherheit und for-
dern u. a. Maßnahmen zur IT-Sicherheit nach dem „allgemein
ankerkannten Stand der Technik“. Je nach Produktklasse
eines Medizinprodukts, ausgehend von der Einteilung durch
die MDR, ergeben sich für den europäischen Marktzugang
umfangreiche Sicherheits- und Leistungsanforderungen.

Für einige Teilbereiche existieren sinnvolle Hilfestellungen.
Der Leitfaden MDCG 2019-16 konkretisiert beispielsweise
die Anforderungen an ein Sicherheitsrisikomanagement über
den gesamten Produktlebenszyklus. Die US-amerikanische
Überwachungsbehörde für Lebens- und Arzneimittel FDA be-
leuchtet mit dem Leitfaden „Postmarket Management of Cy-
bersecurity in Medical Devices“ die Cybersicherheitsaspekte
bereits im Umlauf befindlicher Produkte. Das ist auch für Her-
steller außerhalb des amerikanischen Markts hilfreich.

Fortlaufend kontrollieren und testen

Ein umfassendes Risikomanagement bildet die Grundlage für
ein sicheres Medizinprodukt. Zusätzlich sind fortlaufende
Kontrollen wie Schwachstellen-Scans, Penetrationstests und
Fuzzing notwendig, um die sichere Funktion zu gewährleisten

– auch in der Betriebsphase.
Indem Hersteller und Entwickler die vorhandenen Normen
und Spezifikationen umsetzen, stellen sie sicher, dass ihr me-
dizinisches Produkt dem Stand der Technik entspricht. Den
Aufsichtsbehörden bzw. Benannten Stellen muss als Teil des
Zertifizierungsprozesses ein Nachweis über die Cybersicher-
heit des Medizinprodukts erbracht werden.

Autor
Dr. Abtin Jamshidi Rad
Global Director Functional Safety, Software and Digitization
TÜV SÜD Product Service GmbH

KONTAKT

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65
D-80339 München
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www.tuvsud.com

http://www.med-eng.de
http://www.tuvsud.com
https://med-eng.de/


www.med-eng.de MED engineering 4/2022

MED Software In-silico-Medizin

Die Vorteile von virtuellen menschlichen Simulationsmodellen
bei der Entwicklung von Medizinprodukten erklärt Dr. Visa
Suomi, Medical Devices Industry Manager bei MathWorks.

In-silico-Medizin:
Innovation bei
Medizinprodukten
beschleunigen
Moderne Medizinprodukte werden immer komplexer

und weisen ausgefeiltere Funktionen auf. Das bietet
Vorteile für Patienten, erhöht aber auch das Risiko

von Entwicklungsfehlern. Deshalb ist es wichtig, dass neue Me-
dizinprodukte während ihres Entwicklungszyklus mehrfach auf
Sicherheit und Effizienz getestet werden. Die Validierung und
klinische Bewertung von Medizinprodukten kann an lebenden
Tieren oder Menschen durchgeführt werden – allerdings ist dies
kostspielig, zeitraubend und manchmal sogar riskant für die
Probanden. Alternativ können die Tests an gewebeähnlichen
Phantomen oder in vitro durchgeführt werden. Dies kann zwar
den Prozess beschleunigen und die Kosten reduzieren, bildet
einen echten Menschen jedoch nicht genau ab.

Die entscheidende Frage lautet daher: Ist es möglich, die
Nachteile im Hinblick auf Zeit, Kosten und mögliche Si-

cherheitsrisiken zu beseitigen, dabei aber die Vorteile einer
In-vivo-Bewertung beizubehalten? Eine Möglichkeit, dies
zu erreichen, bietet die In-silico-Medizin – die Verwendung
virtueller menschlicher Modelle als Ersatz für ihre physi-
schen Pendants beim Testen neuer Medizinprodukte. Mit
diesen virtuellen Menschen soll die menschliche Anatomie
und Physiologie so genau abgebildet werden, dass sie als
Prüfstand für Computersimulationen bei der Entwicklung
von Medizingeräten herangezogen werden kann. Beispiels-
weise ließe sich die Konstruktion eines Beatmungsgeräts
durch ein realistisches Lungenmodell eines virtuellen Pa-
tienten überprüfen, um Sicherheit und Leistung des Pro-
dukts zu gewährleisten. Genauso könnte eine Insulinpum-
pe mit Blutzuckermessung mithilfe eines virtuellen Patien-
tenmodells mit unterschiedlichen Blutzuckerspiegeln
validiert werden.

Die Medizintechnikindustrie beginnt, sich mit
Modellierung und Simulation zu beschäftigen

Die Automobil- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie verwen-
den bereits Computermodelle und Simulationen in ihren Ent-
wicklungsprozessen, seitdem diese allgemein verfügbar sind.
DieVorteile vonSimulationsmodellen inderForschungundEnt-
wicklung sind bei großen Projekten wie dem Entwurf eines neu-
en Flugzeugs offensichtlich. In diesen Fällen wären reale Proto-
typen sehr teuer und nicht immer praktisch oder machbar. Da-
durch haben Unternehmen in diesen Branchen den Mehrwert
von Computersimulationen mit Umgebungsmodellen erkannt.
Sie ermöglichen die frühzeitige Validierung von Entwürfen im
Entwicklungsprozess vor dem Beginn von realen Tests.

Der simulierte Mensch als Modell für die Medizinprodukte der
Zukunft.
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Hingegen war die Einführung von Modellierung und Simula-
tionen in der Medizinproduktindustrie bislang relativ lang-
sam, insbesondere im Hinblick auf Validierung und klinische
Bewertung. Warum also setzen die Hersteller von Medizinpro-
dukten trotz der offensichtlichen Vorteile nicht vollständig auf
Modellierung und Simulation? Das Medical Device Innovation
Consortium (MDIC) hat eine Befragung seiner Mitglieder
durchgeführt, um herauszufinden, was die Branche von einer
weitflächigen Einführung von Computermodellierung und Si-
mulation abhält. Die Mehrheit der Befragten (75 %) führte
Unsicherheit hinsichtlich behördlicher Regulierung als
Hauptgrund an. Ebenfalls erwähnt wurden mangelndes
Know-how (42 %), Kosten (34 %) und wissenschaftliche
Ausgereiftheit (32 %). Zumindest ein Teil der Unsicherheit
könnte auf die Neuheit des regulatorischen Prozesses zurück-
zuführen sein. Darüber hinaus mangelt es in der Branche
möglicherweise insgesamt an Erfahrung bei der Feststellung
der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit von Computermo-
dellen.

Trotz all dieser Hürden haben viele Unternehmen im Be-
reich der Medizintechnologie die Vorteile von Modellierung
und Simulationen in ihrer Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit bereits erkannt. So gelang es beispielsweise Cam-
bridge Consultants, mithilfe von Simulationen in nur 47 Ta-
gen einen neuen Entwurf für ein Beatmungsgerät zu entwi-
ckeln. Zudem haben innovative Start-ups die Hürden in
Bezug auf Know-how und Kosten für die Hersteller von Me-
dizinprodukten gesenkt, indem sie Tools für den Entwurf
und die Validierung von Geräten als Softwareservice anbie-
ten. Services wie v-Patients bieten eine Auswahl verschie-
dener virtueller Menschen, die Unternehmen in einer Si-
mulationsumgebung zur Validierung ihrer Medizinprodukte
verwenden können. Diese Anwendungsbereiche sind aller-
dings erst der Beginn der Möglichkeiten, die virtuelle Men-
schen in Zukunft für das Gesundheitswesen eröffnen könn-
ten.

In silico durchgeführte klinische Studien sind
die Zukunft

Mit „in silico durchgeführten klinischen Studien“ ist die
Nutzung patientenspezifischer Modelle zur Bildung virtuel-
ler Kohorten bei der klinischen Bewertung neuer Medizin-
produkte gemeint. Diese virtuellen Versuche bieten im Ver-
gleich zu physischen klinischen Studien etliche Vorteile. In-
silico-Studien ermöglichen Tausende verschiedene
Simulationsszenarien und virtuelle Patienten und erlauben
so die Durchführung klinischer Studien in einem deutlich
größeren Umfang. Die patientenspezifische Leistungsbe-
wertung kann nicht nur die Sicherheit von Medizinprodukten
in verschiedenen klinischen Situationen gewährleisten, son-
dern auch die Patiententypen mit der besten Reaktion auf
die Behandlung identifizieren. Zudem können die Unterneh-
men damit Zeit und Kosten für die Durchführung klinischer
Studien reduzieren und gleichzeitig den Weg von präklini-

schen Studien über klinische Versuche bis zur Marktreife
neuer Produkte beschleunigen.

Auch die Regulierungsbehörden befürworten die Verwendung
digitaler Nachweise von virtuellen Patientengruppen für neue
Gerätezulassungen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat
sich mit In-silico-Versuchen bei der behördlichen Bewertung
neuer medizinischer Produkte und Geräte befasst und eine
strategische Roadmap für Richtlinien vorgelegt. Ebenso hat
das Europäische Parlament kürzlich Gesetzesänderungen
speziell für klinische In-silico-Versuche eingeführt. Darüber
hinaus wurden Konsortien wie die Avicenna Alliance und In
Silico World gebildet, um unterschiedliche Stakeholder aus
demGesundheitswesen zusammenzubringen, dieEinführung
der In-silico-Medizin zu beschleunigen und Standards für
Good Simulation Practice (GSP) zu formulieren.

Insgesamt werden In-silico-Versuche den Bedarf an In-vivo-
Tests verringern und die Durchführung von physischen klini-
schen Studien mit weniger Patienten und besserer Planung
ermöglichen. Ob In-silico-Versuche echte Menschen in zu-
künftigen klinischen Studien vollständig ersetzen können,
muss sich noch zeigen. Die Vorteile einer schnelleren Pro-
duktinnovation und einer beschleunigten Markteinführung
lebensrettender Technologie sind allerdings für alle offen-
sichtlich.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine virtuelle
Transformation

Der rasanteWandel imheutigenGesundheitswesen zwingt die
Medizinproduktindustrie, sich weiterzuentwickeln und neue
Möglichkeiten zu finden, die Markteinführungszeit neuer Pro-
duktgenerationen zu verkürzen, ohne deren Qualität und die
Sicherheit der Patienten zu beeinträchtigen. Um ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu gewährleisten, müssen Unternehmen die
Möglichkeiten der Computermodellierung und Simulation in
ihren Forschungs- und Entwicklungsprozessen voll ausschöp-
fen. Mit diesem Ansatz können sie die Zeit für Entwurfsvali-
dierungen verkürzen und gleichzeitig die Qualität, Leistung
und Sicherheit ihrer Produkte optimieren.

Autor:
Dr. Visa Suomi
Medical Devices Industry Manager
MathWorks

KONTAKT

MathWorks
Adalperostraße 45
85737 Ismaning
Deutschland
de.mathworks.com
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Die EU-Kommission, die „Medical Device Coordination Group“
(MDCG) und das Bundesgesundheitsministerium versuchen aktu-
ell die Probleme bei der Implementierung der EU-Medizinproduk-
te-Verordnung durch pragmatische Lösungen anzugehen.

Die europäische
Medizinprodukte-
verordnung (MDR) –
Was tut sich?
Die europäische Medizinprodukteverordnung (Verord-

nung 2017/745; MDR) ist im Mai 2017 in Kraft getre-
ten und hatte im Mai 2021 ihren Geltungsbeginn. Sie

ersetzt die beiden europäischen Medizinprodukterichtlinien
(Richtlinie 93/42/EG; MDD und Richtlinie 90/385/EWG;
AIMDD).

Die MDR erfordert eine vollumfängliche Neuzertifizierung al-
ler Produkte (Legacy Produkte), die zum Teil schon seit Jahren
auf dem Markt sind, um sicherzustellen, dass sie die erhöhten
regulatorischen Anforderungen dieser neuen Verordnung er-
füllen. Um einen funktionierenden Übergang zwischen den
Gesetzgebungen zu gewährleisten, wurde in der MDR eine
Übergangsfrist bis Mai 2024 definiert (Art. 120).

Daten der Europäischen Kommission zeigen, dass bislang nur
etwa 1.000 MDR-Zertifikate ausgestellt wurden, sodass bis

Mai 2024 noch etwa 24.000 Zertifikate ausgestellt werden
müssen. Die durchschnittliche Dauer der Zertifizierung be-
trägt rund 18 Monate. Bei einer Übergangsfrist bis Mai 2024
bedeutet das, dass allerspätestens im dritten Quartal 2022
die unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden
müssen, welche Medizinprodukte vom Markt genommen wer-
den.

Die Probleme mit der der MDR sind bereits seit einiger
Zeit bekannt. Da das Ende der Übergangsfrist jedoch nä-
her rückt, müssen Lösungen schnell auf den Weg gebracht
werden. Folgen der MDR sind unter anderem eine Gefähr-
dung der Patientenversorgung aber auch eine Aus-
bremsung der Innovation im medizintechnischen Bereich
und eine Gefährdung vieler medizintechnischer Unter-
nehmen. Vor allem kleinere Betriebe sind in der aktuellen
Situation bedroht.
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Stellungnahme der deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG)

Die DKG sieht dringender Handlungsbedarf und fordert die
Europäische Kommission und deren Präsidentin Ursula von
der Leyen auf, dringend die Medical Device Regulation
(MDR) – die erst seit einem Jahr geltende Regulierungsver-
ordnung für Medizinprodukte – zu überarbeiten. Die Zeit
drängt, denn die neue Regulierung führt schon jetzt zu einer
bedrohlichen Unterversorgung mit dringend benötigten Me-
dizinprodukten.

Als Beispiel wird die Behandlung von Neugeborenen mit
Herzfehlern aufgegriffen, bei der die Krankenhäuser häufig
schon jetzt auf Lagerbestände und Alternativen bei der Be-
handlung zurückgreifen müssen.

Äußerungen Bundesländer

Unter anderem die Bayerische Staatsregierung und das Wirt-
schaftsministerium von Baden-Württemberg haben sich zur
Situation geäußert. Bayerns Gesundheitsminister forderte bei
einem Besuch in Brüssel im Juni: Bürokratie darf Innovatio-
nen bei Medizinprodukten nicht abwürgen.

Aus Baden-Württemberg wurde bereits im September 2021
konkrete Vorschläge erarbeitet und der Kommission vorge-
legt. Deren Umsetzung wurde im Juli noch einmal gefor-
dert.Nach dem Vorstoß aus Baden-Württemberg wurde im No-
vember 2021 in Brüssel für Nischenprodukte eine „Task-
Force for orphan devices“ eingerichtet. Doch laut Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut geht die Europäische Union das Thema
nicht energisch genug an.

Der Bayerische Gesundheitsminister benannte auch konkret
Probleme: „Eine der Hürden für Anbieter ist: Es gibt zu wenige
Benannte Stellen, die Produkte prüfen und Zertifikate ausstel-
len können. Dadurch gibt es einen Zertifizierungsstau – bis
2024 müssen aber Medizinprodukte in die neue Verordnung
überführt werden. Außerdem ist die Zertifizierung teurer und
aufwändiger geworden. Damit stellt sie vor allem für kleinere
Firmen eine echte Herausforderung dar.“

»Was zur Sicherung der Medi-
zinproduktequalität im Sinne der
Patientinnen und Patienten ge-
dacht war, hat sich in der Praxis
als bürokratisches Monster ent-
puppt. Zahlreiche Medizinproduk-

te hängen nun in der Bearbei-
tungsschleife fest, wenn sie die

Hersteller nicht gleich vom Markt
genommen haben. Die Folge sind
schon jetzt deutlich spürbare und
gefährliche Lieferengpässe in den

Krankenhäusern. «
Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender

DKG

»Vor allem kleinere und mittlere
Unternehmen (KMU) berichten,
dass sie Medizinprodukte vom
Markt nehmen werden, da die

bürokratischen Hürden der MDR
zu hoch sind, um sie weiterhin
anzubieten. Auch berichten ge-
rade kleinere Firmen, dass sie

keine innovativen Produkte mehr
auf den Markt bringen wollen.
Dann stehen weniger Medizin-
produkte zur Verfügung – und

das wiederum kann sich auf die
Behandlung für manche Patien-

tengruppen auswirken, etwa
auch für Kinder.«

Klaus Holetschek, Gesundheitsminister
Bayern

»Umsetzbare Erleichterungen
für Bestands- und insbesondere
Nischenprodukte fehlen für die

Unternehmen bis heute. Dies ist
insbesondere zeitlich kritisch.
Unternehmerischen Entschei-
dungen zur Einstellung ganzer

Produktlinien, die eigentlich drin-
gend in der Versorgung benötigt
werden, werden jetzt bereits täg-

lich getroffen.«
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut , Wirt-
schaftsministerin Baden-Württemberg
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Aktuelle Position der BVMed

Die MDCG appelliert in einem Entwurf an Benannte Stellen
und auch die Industrie, Prozesse zu verschlanken und prag-
matisch umzusetzen, benennt aber auch Punkte, die von der
MDCG selbst und den zuständigen Behörden umzusetzen
sind. Konkret betrifft dies
+ die Neu-Benennung und die Frequenz der Überprüfung

der Benannten Stellen,
+ die Erarbeitung eines koordinierten Ansatzes für Ausnah-

meregelungen vom Konformitätsbewertungsverfahren
(Art. 59/97),

+ die Überprüfung der MDCG Leitlinien, die Erarbeitung
neuer Leitlinien im Bereich klinischer Bewertung (Art.
61(10)), für sowie die Anwendbarkeit neu erscheinenden
Leitlinien in laufenden Verfahren,

+ die Verbesserung der Datenübertragung in die europäi-
sche Datenbank EUDAMED (M2M),

+ die Straffung der internen Prozesse und Berücksichtigung
früherer Bewertungen unter den Richtlinien,

+ die Etablierung von Dialogprozessen zwischen Benannten
Stellen und Herstellern vor den Konformitätsbewertungs-
verfahren,

+ die Weiterführung der Vorgaben für Orphan Devices sowie
+ die stärkere Berücksichtigung der Belange von KMU.

„Diese Maßnahmen helfen, sie werden die Situation etwas
verbessern. Aber sie sind nicht ausreichend, um die Warte-
schleifen im Zertifizierungsstau gänzlich aufzulösen. Wir
brauchen weitere Schritte“, bewertet BVMed-Geschäftsfüh-
rer Möll.

Bei den geplanten „Zertifikaten unter Auflagen“ geht es
nach den BVMed-Vorschlägen um den Fall, dass ein Herstel-
ler einen Konformitätsbewertungsantrag für ein Bestands-
produkt („Legacy Device“) eingereicht und die Benannte
Stelle die Dokumentation in einem „Application Review“ ak-
zeptiert hat. Wenn nicht negative Sicherheits- oder Perfor-
manceberichte gegen das Produkt sprechen, sollte die Be-
nannte Stelle dann ein zeitlich befristetes MDR-Zertifikat
ausstellen. Die Frist sollte dabei so bemessen sein, dass das
Produkt bis zur MDR-Zertifizierung in Verkehr gebracht wer-
den kann.

Außerdem fordert der BVMed in der Arbeit der Benannten
Stelle eine Konzentration auf die sogenannten „GAP-Re-

views“: Die Benannte Stelle sollte bei „Legacy Devices“ das
Review auf die Forderungen der MDR, die über die bereits be-
kannten Forderungen der (AI)MDD hinaus gehen, fokussie-
ren. Dabei sollten bereits bekannte Alt-Nachweise verwendet
werden, bei denen sich die Anforderungen von denen der
MDR nicht unterscheiden.

„Deutschland droht wegen der MDR-Überbürokratisie-
rung ein Innovationsstau und auch eine Auswanderung
vieler deutscher Unternehmen ins Ausland. Darüber
müssen wir reden und gemeinsam Lösungen entwi-
ckeln“, drängt BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre
Möll.

Es wird etwas getan, aber ob die Maßnahmen ausreichen um
eine weitere Verschlechterung der Versorgung, insbesondere
von kleineren Gruppen von Patientinnen und Patienten, zu
Vermeiden, ist noch ungewiss.

»Ärzteschaft, Pflegende,
Kliniken, Krankenkassen,
MedTech-Unternehmen:
Wir sitzen alle im selben
Boot. Wir müssen MDR-

Prozesse vereinfachen und
beschleunigen, um bewähr-
te, leistungsstarke und si-
chere Produkte dem Markt
weiterhin zur Verfügung zu
stellen – ohne dass die Pa-
tientensicherheit hierdurch

verringert wird. Die Zeit
drängt.«

Dr. Marc-Pierre Möll, BVMed-Geschäftsführer
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MED fokus

T wie Tissue Engineering
Es ist ein Wunschtraum der Medizin: Wenn man aus

StammzellenkünstlichesGewebe inbeliebigerFormher-
stellen könnte, dann ließen sichVerletzungenmit körper-

eigenen Zellen heilen, eines Tages könnte man vielleicht sogar
künstliche Organe herstellen. Allerdings ist es schwierig, Zellen
auf die gewünschte Weise in die gewünschte Form zu bringen.
DieMethoden,die esbisherdafür gab, lassen sich in zwei grund-
verschiedene Kategorien einteilen: Entweder man erzeugt zu-
nächst kleine Gewebebausteine und fügt sie dann zusammen,
oder man baut anfangs ein feines, poröses Gerüst (auch „Scaf-
fold“ genannt), dass man dann mit Zellen kultiviert.

Ander TUWienhatmaneinendrittenWegentwickelt:Mit einer
speziellen, laserbasierten 3D-Druck-Technik können Mikroge-
rüste mit einem Durchmesser von I 0,33 mm hergestellt wer-
den, die sehr schnell tausende von Zellen aufnehmen können.
So ist von Anfang an eine hohe Zelldichte vorhanden, man hat
aber trotzdemdieMöglichkeit, dieFormunddiemechanischen
Eigenschaften der Struktur flexibel anzupassen.

Mit Gerüst oder ohne?

„DieScaffold-basiertenAnsätze,diemanbisherentwickelthat,ha-
ben große Vorteile: „Man kann seine mechanischen Eigenschaften
genau festlegen“, sagtDr.OlivierGuillaume,der anderTUWien im
Team von Prof. Aleksandr Ovsianikov am Institut für Werkstoffwis-
senschaft und Werkstofftechnologie forscht. „Das Gerüst kann je
nach Bedarf weich oder hart sein, es besteht aus bioverträglichen
Materialien,die imKörperwieder abgebautwerden.“

Der Nachteil ist, dass es schwierig ist, ein solches Gerüst mit
Zellen schnell und vollständig zu besiedeln. Hier ist heute
noch viel händische Arbeit nötig, auch wenn bereits an auto-
matisierten Prozessen geforscht wird.

Ganz anders ist die Ausgangslage, wenn man auf ein solches Ge-
rüst verzichtet. Man kann auch einfach kleine Zellagglomerate
züchten, die man dann in der gewünschten Form aneinander-
fügt, sodass sie schließlich miteinander verwachsen. Bei dieser

Technik ist die Zelldichte von Anfang an hoch, aber man hat
kaum Möglichkeiten, steuernd in den Prozess einzugreifen.

Lebende Zellen treffen auf hochauflösendes
3D-Druckverfahren

„Uns ist es nun gelungen, die Vorteile beider Ansätze mitei-
nander zu verbinden – und zwar mit einer extrem hochauflö-
senden 3D-Druck-Methode, an der wir hier schon seit Jahren
forschen“, sagt Prof. Aleksandr Ovsianikov. Bei dieser Tech-
nik, der Zwei-Photonen-Polymerisation, verwendet man ein
lichtempfindliches Material, das mit einem Laserstrahl genau
dort ausgehärtet wird, wo man das möchte.

Mit dieser Laser-Methode erzeugt man Mikrogerüste, mit
einem Durchmesser von knapp einem Drittel Millimeter. Das
Design dieser Mikrogerüste ermöglicht eine schnelle Erzeu-
gung von Zellagglomeraten im Inneren. Gleichzeitig werden
die Zellen vor äußerer mechanischer Beschädigung geschützt.

„Diese zellgefüllten Gerüste sind relativ leicht zu handhaben
und können miteinander verwachsen“, erklärt Dipl.-Ing. Oli-
ver Kopinski-Grünwald, Co-Autor der aktuellen Studie, der
ebenfalls im Team von Prof. Aleksandr Ovsianikov am Institut
für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie forscht.
„Wenn viele dieser Einheiten zusammengebracht werden,
kann man in kurzer Zeit große Gewebekonstrukte mit einer ho-
hen Ausgangszelldichte herstellen. Trotzdem können wir die
mechanischen Eigenschaften der Struktur gut kontrollieren.“

„Wir konnten zeigen, dass die Zellen aus benachbarten Ge-
rüst-Einheiten miteinander verwachsen und tatsächlich ein
gemeinsames Gewebe bilden. Dabei behält die Struktur ihre
Form bei.“

KONTAKT

Technische Universität Wien
www.tuwien.at
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Die neuen EU Verordnungen 2017/745 und 746 haben in Europa
die regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte deutlich
erhöht. Nun kommen Sonderregelungen für die Schweiz und das
Vereinigte Königreich hinzu.c

Europa, Schweiz und das
Vereinigte Königreich –
Quo vadis?
In Europa gelten seit den Jahren 2021/2022 die neuen

Verordnungen für Medizinprodukte und In-Vitro-Diag-
nostika (IVDs). Damit ist der gesetzliche Rahmen in-

nerhalb der Europäischen Union (EU) und die Bedingun-
gen für die Zulassung von Medizinprodukten und IVDs
(von einigen nationalen Regelungen abgesehen) einheit-
lich.

Früher, vor der Einführung der neuen Verordnungen, hatten
die Schweiz und die EU ein Abkommen über die gegenseitige
Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recog-
nision Agreement, MRA). Seitens der Schweiz wurden die Ver-
handlungen über ein derartiges Abkommen jedoch abgebro-
chen, was dazu führt, dass es kein neues MRA geben wird. Da-
mit wird die Schweiz von der EU wie jedes andere Drittland
betrachtet.

Welche Auswirkungen hat dies auf europäische
Unternehmen?

Die Schweiz verlangt nun ihrerseits ebenfalls weitere regula-
torische Anforderungen. So fordert die schweizerische Medi-
zinprodukteverordnung (MepV) einen „Schweizer Bevoll-
mächtigten“ (CH-Rep) für Firmen, welche ihren Sitz außer-
halb der Schweiz haben. Der „CH-Rep“ muss in der Schweiz
ansässig sein. Seine Pflichten sind mit denen des EU-Bevoll-
mächtigten vergleichbar.

Gleichzeitig hat die zuständige schweizerische Aufsichtsbe-
hörde, die Swissmedic, keinen Zugriff mehr auf das System
der EUDAMED. Damit geht die Rückverfolgbarkeit von Medi-
zinprodukten auf dem schweizerischen Markt verloren. Für
Hersteller, Händler und Importeure wird somit eine Registrie-
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rung bei der Swissmedic obligatorisch. Die Registrierung
muss dabei spätestens 3 Monate nach dem erstmaligen Inver-
kehrbringen erfolgen. Meldungen von schwerwiegenden Vor-
kommnissen an die Swissmedic müssen ebenfalls durch den
CH-Rep erfolgen, da hier kein Austausch mit europäischen
Datenbanken erfolgt.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Neben den Registrie-
rungspflichten und der Benennung eines CH-Rep, kommen
keine weiteren Pflichten auf europäische Hersteller zu. Die
regulatorischen Anforderungen der Medical Device Regula-
tion (MDR) wurden von der Schweiz übernommen und aus-
gestellte Produktzertifikate werden anerkannt. Dies gilt
auch für Bestimmungen bezüglich der Kennzeichnung und
die UDI. Auch benannte Stellen sind in der Schweiz akzep-
tiert.

Da dies im Grunde einer Anerkennung gleichkommt, ist zu er-
warten, dass sich in Zukunft noch etwas verändern könnte. Es
ist damit zu rechnen, dass die Schweiz sich lediglich einen
Weg offenhalten möchte, um eigene Bestimmungen zu veran-
lassen.

Situation mit dem Vereinigten Königreich

Durch den Brexit hat das Vereinigte Königreich (UK) auch
den Wirkungsbereich der MDR und der Europäischen Ver-
ordnung für IVDs (IVDR) verlassen. Aktuell werden CE-
Kennzeichnungen und Zertifikate von benannten Stellen
noch bis zum 30.06.2023 im UK anerkannt. Benannte
Stellen mit Sitz im UK werden durch die EU nicht mehr an-
erkannt und können entsprechend keine CE-Zertifikate
mehr ausstellen. Wofür sie jedoch neu zuständig sind, ist
die Vergabe des UKRA-Zeichens. Diese Kennzeichnung ist
vergleichbar mit dem CE-Zeichen, jedoch in der EU nicht
anerkannt. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass Hersteller
aus dem UK mit europäischen benannten Stellen zusam-
menarbeiten müssen, um eine CE-Zertifizierung zu erhal-
ten, um Produkte auf dem europäischen Markt bereitstel-
len zu dürfen.

Auch das UK verlangt einen Repräsentanten mit Sitz im UK,
dessen Pflichten auch hier sehr ähnlich zu denen der Pen-
dants in der Schweiz und EU sind. Ebenso gilt, dass UK-Her-

steller einen entsprechenden Repräsentanten in der EU benö-
tigen und als Drittland behandelt werden.

Mit diesen Änderungen sind sowohl die Schweiz, als auch
das UK aus regulatorischer Sicht für Hersteller von Medi-
zinprodukten und IVDs in der EU noch einmal deutlich auf-
wändiger geworden. Repräsentanten und Registrierungs-
pflichten in beiden Ländern, zusätzlich zu den geltenden
Pflichten, die sich aus der MDR/IVDR ergeben, bedeuten
einen nicht zu unterschätzenden Mehraufwand. Anders-
herum gelten für Hersteller aus der Schweiz und dem UK
dieselben Auflagen, wie für jedes andere Drittland, was
auch für dort ansässige Unternehmen den Zulassungspro-
zess aufwändiger gestaltet. Firmen, die als Importeure
oder Händler auftreten, haben somit mit erhöhtem Auf-
wand in diesen Wirtschaftsräumen zu rechnen. Ob es in
Zukunft zwischen der EU, dem UK und der Schweiz wieder
eine Annäherung auf diesem Gebiet geben wird, ist derzeit
noch unklar.

Autor:
Dr. Patrick Hansmann
Deputy Head Regulatory Affairs & Quality management

KONTAKT

senetics healthcare group GmbH
& Co. KG
Hardtstraße 16
91522 Ansbach
Tel. +49 981 9724 795 – 0
www.senetics.de
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VR IM PRODUKTIONSPROZESS

Neue Technologien helfen dabei, wichtige Medizinprodukte
schneller von der Designphase in die Industrialisierung zu
bringen. Welche Rolle dabei Virtual Reality (VR) spielt und wie
eine gute Partnerschaft den Engineering-Zyklus vorantreiben
kann erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der MEDeng.
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