
Editorial

Digitale 
Transformation

Bei einer Veranstaltung zu digitalen Gesundheitsanwen-
dungen am bayerischen Landtag wurde ein Faxverbot für 
Ärztinnen und Ärzte als Option in den Raum gestellt, um 

die Verwendung von elektronischen Lösungen und so die Digitali-
sierung voranzutreiben. Dieser Vorschlag zeigt, wie viel Arbeit bei 
der Digitalisierung in Deutschland noch vor uns liegt. Im medi-
zintechnischen Bereich sind die meisten Firmen glücklicherweise 
schon weiter als in Sektoren wie Bildung oder medizinische Ver-
sorgung. Doch auch in der Medizintechnik gibt es noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten, nicht nur bei der digitalen Einbindung von 
Geräten, sondern auch bei der Digitalisierung der Fertigung und 
der Nutzung von Softwarelösungen zum optimierten Qualitätsma-
nagement. 

 Von der Digitalisierung und einer maßgeschneiderten Softwarelö-
sung kann auch die Präanalytik profitieren. Eine Kooperation von 
Smart4Diagnostics und Beckman Coulter soll helfen, Fehler, die 
vor der eigentlichen Analyse im Labor passieren, zu eliminieren. 
Ab S. 26 wird das Projekt in einem Interview mit Hans Heyn und 
Tom Coulson erläutert. Neben digitalen Projekten und Softwarelö-
sungen geht es in dieser Ausgabe auch um medizintechnische 
Geräte. Einerseits um ein Exoskelett, das bei der Rehabilitation 
von Patientinnen und Patienten zum Einsatz kommt, die neurolo-
gische und motorische Bewegungsstörungen haben. Das Außens-
kelett und die einige der Komponenten, aus denen es besteht, 
werden ab. S. 12 in der Titelstory besprochen. Andererseits geht 
es um ein Gerät, das nicht allein zum Einsatz kommt, sondern als 
Komponente eines größeren Geräts. Es handelt sich um einen be-
sonderen Durchflusssensor, der in Beatmungsgeräten verbaut 
wird. Das besondere an den Sensoren ist die verwendete Ultra-
schallschweißtechnik, die ab S. 30 vorgestellt wird.

 Viel Freude beim Lesen dieser 
Ausgabe der MEDengineering 
wünscht Ihnen Sara Hofstedde, Fachredakteurin

s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de
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Ihr Entwicklungspartner 
in der Medizintechnik

Unser Produktspektrum:
• Tiefziehteile
• Stanz- und Stanzbiegeteile
• Kunststoffumspritzte Bauteile
• Baugruppen und Montagen

Sauberkeit 
garantiert

• Mehrstufige und effiziente 
 Reinigungssysteme
• Reinräume der Klasse 7 nach  
 DIN EN ISO 14644 und
 EU GMP-Leitfaden Klasse C
• Rückstandsfreie Bauteile und 
 Biokompatibilität durch 
 validierte Waschprozesse

MEDICAL 
ISISO

1348513485

 Anwendungsgebiete:
• Medizinische Geräte,
 z.B. Pumpen
• Applikation von Medika-
 menten, z.B. Insulinstifte
• Primärverpackungen von  
 Medikamenten
• Medizinische Gehäuse 
 und Verpackungen,
 z.B. für Herzschrittmacher
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obelpreis für Chemie für die Entwicklung und 
nwendung der „Click-Chemie“
emeinsam mit dem Dänen Morten Meldal und der US-
merikanerin Carolyn Bertozzi wurde US-Chemiker Barry 
harpless mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. 
ür den 81-Jährigen ist es bereits der zweite Nobelpreis. 
ie wurden gemeinsam für Methoden zum besonders effi-
ienten Aufbau von Biomolekülen und zum zielgerichteten 
arkieren von Zellstrukturen mit dem Nobelpreis für Che-
ie ausgezeichnet. Die sogenannte „Click-Chemie“ macht 
öglich, was zuvor nur in einem sehr aufwendigen Verfah-

en ging – Moleküle gezielt zusammenbauen.Anfang der 

2000er Jahre entwickelten Morten Meldal und Barry Shar-
pless parallel das Konzept der Click-Chemie, mit dem diese 
Verbindungen wie LEGO-Bausteine einfach zusammenge-
setzt werden können. Die dabei verwendeten Reaktionen 
sind breit und modular anwendbar und dabei hoch-effi-
zient. Carolyn Bertozzi hatte nun die Idee, dieses Konzept 
zur Untersuchung von Biomolekülen in lebenden Organis-
men einzusetzen. Da Click-Reaktionen neben den norma-
len Stoffwechselprozessen der Organismen ablaufen müs-
sen, werden diese Reaktionen auch als bioorthogonal be-
zeichnet. Dabei wird typischerweise ein Farbstoff über eine 
Click-Reaktion mit einem Biomolekül, zum Beispiel ein 
Kohlenhydrat, fest verbunden. Durch ein Mikroskop kann 
der Farbstoff – und damit auch der Aufenthaltsort des Bio-
moleküls – dann innerhalb der Zelle einfach bestimmt wer-
den. Inzwischen ist es sogar möglich, die Bewegungen ei-
nes Moleküls als Video aufzunehmen und so wichtige Infor-
mationen, beispielsweise über Stoffwechselprozesse, zu er-
halten. Diese Erkenntnisse können unter anderem für den 
zielgenauen Einsatz von Medikamenten im Körper genutzt 
werden.

www.tu-chemnitz.de

arry Sharpless, Carolyn Bertozzi und Morten Meldal. No-
elpreisträger Chemie 2022.
obelpreis für Medizin für die Erforschung von Genomen 
usgestorbener Hominiden und die Erkenntnisse zur 
enschlichen Evolution
er Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in 
eipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Er-
enntnisse zur menschlichen Evolution. Am 3. Oktober 
022 verkündete das Nobelpreiskomitee seine Entschei-
ung, ihn für seine Erkenntnisse über die Genome ausge-
torbener Hominiden und über die menschliche Evolution 

mit dem Nobelpreis 2022 für Physiologie oder Medizin aus-
zuzeichnen. Pääbo ist Direktor und Wissenschaftliches Mit-
glied am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropolo-
gie. Er sequenzierte unter anderem als erster Forscher das 
Neandertaler-Genom. Die bedeutendste Auszeichnung für 
Mediziner ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedi-
schen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert. Professor Dr. 
Dr. h. c. mult. Christoph Markschies, beglückwünschte 
Svante Pääbo zu dieser hohen Auszeichnung: „Ich bin ganz 
persönlich sehr fasziniert von der Forschung des Nobel-
preisträgers: Durch Svante Pääbo gewinnen die historischen 
Wissenschaften ein ganz neues Feld der Evidenz, was unse-
re Bilder von Geschichte nachhaltig verändern wird. Die Fol-
gen der mit naturwissenschaftlichen Nobelpreisen ausge-
zeichneten Entdeckungen für das gesamte System der Wis-
senschaften werden in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten zu ebenso radikalen wie spannenden Veränderungen 
führen.“

www.bbaw.de

Svante Pääbo, Nobelpreis-
träger Medizin 2022
 | MED engineering 6/2022 
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ES KOMMT  
DOCH AUF DIE 
GRÖSSE AN.
obelpreis in Physik für die 
orschung an verschränkten 
hotonen
In Miniaturbauteilen für Medizinprodukte sind  

Jetzt  
kostenlose 
Musterbox  
anfordern!
er Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Fran-
osen Alain Aspect, den US-Amerikaner John F. Clauser und 
en Österreicher Anton Zeilinger für Forschung auf dem Ge-
iet der Quantenphysik. Das teilte die Königlich-Schwedi-
che Akademie der Wissenschaften mit. Die drei Quanten-
orscher werden „für ihre bahnbrechenden Experimente mit 
erschränkten Photonen, mit denen sie die Verletzung der 
ellschen Ungleichung nachwiesen und Pionierarbeit in der 
uanteninformatik leisteten“ geehrt, so das Nobelpreisko-
itee. Die Forscher hätten bahnbrechende Experimente mit 

erschränkten Quantenzuständen durchgeführt, bei denen 
ich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten, auch wenn sie 
etrennt sind. Die Ergebnisse hätten den Weg geebnet für 
eue, auf Quanteninformation basierende Technologien.

ie bedeutendste Auszeichnung für Physiker ist in diesem 
ahr mit insgesamt zehn Millionen Kronen (rund 920.000 
uro) dotiert. „Wir gratulieren Alain Aspect, John F. Clauser 
nd Anton Zeilinger ganz herzlich. Ihre Arbeit läutete eine 
eue Ära der Quantentechnologie ein und zeigt die Bedeu-
ung von Grundlagenforschung. Und die Ergebnisse ihrer 
erausragenden Experimente und Arbeiten in der Quanten-
echanik haben ihren Weg in erste Anwendungen bereits 

efunden“, sagt der Präsident der Alexander von Humboldt-
tiftung Hans-Christian Pape.

www.bbaw.de
ohn F. Clauser, Alain Aspect und Anton Zeilinger. Nobel-
reisträger Physik 2022.
Sembach GmbH & Co. KG 
91207 Lauf a. d. Pegnitz 

wir ganz groß. Unsere Präzision bleibt dabei  
ungeschlagen. 

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

Mehr unter  
sembach.de/medizintechnik

http://www.bbaw.de
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VMed unterstützt 
KV-Vorschlag zur 
ereinheitlichung der 
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er Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) unter-
tützt den Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes, die Mehr-
ertsteuer auf Arznei- und Hilfsmittel einheitlich abzusen-
en. „Der GKV-Vorschlag ergibt Sinn. Wir sprechen uns da-
ei klar für einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz auf alle 
edizinprodukte aus. Denn aktuell gibt es sogar bei identi-

chen Produkten – je nach Verwendung – unterschiedliche 
teuersätze, was bei den Akteur:innen im Gesundheitswe-
en zu erheblichem bürokratischen Mehraufwand führt“, ar-
umentiert BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 
r. Marc-Pierre Möll.

n seinem Vorschlag spricht der GKV-Spitzenverband zwar 
xplizit nur Hilfsmittel als Unterkategorie von Medizinpro-
ukten an, „der Vorstoß ist aber für die Gesamtheit der Me-
izinprodukte gut begründbar, da sie für die medizinische 
ersorgung der Menschen in Deutschland unentbehrlich 
ind“, so der BVMed.

ufgrund der unterschiedlichen Besteuerung bei Medizin-
rodukten sei es notwendig, mit einem einheitlichen Steuer-
atz für Klarheit bei allen Beteiligten zu sorgen. Als Beispie-
e nannte der BVMed Herzschrittmacher und Elektroden, die 
nterschiedliche Mehrwertsteuersätze hätten. Für Hüft- und 
nieimplantate gelte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz nur 
ei Bestellung von kompletten gelenkbildenden Komponen-
en. Für einzelne Teile und Zubehör, wie beispielsweise ei-
em Hüftkopf, zähle dagegen der volle Mehrwertsteuersatz. 
uch bei Wirbelsäulenschraubensystemen gebe es in der 
raxis immer wieder Abgrenzungs- und Definitionsproble-
e. „Wir sollten die jetzige Diskussion nutzen, um hier end-

ich Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen“, so Möll.

ie BVMed-Expert:innen verweisen in diesem Zusammen-
ang auf die Änderung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 
 | MED engineering 6/2022 
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Richtlinie [EU] 2022/542) vom April 2022, die bis spätes-
ens Ende 2024 national umgesetzt werden muss. Die EU-
ichtlinie eröffnet die Möglichkeit für einen ermäßigten 
ehrwertsteuersatz nicht nur „für Arzneimittel, die für ärzt-

iche und tierärztliche Zwecke verwendet werden, ein-
chließlich der Erzeugnisse für Zwecke der Empfängnisver-
ütung und der Monatshygiene sowie absorbierende Hygie-
eprodukte“, sondern auch „für medizinische Geräte, Vor-
ichtungen, Produkte, Artikel, Hilfsmittel und Schutzaus-
üstung, einschließlich Atemschutzmasken, die üblicher-
eise für die Verwendung in der Gesundheitsversorgung 
der für den Gebrauch von Behinderten bestimmt sind, Ge-
enstände die wesentlich sind um eine Behinderung auszu-
leichen oder zu bewältigen, sowie die Anpassung, Instand-
etzung, Vermietung und Leasing solcher Gegenstände.“

Die EU ermöglicht einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
uf Arzneimittel und Medizinprodukte. Der Vorschlag ist 
innvoll, denn er entlastet die Krankenkassen und Kranken-
äuser und sorgt für Klarheit und Rechtssicherheit bei den 
erstellern. Ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz muss end-

ich umgesetzt werden!“, so BVMed-Geschäftsführer Möll.

www.bvmed.de
arl-Zeiss-Stiftung fördert 
ünf unkonventionelle 
orschungsideen
ilt ein Forschungsvorhaben als gescheitert, wenn es nicht 
rfolgreich abgeschlossen werden kann? Ist die Erkenntnis, 
ass dieser Weg falsch ist, bereits ein Erfolg? Forschungs-
orhaben in einem frühen Entwicklungsstadium sind von 
roßen Unsicherheiten geprägt und finden in vielen Aus-
chreibungen daher nur schwer Berücksichtigung. Um sol-
he Forschungsprojekte stärker zu fördern, hat die Carl-
eiss-Stiftung Anfang 2022 das Programm CZS Wildcard 
ns Leben gerufen. Ziel ist, unkonventionelle, interdiszipli-
äre Forschung aus dem MINT-Bereich zu fördern. Die ers-
en fünf Teams starten Anfang 2023 ihre Arbeit.
eweils 750.000 Euro erhalten die fünf Projektteams für ihre For-
chungsideen. Quelle: Carl-Zeiss-Stiftung
ymbolbild. Monster Ztudio– stock.adobe.com.

http://www.bvmed.de
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Unkonventionelle Forschung wird in Deutschland noch sel-

en gefördert“, sagt Dr. Felix Streiter, Geschäftsführer der 

arl-Zeiss-Stiftung. „Zu häufig scheitern innovative Ideen

n strengen Formalien oder fehlenden Vorarbeiten, die bei 

euen Forschungsideen einfach noch nicht vorliegen. Mit

ZS Wildcard machen wir Wissenschaftlern ein Angebot, ih-

e Projekte in einem sehr frühen Stadium zu testen und er-

ffnen damit neue Freiräume.“

n einem zweistufigen Verfahren wurden von einer Experten-

ommission zwischen Juli und September fünf Projekte

usgewählt. Entsprechend dem neuen Charakter des Pro-

ramms wurde auch der Auswahlprozess offener gestaltet.

ie elf Teams der Endrunde durften Ende September an al-

en Projektpräsentationen teilnehmen und dabei sogar mit-

timmen. Bis zu 750.000 Euro erhält jedes der fünf geför-

erten Projekte in den nächsten zwei Jahren.

in miniaturisiertes Transportsystem mit intelligenter ultra-

chall- und photonik-basierter Sensorik soll im Projekt IN-

ACT eine bessere Echtzeit-Analyse des Darminhalts von 

eugeborenen gewährleisten. Neuartige, supereffiziente

atenspeicher erhofft man sich im Projekt HYMMS durch

ie bislang nur theoretisch vorhergesagte Koppelung von

hiralen Molekülen und chiralen magnetischen Strukturen.

ndoPrint3D soll den endoskopischen 3D-Druck von Bio-

aterialien direkt im Körper ermöglichen. Dies würde die

lastische Mikrochirurgie revolutionieren. Ziel ist, Biotinte

irekt auf ein verletztes Organ zu applizieren und vor Ort per

aser auszuhärten. Im Projekt SOPHIMA sollen Ultraschall-

ellen in Gasen zur berührungslosen und verlustarmen Ma-

ipulation von Licht eingesetzt werden. Ziel ist, eine Alter-

ative zur Kontrolle und Leitung von Lichtstrahlen mithilfe

ines Spiegels zu schaffen, da diese Methode wellenlängen-

bhängige Verluste erzeugt, bis hin zur kompletten Absorp-

ion des Lichts. Das Projekt DELIVER wird von der Fähigkeit

ebender Organismen inspiriert, Materialien mit besonderen

igenschaften zu erzeugen. Auf Grundlage einer Materialbi-

liothek und mittels Maschinellem Lernen sollen Materia-

ien mit gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Mechanik,

ichte oder optischem Erscheinungsbild, beispielsweise für

öbel, erzeugt werden.

www.carl-zeiss-stiftung.de
rfolgreiche virtuelle Messe 
onSense EXPO 2022
ber 1.000 Konferenzteilnahmen und höchst positives

eedback – so ging die Herbstedition der ConSense EXPO 

022 zu Ende, zu der die QM-Fachwelt vom 20. bis 23.

eptember auf dem virtuellen Messegelände des Aachener

oftwareentwicklers zusammentraf. Die Teilnehmenden

eckten sich mit umfangreichen Informationen und wertvol-

en News rund um die innovative und anwendungsfreundli-

he ConSense Software für Qualitäts- und Integrierte Ma-

agementsysteme ein. Aus spannenden Fachvorträgen nah-

en die Besucherinnen und Besucher Best-Practice-Bei-

piele aus der QM-Welt und neue Impulse für den Aufbau

on gelebten und akzeptierten Managementsystemen mit.

arüber hinaus luden – ganz wie auf einer Präsenzmesse –

erschiedene Foren zu Branchentalk und Networking ein.

n virtuellen Messeständen standen die Expertinnen und

xperten der ConSense GmbH für Informationen, Fragen

nd intensiven Austausch bereit. Ganz gleich ob es um

oftware zum Aufbau eines IMS oder QM-Software, den in-

ividuellen Ausbau des Systems durch verschiedene Modu-

e wie Maßnahmen-, Audit- oder Validierungsmanagement
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GxP) ging oder ob Informationen rund um die webbasierte 
ösung ConSense PORTAL sowie den Hosting-Service ge-
ragt waren – während der gesamten Messezeit war das Con-
ense Team nur einen Klick entfernt. Live-Demos präsen-
ierten den Interessierten praxisnah Lösungen für IMS, Au-
itmanagement und Maßnahmenmanagement. Aktuelle 
ews zum ConSense Schulungs- und Qualifikationsmana-
ement sowie zum eLearning gab es ebenfalls an einem se-
araten Messestand. Schließlich konnten die Teilnehmen-
en ihr QM-Wissen in verschiedenen On-demand Webinaren 
ertiefen.

ighlight der ConSense EXPO: 
as Konferenzprogramm
ie Fachvorträge, regelmäßig das Highlight der ConSense 
XPO, fanden auch diesmal wieder großen Zulauf: Veran-
talter ConSense verzeichnete deutlich mehr als 1.000 Teil-
ahmen an den verschiedenen Live-Konferenzen mit re-
ommierten Expertinnen und Experten aus der QM-Welt, 
ie eine ganze Bandbreite von Themen abdeckten. Dr. Mar-
us Reimer, Business- und Qualitätsexperte, ging in seiner 
efragten Keynote auf „Die digitale Challenge – Was uns er-
artet und warum wir nicht mehr warten können“ ein. 

uch der Impulsvortrag von Dr. Benedikt Sommerhoff, DGQ-
xperte für Qualität und Innovation, zum Thema „Strate-
isch hebeln statt operativ verzetteln – wie die QM-Abtei-
ung mehr Wirkung für die Qualität erreicht“ war ein echter 
ublikumsmagnet. Viele Interessierte fanden sich zudem 
um Vortrag von Dr. Bernhard Müller (Berater und Auditor 
it Schwerpunkt Lebensmittelsicherheit) ein, der über das 
ACCP-Konzept im Managementsystem informierte. Im In-

erview bot der Qualitätsmanagementbeauftragte Denis Dör-
ich einen Einblick in die Praxis und beschrieb anschaulich 
ie Einführung eines Integrierten Managementsystems bei 
er Samariterstiftung Nürtingen.

ustausch, Networking, Gewinnspiel – 
nd höchst sehr zufriedene Besucher
uch das Rahmenprogramm kam bei der ConSense EXPO 
icht zu kurz: In der virtuellen Coffee Lounge nutzten Besu-
herinnen und Besucher die Gelegenheit zum Austausch zu 
op-Branchenthemen am Round Table. Für Entspannung in 
ausenzeiten sorgten kleine Online-Pilates-Einheiten. Und 
er beim Gewinnspiel alle auf der EXPO versteckten Puzzle-

eile fand, konnte mit ein bisschen Glück einen tollen Ge-
inn einstreichen. 

ass das Gesamtkonzept der virtuellen ConSense Software-
esse überzeugt, machte das begeisterte Feedback deut-

ich: Teilnehmenden lobten unter anderem die Gesamtum-
etzung des virtuellen Events, den informativen Ausbau der 
orträge sowie die direkte und kompetente Beantwortung 
hrer Fragen. „Die zahlreichen überaus positiven Rückmel-
ungen sind erneut eine schöne Bestätigung unserer virtu-
 | MED engineering 6/2022 

b

llen Veranstaltung, die sich ihre Berechtigung im Messeka-
ender erarbeitet hat. Darum können wir allen Interessenten 
eute schon bestätigen: Die ConSense EXPO geht am 18. 
pril 2023 in eine neue Runde“, verspricht Dr. Iris Bruns 
us der Geschäftsführung der ConSense GmbH.

www.consense-gmbh.de
ind Roboter die modernen 
rzte der Zukunft?
ie letzte Veranstaltung des MedtecSUMMIT im Fokus „As-
istiert er noch oder operiert er schon – Klinische Robotik: 
ie Ärzte der Zukunft?“, eine Kooperation von Bayern Inno-
ativ GmbH und der Augsburg Regio Wirtschaft GmbH, be-
andelte genau diese Thematik. Mit nahezu 100 Teilneh-
enden war das Community-Treffen der Branche zu diesem 
ot Topic ein großer Erfolg. Im Eröffnungspanel diskutier-

en u. a. Alexander Esser, Business Development Manager 
edical Robotics bei KUKA, Dr. Visa Suomi, Medical Devi-

es Industry Manager bei The MathWorks GmbH und Dr. Mi-
hael Higl, Aufsichtsratsvorsitzender Regio Augsburg Wirt-
chaft GmbH und Stellvertretender Landrat, Landkreis 
ugsburg. „Der Wirtschaftsraum Augsburg ist jüngster 
tandort einer Universitätsklinik in Deutschland und gleich-
eitig ein etablierter Standort für Unternehmen aus dem Be-
eich Mechatronik & Automation. Gemeinsam mit einer viel-
ältigen Forschungslandschaft in der Region ergibt sich da-
aus ein idealer Nährboden und viel Potenzial für neue Ent-
icklungen an der Schnittstelle zwischen Medizin und Ro-
otik.“, so Dr. Higl. 

ie Sicherheit im klinischen Alltag – diese Thematik wurde 
n all ihren Facetten im anschließenden Panel beleuchtet. 
Robotische Systeme können durch eine präzise Manipula-
ion, definierte Bewegungspfade, fehlende Ermüdung und 
ymbolbild: Operation mit Roboter. Master Video – stock.ado-
e.com.

http://www.consense-gmbh.de
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ntlastung des medizinischen Personals die Sicherheit im 
linischen Alltag in vielerlei Hinsicht verbessern. Dieses Po-
enzial in Zukunft besser zu nutzen, ist eine zentrale Aufga-
e für die medizinische Forschung und das Gesundheitssys-
em“, so das Fazit von Prof. Dr. med. Dirk Wilhelm, Oberarzt 
er Viszeralchirurgie und Leiter des Robotikzentrums am 
linikum rechts der Isar der Technischen Universität Mün-
hen. Neben der Patienten- und Anwenderperspektive stand 
uch die technologische Sichtweise im Mittelpunkt der Dis-
ussion. Das nächste Panel befasste sich sowohl mit der Fi-
anzierbarkeit von Innovationen als auch mit den Vorausset-
ungen für die Erstattung. Die Leistung des Krankenhauszu-
unftsgesetz für die Realisierung sowie ein Blick in die Zu-
unft rundeten das Panel ab.

udem ging es um die Frage, wie sich das Marktgeschehen 
owohl bei den kleinen, sehr innovativen als auch den gro-
en, etablierten Robotik-Unternehmen entwickeln wird und 
elche Kooperationsformen zwischen diesen möglich sind. 
er anschließende Rundgang durch den Medical Showroom 
on KUKA bot spannende Einblicke in konkrete Robotik-An-
endungen in der Medizin. „Neue Technologien sind aus 
er Medizin und dem Gesundheitswesen nicht mehr wegzu-
ie MED engineer
uf der Medica 20

Alle Trends der Gesundheitsbranche

ie MEDICA Düsseldorf ist das Weltforum der Medizin:
ntdecken Sie internationale Aussteller der Medizintech
ik, Laborausstattung und viel mehr!

Für den Lageplan QR-Code hier
enken. Robotik kommt in den unterschiedlichsten Fachbe-
eichen zum Einsatz – ob als Assistenzsysteme in der Chi-
urgie oder als Unterstützung in der Bildgebung und Diag-
ostik. Robotische Systeme ergänzen die Arbeitsabläufe der 
edizinischen Fachkräfte als zusätzliche Ressource und er-
öglichen eine effiziente Behandlung von Patientinnen und 
atienten.“, sagt Alexander Esser. Jörg Traub, Geschäfts-
eldleiter Gesundheit der Bayern Innovativ fasste zusam-
en: „Wir danken KUKA, The MathWorks GmbH und der 
egio Augsburg Wirtschaft für die hervorragende Kooperati-
n und freuen uns bereits heute, das Thema Robotik im 
ahmen des MedtecSUMMIT 2023 fortzuführen. Sie alle 
ind herzlich eingeladen, vom 23.–25. Mai 2023 hierzu 
ach Nürnberg zu kommen.

www.medtech-pharma.de
ing 
22
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 Sind Roboter die modernen Ärzte der Zukunft?
Die letzte Veranstaltung des MedtecSUMMIT im Fokus 

„Assistiert er noch oder operiert er schon – Klinische 

Robotik: Die Ärzte der Zukunft?“ behandelte genau diese 

Thematik.

 Carl-Zeiss-Stiftung fördert fünf unkonventionelle 
Forschungsideen
Gilt ein Forschungsvorhaben als gescheitert, wenn es 

nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann? Ist die  

Erkenntnis, dass dieser Weg falsch ist, bereits ein Erfolg? 

 samedi mit IT-Wirtschaftspreis „eAward 2022“ 

ausgezeichnet

Die samedi GmbH erhielt gestern den eAward 2022 in der 

Kategorie „Zusammenarbeit und Organisation“ für seine 

Software-as-a-Service Lösung zur vereinfachten Koordinati-

on der Behandlungsschritte entlang des Behandlungspfads. 

med-eng.de
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erkinElmer stellt 
ellanalyselösung zur 
ptimierung der Zell- und 
entherapieforschung und 
herstellung vor
S

erkinElmer, ein weltweit führendes Unternehmen, das sich 
er Innovation für eine gesündere Welt verschrieben hat, 
ringt heute das Cellaca® PLX Image Cytometry System auf 
en Markt, eine einzigartige Plattform, die es Forschern er-
öglicht, mehrere kritische Qualitätsattribute (CQAs) von 
ellproben in einem einzigen automatisierten Arbeitsablauf 
u bewerten, einschließlich Zellidentität, -qualität und 
quantität.

as hochmoderne Cellaca PLX-System, das von der Nexce-
om-Einheit des Unternehmens entwickelt wurde, kombi-
iert erstklassige Bildzytometer-Hardware, Software, vali-
ierte Verbrauchsmaterialien und nachverfolgbare Datenbe-
ichte in einem einzigen System, ohne dass komplexe Kali-
rierungsverfahren oder intensive Schulungen erforderlich 
ind. Um den Arbeitsabluf weiterhin, sind weiterentwickelte 
eagenzienkits mit validierten Antikörpern aus dem BioLe-
0 | MED engineering 6/2022 
end-Geschäft von PerkinElmer ebenfalls Teil der proprietä-
en Lösung.

as neue Angebot bietet Forschern erweiterte Optionen für 
ie CQA-Analyse von Zellproben, die über die Durchflusszy-
ometrie und Färbemethoden hinausgehen, für die in der 
ergangenheit eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente 
nd Analyseverfahren erforderlich waren. Durch diese Kom-
ination können Forscher nun mehrere Marker gleichzeitig 
achweisen (Multiplexing) und Immunphänotypisierungs- 
nd Lebensfähigkeitstests in Sekundenschnelle mit einer 
infach zu bedienenden, modernen Benutzeroberfläche 
urchführen.

Pharmazeutische Unternehmen haben stark in die Zell- 
nd Gentherapie investiert, aber sie haben Schwierigkeiten, 
ie komplexen Zellproben zu beurteilen, die erforderlich 
ind, um den wissenschaftlichen Anforderungen und die 
trengen gesetzlichen Vorschriften in ihren Forschungs- und 
erstellungsprozessen zu erfüllen“, sagte Alan Fletcher, Se-
ior Vice President, Life Sciences, PerkinElmer. „Die Cella-
a PLX Image Cytometer-Plattform ist zwar unabhängig vom 
herapeutischen Bereich, dürfte aber besonders für For-
cher von Vorteil sein, die an der CAR-T-Zelltherapie arbei-
en und ihre Phänotypisierung von Immunzellen für nachge-
agerte Prozesse rationalisieren wollen.“

ie Nexcelom-Einheit von PerkinElmer ist ein führender An-
ieter von automatischer Zellzähltechnologie und Bildzyto-
etrieprodukten für die Zellanalyse, einschließlich des be-

annten automatisierten Hochdurchsatz-Zellzählers Cella-
a® MX. Produktdemonstrationen können hier geplant wer-
en.

www.perkinelmer.com
ystem zur Zellbewertung von PerkinElmer. Qulle: PerkinElmer

http://www.perkinelmer.com
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Ein grüner 
Fußabdruck für 
Ihr Prüfl abor – 

CO2 sparen durch 
Modernisierung

Weniger
ie samedi GmbH erhielt gestern den eAward 2022 in 
er Kategorie „Zusammenarbeit und Organisation“ für 
eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung zur verein-
achten Koordination der Behandlungsschritte entlang 
es Behandlungspfads. Die digitale Patient Journey von 
amedi gestaltet die Arzt-Patienten-Beziehung einfacher, 
ransparenter, zeitsparender, kostengünstiger und zu-
leich serviceorientierter. Der eAward zeichnet Projekte 
it IT-Bezug aus DACH aus und wird seit 2005 vom Wirt-

chaftsmagazin Report zusammen mit der Plattform Digi-
ales Österreich des Bundeskanzleramts verliehen.

amedi überzeugte die Jury durch seine SaaS-Lösung, die 
rzte eine fachübergreifende, medienbruchfreie und 
ochsichere Kommunikation mit ihren Patienten ermög-
icht. Dabei geschieht die Patientenkoordination aus-
chließlich online: Von der Kontaktaufnahme per Online-
erminbuchung über das Patientenportal, der Terminbe-
tätigung mit Link zum Anamnesebogen als Online-Pa-
ientenformular, Vorabklärung per Video-Sprechstunde, 
elf Check-In beim Praxisbesuch, Ressourcenplanung, 
rztbrief/Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Ge-
undheitsakte der Patienten bis hin zur Überweisung und 
achbetreuung mit Follow-Up Nachrichten.

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Nicht nur 
m Rahmen der Pandemie, sondern darüber hinaus, müs-
en Patienten und Leistungserbringer im Bereich Health-
are gleichermaßen besser mit E-Health-Lösungen unter-
tützt werden. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das un-
rmüdlich an exzellenten und hochsicheren Healthcare-
aaS-Lösungen für ein besser vernetztes Gesundheitswe-
en arbeitet – zusammen mit allen unseren Kunden und 
eschäftspartnern in der gesamten DACH-Region“, sagt 
amedi Geschäftsführer Prof. Dr. Alexander Alscher.

atient Journey ist effizient und erfüllt höchste 
atenschutzstandards
ank der digitalen Patient Journey von samedi profitieren 
rztpraxen, Kliniken, medizinische Netzwerke und Patien-
en von einer umfassenden Prozessoptimierung. Durch die 
igitalisierung des Behandlungsprozesses wird der Ver-
altungsaufwand reduziert, die Effizienz sowie die Quali-

ät der medizinischen Versorgung gesteigert. Gleichzeitig 
erden Patienten befähigt, aktiv am Behandlungsprozess 
itzuwirken, was eine verbesserte Transparenz, Patien-

enbindung und Therapietreue zur Folge hat. Nicht zuletzt 
chlägt sich die digitale Patient Journey positiv auf das 
mage von Praxen und Krankenhäuser nieder.Die hochka-
ätige Fachjury des eAwards lobt das Projekt gegenüber 
eport.at als: „Die Antwort auf die Herausforderung im 
esundheitsbereich, die Patient*innen in den Mittelpunkt 
u stellen“ und bezeichnet es weiter als „Bestes Beispiel, 
ie die Digitalisierung Dienstleistung[en] am Menschen 
och weiter verbessern kann.“Die SaaS-Anwendung von 
amedi entspricht den datenschutzrechtlichen Vorgaben 
er DSGVO, sodass die persönlichen und medizinischen 
aten der Patienten jederzeit geschützt sind. Höchste Da-

ensicherheit verspricht eine eigens entwickelte, mit Euro-
äischem Patent geschützte Verschlüsselungstechnologie. 
adurch kommt es zudem zu keiner Unterbrechung der 
rztlichen Schweigepflicht nach § 203 StGB.

erzeit nutzen über 42.000 Ärzte/Dienstleister die Web-
oftware samedi zur hochsicheren Online-Koordination 
on über 30 Millionen Patienten in 8.700 Gesundheits-
inrichtungen in Deutschland, Österreich und der 
chweizl. Seit Jahresbeginn ist das deutsche Unterneh-
en mit jeweils eigener Entität auch auf dem österrei-

hischen und Schweizer Markt vertreten. Was bei Grün-
ung 2008 mit der Online-Terminvereinbarung beim Arzt 
egann, hat sich mittlerweile zu einer umfassenden digi-
alen Patient Journey entwickelt.

www.samedi.com
ahmen die Auszeichnung in WIen von Laudator Jörg Steinbauer 
von links) entgegen: Claudia Both, Anna Rumetshofer und Daniel 
ix von samedi, Copyright Bild links Richard Pohl. Quelle: samedi
MED engineering 6/2022 | 11
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ine intelligente und datengestützte Behandlungstherapie hilft 
etroffenen, neurologische und motorische Bewegungsstörungen zu 
ewältigen.
armonic Bionics wollte in erster Linie Betroffene 
und deren Pflegekräfte unterstützen. Aus dieser 
Zielsetzung heraus entwickelte das Unternehmen 

ine intelligente Technologie, die ein datengestütztes Be-
andlungsprotokoll für neurologische und motorische Bewe-
ungsstörungen ermöglicht. Dabei übernahm Harmonic Bio-
ics die gesamte Konstruktion und den Zusammenbau sei-
es bilateralen Außenskeletts für die oberen Extremitäten – 
as Harmony SHR™. 

as Harmony SHR unterstützt eine frühe Intervention, funk-
ionelles Training und eine zielgerichtete Behandlung, damit 
as therapeutische Fachpersonal die Oberkörperrehabilitati-
n effizienter und effektiver gestalten kann. Der Harmony 
HR ist das Kernprodukt des Unternehmens und soll als 
olches in drei Praxisbereichen einzigartige Vorteile schaf-
en: in der neuro- und bewegungswissenschaftlichen For-
chung, bei der Bewertung von Bewegungsstörungen und in 
er Rehabilitation. Zur Senkung des Konstruktionsaufwands 
etzt Harmonic Bionics auf handelsübliche Standardpro-
ukte, sogenannte „Commercial off-the-shelf“-Bauteile oder 
urz COTS. Diese werden je nach individueller Anforderung 

in die unterschiedlichen Roboteraktuatoren des Unterneh-
mens integriert. Dabei musste Harmonic Bionics in der Kon-
struktionsphase manchmal kleinere Kompromisse eingehen, 
zum Beispiel zwischen der Größe des Aktuators und dessen 
Tragfähigkeit/Gewicht oder zwischen dem maximalen Dreh-
moment und der Drehmomentempfindlichkeit. Das Endpro-
dukt ist stark genug, um die physiotherapeutischen Übun-
gen zu unterstützen, aber trotzdem leicht und handlich ge-
nug, um eine einfache Anwendung zu gewährleisten.

Bei den gängigen Anwendungen von Roboterarmen werden 
Menschen von deren Bewegungen ferngehalten, um Verlet-
zungen zu vermeiden. Marktübliche Roboterarme sind in der 
Regel nicht auf den sicheren Umgang mit Menschen ausge-
richtet. Das heißt, sie erkennen nicht, wenn sich Menschen 
in ihrem Bewegungsraum befinden und können sich nicht 
um einen Menschen herumbewegen, während sie einer pro-
grammierten Aufgabe nachgehen. 

Der direkte Kontakt mit einem typischen Roboter könnte da-
her für den Menschen sehr gefährlich sein, besonders bei 
Anwendungen in der Physiotherapie. Der Harmony SHR hat 
ngineering 6/2022 
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ieses Problem gelöst. Seine Roboterarme sind kraftemp-
indlich und werden, anstelle der sonst üblichen Positions-
ollwerte, über Krafteingaben der Anwendenden gesteuert. 
ei Anwendungen in der Physiotherapie steht nicht die 
xakte Positionierung der Roboterarme im Vordergrund. Viel 
ichtiger ist es, genau die richtigen Kräfte für die Übungen 
er Betroffenen bereitzustellen. Die Einhaltung von Sicher-
eitsanforderungen ist in das Design des Roboters inte-
riert. Er kann ausweichen, seine Bewegungen verlangsa-
en oder auch vollkommen anhalten, auch wenn nur gerin-

e Kräfte auf ihn einwirken. Das robotische Außenskelett 
ietet so eine extrem hohe Sicherheit für Betroffene und 
edizinische Fachkräfte.

m diese Kraftempfindlichkeit zu erreichen, mussten typi-
che Roboteraktuatoren umgestaltet werden. Der von Har-
onic Bionics entwickelte patentierte Roboteraktuator 
utzt einen Kraftaufnehmer, der mechanisch von jeglichen 
räften getrennt ist, die nicht in seinen definierten Messbe-

eich fallen. Dadurch kann jeder Kraftaufnehmer gezielt die 
pezifischen Kräfte messen, die an dem Gelenk auftreten, 
n dem er installiert ist. Die Kräfte an anderen Gelenken 
erden nicht berücksichtigt. Dies stellt die größtmögliche 
essgenauigkeit des Kraftaufnehmers sicher. Die von ma-

on motor gefertigten ESCON-Steuerungen sind kompakt 
nd lassen sich  einfach in die Elektrik und Struktur inte-
rieren. Die Software ist unkompliziert, und die informati-
en Datenblätter für die Motoren sorgen für eine problemlo-
e Integration. Darüber hinaus konnte mit der Hilfe dieser 
atenblätter gleich von Anfang an der richtige Motor ausge-
ählt werden und Entscheidungen mussten nur sehr selten 

evidiert werden.

m Harmony SHR werden zwei Arten von Aktuatoren ver-
endet: Zum einen Drehaktuatoren mit Dreh- und Winkel-

sensorausgang, die die Bewegungen der Betroffenen unter-
stützen, und zum anderen Linearaktuatoren mit Positions-
meldern, mit denen der Roboter auf die unterschiedlichen 
Körpergrössen der Betroffenen angepasst werden kann. Da-
mit das Exoskelett die Bewegungsfähigkeiten der Betroffe-
nen objektiv beurteilen kann, zeichnen mehr als 80 im Sys-
tem integrierte Sensoren 2.000 Messungen pro Sekunde 
auf. So können mehrere Parameter exakt gemessen werden, 
darunter auch der Bewegungsumfang, die erzeugte Kraft 
und die Anzahl der Wiederholungen. 

Im Bewegungssystem kommen mehrere von maxon motor 
entwickelte und gefertigte Motoren zum Einsatz. Dabei 
konnte maxon mit seinen Motoren eine Vielzahl von speziel-
len Anforderungen des Systems erfüllen. Die EC-Flachmoto-
ren bieten beispielsweise ein hohes Drehmoment in einem 
kompakten Paket, das für die eingeschränkten Platzverhält-
nissen des Außenskeletts ideal geeignet ist . Zudem konn-
ten sie mit Winkelsensoren ausgestattet werden. 

Die ESCON-Steuerung von maxon ist eine kompakte und leistungs-
starke Ergänzung für das Harmony SHR Exoskelett.  © maxon
as Harmony SHR von Harmonic Bionics mit integrierten maxon 
otoren ermöglicht eine Vielzahl an Bewegungen.
enauigkeit ist bei der Rehabilitation, insbesondere bei physiothe-
apeutischen Übungen, von geringerer Bedeutung.
MED engineering 6/2022 | 13
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er EC-60-Flachmotor wurde gewählt, weil er einen ähnlich 
roßen Außendurchmesser wie der Harmonic Drive hat und 
xial kompakt ist. Die Welle eines maxon EC-60-DC-Flach-
otors wird an den Wave Generator eines Harmonic Drive 
röße 17 angeschlossen, der wegen seiner kompakten axia-

en Größe und hohen Drehmomentkapazität ausgewählt 
urde. Die Vorgelege des Harmonic Drive boten die hohen 
ntersetzungen, das geringe Spiel und die hohe Drehmo-
entkapazität, die das Unternehmen für die Konstruktion 
enötigte.

er Stator des maxon Motors ist am Circular Spline des Har-
onic Drive montiert und der Flexspline des Harmonic 
rive ist über ein Kreuzrollenlager an einer Abgangswelle 
efestigt. Dieses Lager nimmt mit Ausnahme des Abtriebs-
rehmoments des Aktuators sämtliche Lasten auf. Da das 
reuzrollenlager die anderen Lasten trägt, ist die einzige 
ast, die auf den Lastsensor wirkt, das vom Lastsensor ab-
egebene Drehmoment.

er maxon Motor, die Abgangswelle und die Harmonic Drive 
augruppe können sich in dem Kreuzlager frei drehen. Am 
ircular Spline des Harmonic Drive und am Stator des ma-
on Motors ist eine Halterung angebracht. An dieser ist wie-
erum ein Kraftaufnehmer angebracht, der so das Abtriebs-
rehmoment des gesamten Zusammenbaus messen kann.

ie Ausrichtung des Harmonic Drive zur Welle des maxon 
otors ist für die Lebensdauer des Aktuators von wesentli-

her Bedeutung. Selbst kleine Abweichungen können zu 
orzeitigem Verschleiß oder zum Ausfall des Mechanismus 
ühren. Bei der Bearbeitung der Komponenten in der Pro-
uktion wird daher sichergestellt, dass diese mit einer Ge-
auigkeit von etwa 20 Mikrometern parallel sind. Zur Aus-
ichtung des Circular Spline mit dem maxon Motor wird eine 
undlaufgenauigkeit von maximal etwa 30 Mikrometern 

beibehalten. Insgesamt nehmen die Aktuatoren im Roboter 
einen Raum von ca. 80 mm Durchmesser und 90 mm Län-
ge ein. Die bearbeiteten Komponenten in jedem Aktuator 
werden aus ermüdungsbeständigen Aluminiumlegierungen 
und in stark beanspruchten Bereichen, aus Titan Grade 5 
gefertigt.

Das Abtriebsdrehmoment des gesamten Aktuators beträgt 
ungefähr 30 Nm mit Spitzenwerten über 100 Nm. Der Ak-
tuator ist mit einem höchst empfindlichen Kraftaufnehmer 
mit einer Auflösung von weniger als 10 mNm verbunden 
und für eine Lebensdauer von mehr als drei Millionen Um-
drehungen ausgelegt.

Fazit
Im Harmony SHR werden ausgereifte Aktuatoren verwendet, 
die auf lange Sicht nur noch wenige Verbesserungen benöti-
gen dürften. Dem Unternehmen zufolge ist es unwahr-
scheinlich, dass die COTS-Bauteile bei künftigen Konstruk-
tionsüberarbeitungen geändert werden. Das gilt insbesonde-
re für die Bauteile von maxon. Die Gleichstrommotoren von 
maxon können nicht nur auf vielfältigste Weise konfiguriert 
werden, das Unternehmen hat zudem Vorgelegeversionen 
mit geringem Spiel für die Drehaktuatoren bereitgestellt. 
Außerdem können diese Aktuatoren mit den von maxon an-
gebotenen Kombinationen aus bürstenbehaftetem DC-Motor 
mit kleinem Durchmesser und Planetengetriebe besonders 
kompakt gestaltet werden. Die Vorgelege des Unternehmens 
mit Leitspindeln können zudem in Anwendungen mit linea-
ren Aktuatoren eingesetzt werden. Kurz, maxon konnte 
sämtliche für das Exoskelett benötigten Motoren und Steue-
rungen aus einer Hand bereitstellen und wurde so zum Lie-
ferpartner des Vertrauens für Harmonic Bionics.

■ Kontakt
maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
81825 München
089 420 493-0
info.de@maxongroup.com

www.maxongroup.de

ie Harmonic Drive Baugruppe 
4 | MED engineering 6/2022 
Besuchen Sie den Stand von maxon:

COMPAMED Düsseldorf
14–17 November 2022
Halle 8a, Stand G16

info.de@maxongroup.com
http://www.maxongroup.de
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Spectaris M

nnovationsstandort 
eutschland  
Anlässlich der MEDICA 2022 veröffentlicht der Branchenverband SPECTARIS 
die 15. Ausgabe seines Jahrbuchs „Die deutsche Medizintechnik-Indus-
trie“. Das Jahrbuch hat sich seit der ersten Ausgabe 2007 zum Standard-
werk der deutschen Medizintechnikbranche entwickelt.
edizintechnikbranche: Nach der Krise ist vor 
er Krise
ereits im dritten Corona-Jahr nahm die Pandemie unser 
esundheitssystem 2022 wieder in Beschlag. Doch kaum 

emand rechnete damit, dass Europa zusätzlich neue 
chwerwiegende Probleme bekommen würde – einzig und al-
ein Dank Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und durch 
ie aus den Sanktionspaketen gegenüber Russland entstan-
enen außerordentlichen Kostenerhöhungen. Ob die Medi-
intechnikbranche die Auswirkungen bereits jetzt schon 
pürt, erfahren Sie voraussichtlich in der neuen Ausgabe.

DR: Verringert die Innovationskraft in 
eutschland
ie Medical Device Regulation (MDR) ist schon über ein Jahr 
ültig. Schon in 2021 gab es erhebliche Umsetzungsprobleme. 
eitdem werden die Nachwehen der MDR für die Branche im-
er sichtbarer: Die Innovationskraft wird massiv ausgebremst. 
iele Medizinprodukte werden als Folge der MDR schon jetzt 
om Markt genommen, zahlreiche weitere bis 2024. Jetzt wird 
ngestrengt nach Lösungen gesucht. Weitere Informationen da-
u lesen Sie im neuen Kapitel Market Access – Marktzugang.

igitalisierung im Gesundheitswesen: Aktueller 
tatus
as SPECTARIS Jahrbuch 2022/2023 befasst sich auch wie-
er mit dem aktuellen Stand der Digitalisierung im Gesund-
eitswesen. Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 

Dezember 2019 hat der Gesetzgeber einen neuen Leistungs-
anspruch für gesetzlich Versicherte auf die Versorgung unter 
Verwendung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) 
geschaffen („App auf Rezept“). Wie erfolgreich ist die DIGA 
nach zwei Jahren? Erfahren Sie in dieser Ausgabe zudem et-
was über die europäische KI-Verordnung und Cybersicherheit.

Das erwartet Sie in der neuen Ausgabe
Die aktuelle Branchenpublikation widmet sich wieder den 
Schwerpunktthemen aus den letzten 12 Monaten. Sie fin-
den Berichte zu den internationalen MedTech-Märkten, u. 
a. ein Update zu China, den USA, United Kingdom und In-
donesien sowie zur Situation in Russland seit den Sanktio-
nen. Es gibt außerdem Neuigkeiten zur Hilfsmittelversor-
gung und Auskunft über die neue EU-HTA-Verordnung. Bei-
träge über spannende und aktuelle Forschungsprojekte run-
den die Publikation ab.

Das rund 130 Seiten umfassende SPECTARIS Jahrbuch „Die 
deutsche Medizintechnik-Industrie“ wird zur MEDICA 2022 
veröffentlicht und kann dann über die SPECTARIS-Website 
https://www.spectaris.de/medizintechnik heruntergela-
den werden. Alternativ kann das Buch kostenfrei (zzgl. Ver-
sandkosten) beim Industrieverband bestellt werden.

Marcus Kuhlmann
Leiter Fachverband Medizintechnik
Tel.: 030 41 40 21-17
E-Mail: kuhlmann@spectaris.de

Jana Mallok
Junior-Referentin Medizintechnik
Tel.: 030 41 40 21-32
E-Mail: mallok@spectaris.de
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 Kontakt
PECTARIS. Deutscher Industrieverband
ür Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e.V.
erderscher Markt 15, 10117 Berlin
49-(0)30 41 40 21-0
-Mail: info@spectaris.de

ww.spectaris.de
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Industrielle Bildverarbeitung

Dabei ist die Fertigung die größte Kundengruppe:

Verkäufe

2021

2020

Fertigung

Nicht 

Fertigung

Deutsche Firmen machen den Großteil ihres Umsatzes im Ausland.

Bildverarbeitungskomponenten:

66 %

Bildverarbeitungssysteme: 

74 %

Voraussichtlicher Umsatz 2022:

3,3 Milliarden Euro

63 %

37 %

62 %

38 %
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Akzeptanz MED Software
ehr Akzeptanz für 
anagementsysteme: 
itarbeitende einbinden 
nd motivieren 
Hersteller von Medizinprodukten müssen eine ganze Reihe rechtlicher 
und normativer Vorgaben erfüllen. Zur Sicherstellung von Qualität und 
Konformität ist ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem daher uner-
lässlich. Die Mitarbeitenden müssen es aber auch nutzen.
Z

it Inkrafttreten der neuen Medical Device Regulati-
on (MDR) sind die Auflagen für die Medizintechnik-
branche vereinheitlicht, aber auch verschärft wor-

en. Die neuen Qualitätsanforderungen sollen die Konformi-
ät und Leistung von Medizinprodukten – und die Patienten-
icherheit und -zufriedenheit – erhöhen. Gleichzeitig nehmen 
ie Pflichten und Haftungsrisiken für die Hersteller damit zu.

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sind daher weit 
mehr als ein Aushängeschild oder Wettbewerbsvorteil. Ein 
transparentes, akzeptiertes und gut funktionierendes Quali-
tätsmanagementsystem ist vielmehr grundlegende Notwendig-
keit in der Medizintechnikbranche. Nur wenn alle Vorgaben 
von den Mitarbeitenden korrekt umgesetzt werden, sind Kon-
formität und Verkehrsfähigkeit der Produkte sichergestellt.
Gelebtes QM-System – Innovative Ideen für mehr 
Aktzeptanz

Je stärker die Arbeitserleichterung, desto höher die 
Zustimmung: Moderne Qualitätsmanagement- oder 
Integrierte Managementsysteme gewinnen die Zu-
stimmung ihrer Anwendenden durch echte Mehrwer-
te im Arbeitsalltag. Neben einer transparenten Auf-
bereitung und gezielten Bereitstellung der Informa-
tionen gehören auch die anwendungsfreundliche Be-
dienung und die Förderung von Verantwortungsbe-
wusstsein durch personalisierte Inhalte dazu.

 Mit geschickten Marketing-Maßnahmen für das Qua-
litätsmanagement lässt sich die Motivation zur Nut-
zung – und damit die Akzeptanz für ein QM-System – 
weiter steigern. Oft sorgen schon wenig aufwendige 
Maßnahmen für einen Schub. Teilhabe und echte 
Mehrwerte sind entscheidend – dann steht einem le-
bendigen, akzeptierten Managementsystem nichts 
mehr im Weg.
usammenarbeit ist entscheidend © ConSense 
MED engineering 6/2022 | 17
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MED Software Akzeptanz
n der Regel entscheidet die Geschäftsführung eines Unter-
ehmens über die Einführung eines softwarebasierten Qua-
itätsmanagement- oder Integrierten Managementsystems. 
on den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie das neue 
ystem in ihren Arbeitsalltag integrieren. 

och wenn die Beschäftigten den Nutzen des neuen Sys-
ems nicht erkennen oder die Anwendung als zusätzliche Ar-
eitsbelastung in einem ohnehin stark regulierten und do-
umentationspflichtigen Umfeld empfinden, entsteht häu-
ig Widerstand. Nur dann, wenn Mitarbeitende echte Mehr-
erte erkennen und daher das System ganz selbstverständ-

ich in ihrem Arbeitsalltag nutzen, wird es zum Erfolg. 

ass das Qualitätsmanagementsystem akzeptiert und ge-
utzt wird, lässt sich mit gezielten Maßnahmen fördern. Da-
ür muss es den Beteiligten einen erkennbaren Mehrwert 
ieten. „Uns wird immer wieder die Frage gestellt, wie es 
ie Verantwortlichen erreichen können, bei den Anwenden-
en Begeisterung zu wecken und sie zur Nutzung zu moti-
ieren“, berichtet Dr. Iris Bruns aus der Geschäftsführung 
er Aachener ConSense GmbH. Der Softwareentwickler hat 
ich auf moderne, anwendungsfreundliche Lösungen für 
ualitätsmanagement- und Integrierte Managementsysteme 
pezialisiert. Die Experten und Expertinnen aus Aachen ha-

ben eine Reihe von Tipps parat, wie Unternehmen vorgehen 
können, um ihr QM-System erfolgreich zu etablieren. Sie 
setzen dabei auf kreative Ideen und Social-Media-Elemen-
te.  

Fürsprechende durch echte Mehrwerte gewinnen
Um bei den Anwendenden von Anfang an eine positive Ein-
stellung gegenüber dem QM-System zu erzeugen, sollten 
diese frühzeitig über Funktionsweise, Vorteile und Zielset-
zung aufgeklärt werden. Wenn es an die Praxis geht, wollen 
die Mitarbeitenden schnell spürbare Erleichterung in ihrer 
Arbeitsroutine erleben. 

„Hier ist wichtig, dass die Bedienung der Software einfach 
erlernt werden kann, insgesamt anwendungsfreundlich ge-
staltet ist und personalisierte Inhalte bietet, um das Verant-
wortungsbewusstsein der Anwendenden zu fördern. Und sie 
sollte eine einfache und intuitive Navigation und Suche er-
möglichen, um schnell zu den gewünschten Inhalten zu ge-
langen“, empfiehlt Dr. Iris Bruns. Wer wissen will, ob seine 
Mitarbeitenden wirklich zu den gewünschten Inhalten ge-
langen, muss wissen, ob sie bei der Suche im QM-System 
erfolgreich sind. Dafür lassen sich mit der ConSense Soft-
ware Rankings der „Tops und Flops“ erstellen: Das System 
listet die häufigsten erfolgreichen und auch erfolglosen 
nternes Marketing für Qualitätsmanagement © ConSense 
8 | MED engineering 6/2022 
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Akzeptanz MED Software
uchbegriffe auf. Mit diesem Wissen lassen sich Anpassun-
en im System vornehmen. Anwendende können sich außer-
em ihr individuelles Dashboard zusammenstellen. So ha-
en Führungskräfte die wichtigsten Kennzahlen übersicht-
ich und stets aktuell vorliegen. 

en Qualitätsverantwortlichen in Unternehmen kommt die 
ufgabe zu, nach der Installation der Software ein wirklich 
elebtes QM-System zu errichten. Interne zielgruppenspe-
ifische Marketingmaßnahmen unterstützen dieses Ziel. 
ie Expertinnen und Experten der ConSense GmbH emp-

ehlen, nach etablierten Marketingmodellen wie „AIDA“ 
Attention, Interest, Desire, Action) vorzugehen. Auf den 
M-Kontext übertragen ergeben sich daraus vier Schritte: 
Aufmerksamkeit schaffen, Interesse wecken, Bedarf er-
eugen, Fürsprechende gewinnen“. Nützliche, interessan-
e und auch unterhaltsame Inhalte lenken im ersten 
chritt die Aufmerksamkeit auf das QM-System. Ist das 
nteresse einmal geweckt, sollten die Inhalte für das ope-
ative Geschäft aller Anwendenden so aufbereitet sein, 
ass sie einen unmittelbaren Mehrwert im Arbeitsalltag 
ieten. Die Nutzung führt zu positiven Erfahrungen mit 
em Managementsystem. Dadurch werden Anwendende zu 
ürsprechenden, die im Kollegium für das Management-
ystem werben.

Die Inhalte – Nützliches und 
Aufmerksamkeitsstarkes

Maximale Aktualität der hinterlegten Informationen sowie 
eine einfache Suche, die schnell zu den gewünschten Inhal-
ten führt, sind für die Akzeptanz eines Qualitätsmanage-
mentsystems oder Integrierten Managementsystems Pflicht. 

Darüber hinaus gibt es viele Ideen für Inhalte, die über den 
klassischen QM-Content hinaus Impulse zur Nutzung ge-
ben. Ein firmeninternes, in das Managementsystem inte-
griertes Wiki beispielsweise bietet den Mitarbeitenden wert-
volle Hintergrundinformationen und Best Practices zu rele-
vanten Themen. Gleichzeitig regt ein Wiki zu aktiver Mitar-
beit an. Themen-Abos ermöglichen die automatische Zu-
stellung von Artikeln zu bevorzugten Inhalten. Auch die Be-
reitstellung aktueller Informationen wie Unternehmensnews 
oder von Kantinenplänen motiviert die Mitarbeitenden dazu, 
das System ganz selbstverständlich zu nutzen. 

Selbst Themen, die auf den ersten Blick nichts mit Quali-
tätsmanagement zu tun haben, lassen sich einbinden. „Un-
sere Kunden und Kundinnen haben gute Erfahrungen ge-
macht mit Tippspielen zu aktuellen Sportereignissen wie 
der Fußball-WM, die in das System integriert wurden. Hier 
kann man ein unternehmensinternes Ranking oder die Bil-
PRÄZISION | INNOVATION | FLEXIBILITÄT

Günter Effgen GmbH
Am Teich 3-5 
Telefon + 49 67 85 / 18 0
55756 Herrstein 
www.effgen.com

Lapport Schleiftechnik GmbH
Rosenhofstraße 55 
Telefon + 49 63 03 / 92 11 0
67677 Enkenbach-Alsenborn 
www.lapport.com
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MED Software Akzeptanz
ung von Abteilungsmannschaften nutzen, um das Mitei-
ander zu stärken und gleichzeitig spielerisch für die Nut-
ung des Systems zu werben. Möglich wären auch Aktionen 
ur Gesundheitsförderung, wie z. B. ein unternehmenswei-
er Gehwettbewerb“, meint Dr. Iris Bruns.

iele Unternehmen setzen zusätzlich auf typische Social-Me-
ia-Technologien, um die Nutzung des QM-Systems zu fördern. 
Hier gibt es zahlreiche Ideen, z. B. die Eröffnung von Diskus-
ionsforen oder Chats zu firmenspezifischen Themen, die Ein-
ichtung von Bewertungs- oder Anmerkungsmöglichkeiten für 
ie Mitarbeitenden oder die Installation von virtuellen Arbeits-
äumen“, meint die Geschäftsführerin der ConSense GmbH. 

as Softwarehaus macht es seinen Kunden leicht, zwischen-
urch mit originellen kleinen „Extras“ immer wieder neu für 
ie Nutzung des Managementsystems zu werben. Sie erhal-
en Zugang zu kostenlosen Add-ons, mit denen sie beispiels-
eise Adventskalender, Tippspiele und mehr im System inte-
rieren und für ihr internes QM-Marketing einsetzen können. 

In den vergangenen Jahren gab es den ConSense Advents-
alender zur Integration auf der Übersichtsseite der Ma-
agementsoftware: 24 Türchen mit Weihnachtsgedichten, 
ezepten, Geschenkideen und Co. sollten unterhalten, Lust 
uf das QM-System machen und damit die Sichtung der für 
en Mitarbeiter persönlich relevanten QM-Inhalte zur tägli-
hen Selbstverständlichkeit werden lassen. Die Nutzung 
ar für alle Interessierten ganz einfach: Als nativ eingebun-
enes Feature musste der Kalender nur freigeschaltet wer-
en“, erzählt Dr. Iris Bruns.

Internes QM-Marketing wirkt
Die Erfahrung der ConSense GmbH belegt, dass die be-
schriebenen Ideen ein internes QM-Marketing wirkungsvoll 
unterstützen: Positive Erfahrungen mit dem Management-
system machen Mitarbeitende zu Fürsprechenden und mo-
tivieren zur gesteigerten Nutzung. Teilhabe und echte Mehr-
werte halten das Managementsystem lebendig und steigern 
die Akzeptanz der Anwendenden. „Laut Feedback unserer 
Kundinnen und Kunden hat die Umsetzung der vorgeschla-
genen Maßnahmen bei vielen Anwendenden zum Erfolg ge-
führt. Das widerspricht dem gängigen Vorurteil, dass ein 
QM-System trocken und langweilig ist“, erklärt Dr. Iris 
Bruns abschließend. 

Dr. Iris Bruns 
Geschäftsführerin der ConSense GmbH

■ Kontakt
ConSense GmbH
Kackertstraße 11
52072Aachen
 +49 (0)241–990 93 93–0
E-Mail: info(at)consense-gmbh.de

www.consense-gmbh.de
0 | MED engineering 6/2022 
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ie Zeit ist reif 

Medizinische Begleit-Apps verbessern die Patientenkommunikation und 
-versorgung in Kliniken und Pharmaunternehmen. Der Vorteil der 
E-Health-Lösungen: Sie sind gut integrierbar, einfach und individuell zu 
konfigurieren, sicher, und dies bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
eutsche Krankenhäuser nutzen die Potenziale der 
Digitalisierung bisher nur begrenzt. Die Gründe da-
für sind vielfältig. Zu den größten Hindernissen zäh-

en die Finanzierung, die mangelnde Kompatibilität von Lö-
ungen, der Datenschutz sowie ein unüberschaubar großes 
ngebot an standardisierten App-Lösungen. Eine Antwort 
uf diese Herausforderung geben jetzt zwei irische Start-
ps. myPatientSpace und Oneview Healthcare haben Ge-
undheitsplattformen entwickelt, die die Kommunikation 
nd Versorgung rund um den stationären Klinikaufenthalt 
ptimieren. 

er Wirtschaftsstandort Irland ist vor allem in der Medizin-
echnik und in Digital Health führend, und das zu Recht. 
ie Digitalisierung des Gesundheitswesens im angelsächsi-
chen Raum ist nachweislich weiter fortgeschritten als in 
eutschland. Nun bieten irische Start-ups und junge Unter-
ehmen wie myPatientSpace und Oneview Healthcare ihre 
nnovativen Lösungen auch auf dem deutschen Markt an. 
nterstützt werden sie dabei von Enterprise Ireland, der Or-
anisation der irischen Regierung zur Wirtschaftsförderung. 
Die Vorteile von Oneview auf einen Blick

Für Patienten 
Informiert Patienten zeit- und ortsunabhängig. 
Bietet personalisierte Informationen rund um den kom-
pletten Behandlungsprozess.
Verbessert die Kommunikation mit Klinikpersonal, Pfle-
gediensten und medizinischen Betreuern.
Erhöht die medizinische Versorgungsqualität durch ei-
nen besseren Informationsfluss.
Bietet weitere Serviceleistungen und Streamingdienste 
zur Unterhaltung.

Für Kliniken 
Entlastet das Krankenhauspersonal.
Unterstützt bei der Planung von Visiten und Entlassun-
gen. 
Verbessert die Versorgungsqualität.  
Beschleunigt die digitale Transformation.
Verringert die Gesamtbetriebskosten.
MED engineering 6/2022 | 21
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linik neu denken 
ie beiden Start-ups haben patientenzentrierte Apps ent-
ickelt, die einen direkten Mehrwert für Patienten und das 
rankenhaus bieten, aber auch von Pharmaunternehmen 
nd Gesundheitsdienstleistern in der Patientenversorgung 
enutzt werden können. Die digitale Gesundheitsplattform 
yPatientSpace begleitet Patienten während des gesam-

en Behandlungsprozesses und ermöglicht auch telemedi-
inische Anwendungen. Oneview Healthcare ist ein digita-
es Patientenportal, das Patienten während eines Klinik-
ufenthaltes begleitet. Beide Lösungen haben das Poten-
ial, die täglichen Aufgaben in Kliniken zu optimieren und 
ehandlung neu zu definieren. Sie machen Prozesse effi-
ienter, bieten Einsparpotenziale und entlasten das Klinik-
ersonal. 

igitale Patientenportale und Patientenbegleiterwerden aus 
liniken und Krankenhäusern zukünftig nicht mehr wegzu-
enken sein. Sie optimieren die klinischen Ergebnisse, die 
atientenerfahrung und die Pflege und sind ein wichtiger 
austein für die digitale Transformation. 

yPatientSpace: Eine medizinische App mit 
ielen Optionen 
ierenerkrankte, die im St. James Hospital in Dublin be-
andelt werden, sind stets bestens informiert: Direkt vom 
rsten Tag an versorgt sie eine App mit allen wichtigen In-
ormationen zu ihrem Klinikaufenthalt, zur Therapie und zu 
hrem Gesundheitsstatus. Patienten können jederzeit direkt 
om Patientenbett aus über einen Touchscreen auf die App 
ugreifen. Außerdem bietet ihnen die Gesundheitsplattform 
ie Möglichkeit, mit Ärzten und Pflegepersonal zu kommu-
izieren. 

ber auch die medizinische Versorgung der Patienten ver-
essert sich mit myPatientSpace. „Die Plattform, die auf 
atienten mit Nierenerkrankungen und Nierentransplanta-
ionen im St. James’s Hospital Dublin angepasst wurde, hat 
nsere Arbeit in den Ambulanzen verändert. Sie hilft uns 
eispielsweise, im Rahmen des Manchester Triage Systems 
esser priorisieren und entscheiden zu können“, erklärt Pro-
essor Donal Sexton, beratender Nephrologe, St. James’s 
ospital. Die App, die auf die individuellen Bedürfnisse der 
atienten zugeschnitten ist, unterstützt das tägliche Selbst-
anagement der Erkrankten, aber auch Langzeitrisikobe-
ertungen, Screenings und andere klinische Maßnahmen, 
ie die Versorgungsqualität optimieren helfen. 

yPatientSpace für die gesamte Therapiedauer 
yPatientSpace begleitet Patienten während der gesamten 
herapiedauer. Die App ermöglicht es, über Remote Monito-
ing und telemedizinische Anwendungen Patienten aus der 
erne zu betreuen und zu überwachen. So lassen sich z. B. 
iederholte Klinikaufenthalte mit Hilfe der Früherkennung 
on Symptomverschlechterung vermeiden. Die digitale Ge-
undheitsplattform kann sehr vielseitig eingesetzt werden. 

Dazu gehören Programme zur Unterstützung, Aufklärung 
und zum Screening von Patienten sowie Forschungsstudien. 

Irische Kliniken, Gesundheitsdienstleister und Pharmaun-
ternehmen setzen myPatientSpace bereits bei Indikationen 
ein, wie Schlafapnoe, Orthopädie, Onkologie, chronische 
Nierenerkrankung, schweres Asthma, Diabetes, Rheumato-
logie und Operationen. Das Fernüberwachungs-Programm 
ResMed PEI unterstützt beispielsweise Schlafapnoe-Patien-
ten zuhause. Tausende von Patienten in ganz Irland nutzen 
die App täglich und können damit ihre Pflegedienste zeit-
nah und umfassend informieren. 

Eine smarte No-Code-Plattform
Bei myPatientSpace handelt sich um eine No-Code-Platt-
form. Mit dieser Technologie können Anwendungen 
schnell und einfach erstellt werden. Das birgt enorme 
Kostenvorteile. „Als No-Code-Plattform ist myPatientSpa-
ce an jeden klinischen Arbeitsablauf anpassbar und auto-
matisiert unzählige Prozesse. Krankenhäuser, Krankenver-
sicherungen, Gesundheitsdienstleister und Pharmaunter-
nehmen können so einfach und schnell eine Lösung ein-
führen, die genau auf ihre Patienten und deren Behand-
lung abgestimmt ist. Das spart eine Menge Zeit und er-
laubt es, eine personalisierte Fernversorgung so bereitzu-
stellen, wie sie benötigt wird“, sagt Una Kearns, CEO von 
myPatientSpace. „Die digitale Transformation des Ge-
sundheitswesens schreitet ständig voran. Digitale Gesund-
heitsplattformen wie myPatientSpace sind ein wichtiger 
Baustein in diesem Gefüge und ermöglichen es, die kom-
plette Patientenreise zu digitalisieren.“

Mit Oneview die Patientenkommunikation auf 
neue Füße stellen 
Wer stationär behandelt wird, möchte sich im Krankenhaus 
wahrgenommen, gut informiert und aufgehoben fühlen. 
Doch mit der wachsenden Zahl an Patienten und immer 
komplexeren Anforderungen an das Krankenhauspersonal, 
stoßen die herkömmlichen Formen der klinischen Kommu-
nikation an ihre Grenzen. Patienten fühlen sich häufig nicht 
ausreichend informiert, haben konkrete Fragen zu ihrer Be-
handlung und wünschen sich Gespräche mit dem klini-
schen Personal – für die oft die Zeit fehlt.

Die Lösung: neue, digital gestützte Kommunikationsprozes-
se, die die persönliche Kommunikation ergänzen. Das Pa-
tientenportal von Oneview Healthcare ermöglicht diese neue 
Form der Klinikkommunikation und verbessert die Interakti-
on aller Beteiligten. Patienten können direkt am Kranken-
bett über einen Bildschirm Informationen abrufen, sich ak-
tiv einbringen sowie Unterhaltungsangebote und weitere 
Leistungen nutzen. 

Zufriedenere Patienten 
„Unser Patientenportal bietet den Vorteil, dass Patienten 
sich zeit- und ortsunabhängig informieren und Fragen stel-
2 | MED engineering 6/2022 
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en können“, erklärt Niall O’Neill, Direktor Key Account bei 
neview Healthcare. „Sie müssen nicht bei jedem Anliegen 
arauf warten, bis das Klinikpersonal sich persönlich um sie 
ümmert. Einige Fragen lassen sich auch gut virtuell klä-
en.“ Bereits mehr als 10.000 Patientenbetten sind welt-
eit mit einem Oneview Touchscreen bzw. TV-Bildschirm 
usgestattet. „Und ist die Patientenkommunikation gut, 
ind auch die Patienten zufriedener und das wirkt sich posi-
iv auf den gesamten Behandlungsverlauf aus“, ergänzt 
’Neill. „Patienten fühlen sich mit Oneview dem Klinikall-

ag nicht mehr so ausgeliefert und erleben ihren Kranken-
ausaufenthalt völlig neu. Für viele ist dieser Service auch 
in Empfehlungsgrund.“  

nd so funktioniert das Patientenportal 
as Oneview Patientenportal in das Krankenhaus-Informati-
nssystem integrierbar und lässt sich so für jeden einzelnen 
atienten personalisieren. So erhalten die Benutzer genau 
g
d

D
O
a
S
t

■
T
L
J
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ie Patienteninformationen, die sie benötigen, wie z. B. 
herapiepläne, wichtige Gesundheitsinformationen, das vo-
aussichtliche Entlassungsdatum, aber auch Krankenhaus-
nformationen – wie beispielsweise eine Übersicht über das 
eistungsangebot, Anfahrtswege und Ansprechpartner. Pa-
ienten können über das Portal auch ihre Essensbestellun-
en selbst tätigen, Unterhaltungsangebote wie den Strea-
ingdienst Netflix abrufen und Besucher virtuell empfan-

en. 

as Krankenhauspersonal entlasten
ll dies entlastet gleichzeitig das Krankenhauspersonal, 
. B. bei der Essensbestellung. Die Oneview-App bietet au-
erdem gezielte Anwendungen für Pflegefachkräfte an, die 
irekt am Patientenbett über Touchscreen-Geräte darauf zu-
reifen können. Sie haben Zugriff auf Informationen zu dem 
eweiligen Patienten und zur Planung von Visiten und Ent-
assungen. Dies trägt dazu bei, dass Qualitätsstandards ein-
ehalten und Patienten sicher und pünktlich entlassen wer-
en. Und das zahlt sich letztlich für alle Beteiligte aus.  

ie Technik dahinter 
neview ist ein Cloud-Dienst, der auf krankenhauseigenen 
ndroidfähigen Systemen, wie Tablets und Touch-
creens,verwendet werden kann. Verwaltet werden die Gerä-
e über die Cloud-basierte Plattform AirWatch. 
Katheter-Drucksensor
IntraSense

www.amsys.de
Die Vorteile von myPatientSpace auf einen Blick

Für Patienten 
Stellt die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur 
Verfügung.
Bietet personalisierte Informationen rund um den kom-
pletten Behandlungsprozess.
Verbessert die Interaktion mit Klinikpersonal, Pflege-
diensten und medizinischen Betreuern.
Erhöht die medizinische Versorgungsqualität durch ei-
nen besseren Informationsfluss.
Unterstützt beim Selbstmanagement von chronischen 
Erkrankungen.   

Für Kliniken 
Erlaubt eine effizientere Kommunikation mit Patienten. 
Ermöglicht die telemedizinische Betreuung und Über-
wachung von Patienten. 
Erhöht die Patientenmotivation.
Erleichtert die Beurteilung von Triagen. 
Bietet weitere Serviceleistungen, wie z. B. Terminma-
nagement, Formulare und weitere Kommunikations-
tools.
Beschleunigt die digitale Transformation.
Verringert die Gesamtbetriebskosten.

Für Pharmaunternehmen 
Ermöglicht virtuelle Patienten-Unterstützungsprogram-
me. 
Verbessert die Therapietreue. 
Sammelt Nachweise für die Kostenerstattung. 
Eignet sich für die Fernschulung von Patienten. 
Ermöglicht virtuelle Studienteilnahmen.
Beschleunigt die digitale Transformation.
Verringert die Gesamtbetriebskosten.
Nicol Hoppe
 Kontakt
EAM LEWIS
aura-Sophie Schwab 
ohannstraße 1
0476 Düsseldorf
49 (0)211 882 476 33
nterpriseireland@teamlewis.com
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ank Industrieller 
evolution
4 | MED 
Derzeit befinden wir uns in der vierten industriellen Revolution. Es ist die 
Revolution, die sich am besten durch Digitalisierung und Vernetzung 
beschreiben lässt. Bei Geräten lassen sich durch digitale Vernetzung 
Prozesse beschleunigen oder deren Effizienz steigern – auch in der 
Medizintechnik.
or ungefähr 200 Jahren wurde die erste Eisenbahn in 
Betrieb genommen und entwickelte sich zum Sinn-
bild der industriellen Revolution. Einige hatten da-

als vermutlich Angst vor dem großen, unbekannten Um-
ruch. Doch die industrielle Revolution war es, die uns den 
eutigen Lebensstandard ermöglicht. Von der einfachsten 
utomation kleiner, bisher handbetriebener Teilprozesse 
ührten die Entwicklungen hin zu komplett automatisierten 
nd sogar autonomen Maschinen, Fahrzeugen und Geräten. 
ie zunehmende Selbstständigkeit von Maschinen treibt 
iederum weitere Entwicklungen in Bezug auf Digitalisie-

ung voran. In diesem Zusammenhang wird nun bereits von 
er vierten industriellen Revolution gesprochen, deren Vor-
eile nicht nur die klassischen Industriesparten, sondern 
uch zahlreiche Anwendungen im Bereich Medizintechnik 
evolutionieren werden. Blicken wir gemeinsam über den 
ellerrand hinaus:

ie Meilensteine der industriellen Revolution
ie Eisenbahn ist das wohl prägendste Symbol für die In-
ustrialisierung und hat maßgeblich zur Erfolgsgeschichte 
er modernen Industrie beigetragen. Die Erfindung der 
ampfmaschine und deren Einsatz zur Erleichterung hän-
isch betriebener Arbeiten steht dabei für die erste indus-
rielle Revolution. Die zweite industrielle Revolution klassi-
iziert sich im groben durch die Entwicklungen im Bereich 
ließband- und Akkordarbeit, während computergesteuerte 
rozesse zentraler Baustein der dritten industriellen Revolu-
ion sind.

erzeit befinden wir uns in der vierten industriellen Revolu-
ion, welche sich durch Digitalisierung und Vernetzung be-
chreiben lässt. Grundlage hierfür sind digital vernetzte 
ysteme und Abläufe, welche Mensch, Maschine und Pro-
ukt durch Informations- und Kommunikationstechnologie 
igital verbindet. Die Einbindung von Maschinen in die 

Kommunikationstechnologie ist dabei ein zentrales Element 
und unter dem Leitbegriff IoT = Internet of Things bekannt. 
Im Bereich der klassischen Industriezweige wie der Logistik 
oder dem Maschinen- und Anlagenbau ist die Vernetzung 
von Anwendungen wie Transportsystemen oder Fertigungs-
robotern längst angekommen – Stichwort IIoT (Industrial In-
ternet of Things). Anwenden lassen sich diese Prinzipien je-
doch auf alle Bereiche, in welchen Geräte durch digitale 
Vernetzung Prozesse beschleunigen oder deren Effizienz 
steigern können – so auch in der Medizintechnik.

IoMT – Internet of Medical Things
Beim Internet of Medical Things (IoMT) werden die Prinzi-
pien von Industrie 4.0 auf die Medizintechnik angewendet.

Diese Entwicklung wird das Gesundheitswesen in den 
nächsten Jahren von Grund auf verändern. Software ist da-
bei die Schlüsselkomponente. Sie wird Geräte steuern, Pro-
zesse automatisieren und die Medizin durch künstliche In-
telligenz und Machine Learning smarter machen. Die Ver-
netzung von Informationen und die automatisierte Verarbei-
tung von Patientendaten werden Diagnostik und Therapie 
vereinfachen und verbessern. Die Effizienz wird gesteigert 
und damit Kosten reduziert. Nur mit zukunftsfähigen Lö-
sungen können die Herausforderungen im Gesundheitswe-
sen wie steigende Patientenzahlen, Effizienz- und Kosten-
druck gemeistert werden.

Vernetzung und Kommunikation sind die neuen 
Erfolgsfaktoren
In der Medizintechnik gibt es viele Geräte, welche Prozesse 
des Gesundheitswesens durch Automatisierung vereinfa-
chen. Die darin verbauten Antriebslösungen müssen den ge-
nannten Entwicklungen ebenfalls gerecht werden und zu-
kunftsfähige Features für die Unterstützung von IoMT-An-
wendungen bereitstellen.
engineering 6/2022 
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eben den bekannten Anforderungen wie Drehmoment, 
rehzahl, Zuverlässigkeit und geringem Bauraum müssen 
ie intelligent und digital vernetzbar sein. Die Antriebslö-
ung muss programmierbar sein und Informationen einfach 
nd sicher bereitstellen. Diese Informationen ermöglichen 
ine Auswertung über den Zustand und die Funktion des 
edizinischen Geräts und damit neue Möglichkeiten für ei-
en optimierten Einsatz im Krankenhausalltag durch z. B. 
roaktive Wartung, neue Dienstleistungsmodelle (z. B. Pay 
er Use) und ein transparentes Management über den ge-
amten Produktlebenszyklus.

eue Möglichkeiten am Beispiel der proaktiven 
artung

ie Auswertung der Gerätedaten in einem regelmäßigen In-
ervall ermöglicht eine Analyse des Gerätezustands. Da-
urch können geeignete Maßnahmen abgeleitet und ein 
eurer Ausfall der medizinischen Anwendung verhindert 
erden.

ies wird am Beispiel eines HPLC-Systems für Hochleis-
ungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) deutlich: Dabei 
andelt es sich um ein System, mit dem eine analytische 
ethode zur Trennung, Bestimmung und Quantifizierung 

on Substanzen möglich ist.  Ein unvorhergesehener Ausfall 
st teuer und kann die Probe beschädigen oder im Zweifel 
ogar zerstören. Für das Krankrenhauspersonal und den Pa-
ienten bedeutet dies doppelte Arbeit, längere Wartezeiten 
nd Ungewissheit über ggf. vorliegende Symptome. Wichti-
e Komponente des Analysegeräts ist die darin verbaute 
umpe. Diese wird mit einem intelligenten und vernetzten 
otor betrieben. Dunkermotoren bietet hierfür die passen-
en intelligenten, zuverlässigen und kundenspezifischen 
ntriebslösungen an. Je nach Anforderungen eignet sich da-
ür ein bürstenloser Motor der Baureihe BG 42 oder BG 45. 
it der passenden Intelligenz und Kommunikationsmög-

ichkeit kann eine regelmäßige Auswertung der Motordaten 
rfolgen. Die Auswertung zeigt mögliche Veränderungen auf 
nd ermöglicht dadurch proaktive Schritte. Liegt eine kriti-

sche Veränderung vor, kann eine automatische Information 
an den Nutzer, Betreiber oder Gerätehersteller gesendet 
werden, in der eine Wartung vorgeschlagen wird. Sind die 
Daten darüber hinaus mit der geplanten Nutzung des Geräts 
verknüpft, wird sogar direkt ein geeigneter Zeitraum für die 
proaktive Wartung ermittelt und vorgeschlagen.

Dieser automatisierte Prozess verhindert Stillstandzeiten, 
erhöht die Zuverlässigkeit der Anwendung und ermöglicht 
enorme Kosteneinsparungen für den Gerätehersteller und 
die Gesundheitseinrichtung – dank intelligenter Antriebslö-
sungen.

Antrieb für zukunftsfähige Lösungen
Als Weltmarktführer für smarte Motoren mit integrierten 
Elektroniken hat Dunkermotoren das enorme Potenzial der 
Digitalisierung im Bereich intelligenter Antriebe erkannt. 
Unter der IIoT Marke nexofox bietet Dunkermotoren seinen 
Kunden künftig nicht nur die smarten Motoren, sondern ein 
ganzheitliches Lösungsprogramm von digital vernetzbaren 
Motoren inklusive der entsprechenden Infrastruktur aus 
Gateway und Cloud. Jahrelange Erfahrung aus den Industrie 
4.0-Schlüsselbereichen Intralogistik und Anlagenbau kön-
nen jetzt genutzt und auf die Medizintechnik übertragen 
werden.

Damit geht der Antriebstechnikspezialist aus dem Schwarz-
wald neue Wege und wird vom Produktanbieter zum Full 
Service Provider.

Mit nexofox ist Dunkermotoren bestens gerüstet für die An-
forderungen von IIoT und IoMT und stellt damit die Wei-
chen für kommende Herausforderungen.

Holger Tröndle 
Key Account Manager Healthcare & Laboratory, 
Dunkermotoren GmbH

■ Kontakt
Dunkermotoren GmbH
Marina Heizmann
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
+49 7703 930-489
Marina.Heizmann@ametek.com

www.dunkermotoren.de
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6 | MED 
Smart4Diagnostics und Beckman Coulter haben eine Partnerschaft ge-
schlossen, um gemeinsam präanalytische Prozesse zu digitalisieren und 
zu optimieren. Ziel ist es die Präanalytik von einem vertrauensbasierten 
in ein evidenzbasiertes System zu transformieren. Für jede Humanprobe 
entsteht in Echtzeit ein digitaler Probenfingerabdruck, zur Sicherung der 
präanalytischen Probenqualität. Beide Partner sind sich einig: „Das ist 
ein Quantensprung für die Patientensicherheit, präanalytische Qualität 
und Probendurchlaufzeit im Labor.“
T

as halten Sie für den größten Faktor in der Präanalytik, 

er zu Datenverlust führt? 

om Coulson: Ich bin mir nicht sicher, ob Datenverlust an 
ich der bedeutendste Faktor in der Präanalytik ist. Eher die 
atsache, dass in erster Linie nicht ALLE Daten vorliegen. 
er größte Teil unseres derzeitigen Wissens über präanalyti-
che Fehler basiert in den meisten Laboren auf Fehlern, die 
ich als Ergebnis eines Problems messen lassen, das früher 
m Prozess aufgetreten ist, so z. B.

Falsch beschriftete Proben
Falsch identifizierte Patienten
Nicht angemessenes Volumen
Falscher Röhrchentyp
Unvollständige Anforderungen und fehlende Proben 
Gerinnsel
Hämolyse

arum haben wir bei Beckman Coulter die DxA5000-Fami-
ie entwickelt, um eine einzigartige Probenqualitätserfas-

sung anbieten zu können. Diese arbeitet mit der branchen-
weit umfassendsten präanalytischen Probenprüfung, mit 
der innerhalb von drei Sekunden nach Röhrchenabtastung 
neun Probenparameter untersucht werden.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass in dieser 
Phase der Probenverarbeitung 60–70 % der Prozesse außer-
halb des Labors stattfinden. In der Regel hat das Labor nur 
sehr geringen bis keinen Einfluss auf oder Einblick in diesen 
Teil des Prozesses. Daraus folgt, dass wir ein wenig blind 
sind für Fehler, deren Auftreten wahrscheinlich ist, wo uns 
aber nur sehr wenige bis keine Mittel zur Verfügung stehen, 
um die Häufigkeitsrate zu messen. Diese Fehler sind z. B.:
 Korrekte Temperatur wurde nicht aufrechterhalten
 Proben wurden Erschütterungen ausgesetzt (z. B. fallen 

gelassen)
 Zeitdauer von Entnahme bis Ankunft im Labor war zu 

lang.
engineering 6/2022 
Tom Coulson

Tom Coulson besitzt einen BSc in Biomedizinischen 
Wissenschaften der University of Chester. Nach einer 
vorherigen Labortätigkeit kam Tom vor 12 Jahren als ein 
Automation Product Specialist für das Vereinigte König-
reich und Irland zu Beckman Coulter. Seitdem ist er in 
den Bereichen Produktmanagement, Marketing und 
strategisches Marketing der Vertriebsorganisation so-
wohl der Region Nord als auch erweitertes Europa tätig.
ans Heyn, Smart4Diagnostics
 om Coulson, Beckman Coulter
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Entwicklung und Produktion von Anlagen 

zur Verarbeitung von kleinsten 

Komponenten und Flüssigkeitsmengen

Höchst präzise Automationslösungen:

Dosieren (2D / 3D) , Diebonden, 

Bestücken, Sortieren, Testen, Verpacken

>1000 Maschinenkomponenten für 

Bildverarbeitung, Rückverfolgbarkeit,

MES-Anbindung und Prozesskontrolle

Genauigkeit und Geschwindigkeit 

Prozessautomation in der Mikroelektronik, 

Powermodul- oder Sensorfertigung

Desktopanlagen / Produktionszellen / 

vollautomatische Produktionslinien
ie kann die Zusammenarbeit zwischen Ihren beiden Unternehmen dieses Pro-

lem lösen?

om Coulson und Hans Heyn: Wir glauben, dass Smart4Diagnostics und Beck-
an Coulter eine leistungsstarke Kombination darstellen. Wir haben das Potenzi-

l, mehr Informationen über die Probenqualität bereitzustellen als jemals zuvor, 
as uns dabei hilft, besser sichtbar zu machen, was außerhalb unserer Labore 
eschieht.

iese Partnerschaft wird nicht nur dazu beitragen, Daten über einige jener Fehler 
ereitzustellen, die für uns kaum bis nicht sichtbar sind, sondern auch noch 
ehr Daten hinsichtlich der potenziellen Ursachen für aktuelle Probleme liefern, 
eren Existenz uns bereits bekannt ist. Letztendlich verbessert das die Patien-
enversorgung, die wir alle anbieten. 

as denken Sie, bis zu welchem Grad die Fehlerquellen eliminiert werden können?

om Coulson und Hans Heyn: Es wäre unrealistisch, anzunehmen, dass sich 
00 % der Fehler eliminieren lassen. Allerdings ist es wichtig, dass wir jetzt den 
rozess der präanalytischen Datenerfassung beginnen. Mit diesen Daten können 
ir ein Bewusstsein schaffen und anhand dessen schrittweise Qualitätsverbesse-

ungen in der Präanalytik vornehmen. Jeder Fehler, den wir erkennen und korri-
ieren, bedeutet eine Verbesserung der Versorgungsqualität für den Patienten. 
as Kundenmonitoring an unseren Pilotstandorten zeigt, dass zwischen 50 und 
0 % aller präanalytischen Fehler reduziert werden können – nicht von heute auf 
orgen, aber Schritt für Schritt. Dies ist eine bahnbrechende Wendung für die 
abore, die Gesundheitsdienstleister und allen voran natürlich die Patienten. 
as ist also der Weg, den wir einschlagen müssen. 

elche Labore werden am meisten profitieren?

om Coulson und Hans Heyn: Wir glauben, dass alle Labore profitieren können. Bei 
eckman Coulter bieten wir Automation für alle an, die eine präanalytische Pro-
enverifizierung bereitstellt und so direkt die Smart4Diagnostics-Lösung ergänzt.

ir glauben daran, dass wir gemeinsam ein datengestütztes präanalytisches Öko-
ystem aufbauen können. Dieses wird einen neuen Qualitätsstandard für die di-
gnostische Entscheidungsfindung ermöglichen. Mit dem Smart4Diagnostics-
ystem wandeln wir die Präanalytik von einem vertrauensbasierten in ein evi-
enzbasiertes System um. Der digitale humane Probenfingerabdruck von 
mart4Diagnostics ist ein Quantensprung für die Patientensicherheit, präanalyti-
che Qualität und Probendurchlaufzeit im Labor. Er bedeutet die Entwicklung ei-
er vertrauenswürdigen Basis durch Smart4Diagnostics für die personalisierte 
edizin der Zukunft. 

arüber hinaus ist die Smart4Diagnostics-Plattform sehr gut skalierbar, da die 
ösung keinen Schwerpunkt auf Hardwarekomponenten legt und sich intuitiv 
erwenden lässt. Onboarding und Skalierung können online erfolgen. Dies ist äu-
erst zeit- und kosteneffektiv und wird den Bedürfnissen der Anwender gerecht. 
as wichtigste Element ist das Verständnis für die Anforderungen und Prozesse 
er Labore und daraus folgend die Bereitstellung einer Lösung, die sich an die 
abore und deren Workflows anpasst. Das ist die Philosophie von Smart4Diag-
ostics. 

ie funktioniert das Smart4Diagnostics-System? 

ans Heyn:
. An der Entnahmestelle werden entweder die Smart4Diagnostics Satellite App 

oder der Browser-Scan (verwendet mit einem Desktop-PC/Laptop) verwendet, 
get in touch
 +41 32 626 86 00 info@infotech.swiss

SCAN ME
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um Humanproben zu registrieren. Dadurch werden sie 
dem Patienten, der Anforderung und dem präanalyti-
schen Ablauf zugeordnet. So kann sichergestellt wer-
den, dass jeder Patient sich in einem angemessenen Zu-
stand befindet, damit später im Prozess die analyti-
schen Tests durchgeführt werden können. Zudem wird 
gewährleistet, dass jede Probe gemäß den testspezifi-
schen Anforderungen vorbereitet und gehandhabt wird. 

. Während des Transports überwacht die Smart4Diagnos-
tics Courier App den Kurierfahrer. Sie ist dabei mit dem 
Smart4Diagnostics-Datalogger verbunden, um eine 
nahtlose Transportüberwachung zur Erfassung aller rele-
vanten Daten über die Qualität von Humanproben si-
cherzustellen. 

. Smart4Diagnostics-Webservices ist die Online-Plattform 
zur Echtzeitdatenverdichtung und  übertragung. Für jede 
einzelne Humanprobe wird basierend auf dem angefor-
derten Test eine sogenannte „Smart4Diagnostics-Mel-
dung“ erstellt, die digital an das Betriebssystem des La-
bors übertragen werden kann. Sobald die Proben im La-
bor eintreffen, ist kein Bedienereingriff mehr erforder-
lich. Basierend auf den erfassten Daten wird das Labor 
in Echtzeit darüber informiert, ob die spezifische Probe 
sich in einem Zustand befindet, der die Durchführung 
aller angeforderten Tests erlaubt. Damit erhält das La-
bor die Gewissheit, dass die analytische Präzision sich 
nun in der präanalytischen Qualität der Probe wider-
spiegelt. 

. Dadurch werden präanalytische Fehler massiv reduziert, 
was drastische Auswirkungen auf den Analyseprozess 
und die Medikation und Behandlung der einzelnen Pa-
tienten hat. Wir ändern die präanalytischen Schritte nicht 
– wir digitalisieren, automatisieren und verbessern sie.

Wie funktioniert die Integration in die Laborinfrastruktur? 

Hans Heyn: Unserer Ansicht nach zeichnet sich unser einzig-
artiges Angebot dadurch aus, dass wir Laboren revolutionäre 
Innovation bieten, ohne den Diagnoseprozess zu ändern. 
Verschiedene Unternehmen haben Ideen und Produkte zur 
Digitalisierung der Präanalytik. Deren Lösungen erfordern 
jedoch die Anpassung einer ganzen Branche – hinsichtlich 
Hardware, Konnektivität oder Handhabung. Unser 
Smart4Diagnostics-System passt sich dem diagnostischen 
und analytischen Prozess an. Wir ändern die klinischen Ab-
läufe weder im Krankenhaus noch im Entnahmezimmer. Wir 
ändern weder die Analysegeräte noch die Analyseverfahren. 
Wir integrieren, adaptieren und verbessern von innen he-
raus. 

Weil Skalierung im Gesundheitswesen nur dann möglich ist, 
wenn eine Lösung mit nur minimalen Änderungen von vie-
len verwendet werden kann. Dies ist ein Meilenstein für die 
Diagnosebranche, der Labore mit Innovation versorgt, ohne 
dass komplexe Hardware installiert werden muss. 

In der Pressemitteilung ist von der Analyse von Blutproben 

die Rede. Ist die Technologie auf diese Probenart be-

schränkt oder lässt sie sich leicht auf andere Proben und 

Analyseverfahren übertragen?

Hans Heyn: Smart4Diagnostics setzt Innovationen, die nicht 
gedeckten klinischen Bedürfnissen gerecht werden, wirk-
sam ein, was für den Qualitätsstandard jeder Disziplin in 
der medizinischen Diagnostik entscheidend ist – unabhän-
gig von der Probenart. Das bedeutet, dass die Smart4Diag-
nostics-Lösung mit allen Materialtypen arbeiten kann, z. B. 
Blut, Urin, Abstrichen, Gewebe, Mikrobiologie. Das 
Smart4Diagnostics-System ist vollständig modular aufge-
artnerschaft Beckman Coulter – Smart4Diagnostics
8 | MED engineering 6/2022 
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Präanalytik MED Software
aut und deckt alle Datenpunkte ab, die relevant für viele 
isziplinen sind, wie z. B. den Zeitstempel der Probenent-
ahme. Darüber hinaus passt es sich individuellen Bedürf-
issen an; einige Disziplinen (z. B. Gewebeproben) bevorzu-
en ein Bild der Probe, andere Disziplinen erfordern die Do-
umentation spezifischer Handhabungsschritte am Entnah-
estandort oder während des Transports. Der programmier-
are Workflow kann an alle Disziplinen und Materialien an-
epasst werden, unabhängig von der Behältergröße. Darü-
er hinaus stehen alle Daten dem Labor in Echtzeit zur Ver-
ügung. Die Daten können nach Material, Entnahmestand-
rt, Anforderung, Patient und einzelner Probe sortiert und 
efiltert werden – mit nur einem Klick. 

elche anderen Prozesse von Prä- bis Postanalytik können 

urch Digitalisierung und die Anwendung von Technologien 

och verbessert werden? Wo sehen Sie in der Zukunft den 

rößten Bedarf an Lösungen?

om Coulson und Hans Heyn: Bis zu 75 % aller Fehler im Di-
gnoseprozess treten in der Präanalytik auf. Darum muss 
ie Digitalisierung in der Präanalytik beginnen. Dieser 
chritt wird den Qualitätssprung nach vorn ermöglichen, 

mit dem die Versprechen der Präzisionsmedizin in der Zu-
kunft erfüllt werden können. Der hochmodernen techni-
schen Laborqualität, die wir heute sehen, muss ein ebenso 
hochmodernes Probenmanagement vor dem Labor an die 
Seite gestellt werden. Das ist es, was wir unter umfassender 
Prozesssteuerung verstehen. 

Wir müssen eine vollständige Überwachungskette anhand 
Daten für jede Probe bereitstellen – von der Vene bis zur 
Maschine. Nur dann erhalten Patienten, Ärzte und Labor-
mitarbeiter die Daten, die erforderlich sind, um kritische Di-
agnoseentscheidungen treffen zu können. Das ist unser An-
trieb. Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass das medizini-
sche Labor ein kritischer Teil aller Gesundheitssysteme ist. 
Eine Digitalisierung der gesamten Prozesskette ist der 
Schlüssel, um einen höheren Durchsatz zu ermöglichen, die 
Kosten zu reduzieren und die Qualität zu gewährleisten. Wir 
glauben, dass die Digitalisierung der Präanalytik in der un-
mittelbaren Zukunft ein zentraler Fokus der Branche sein 
wird.  

xA 5000 Automation, Beckman Coulter

■ Kontakt
Werderscher Markt 15, 10117 Berlin
Beckman Coulter GmbH
Europark Fichtenhain B 13
47807 Krefeld
Germany

www.beckman.de

Rupert-Mayer-Str. 44
Gebäude 64.15. 3. OG
D-81379 München
contact@s4dx.com
+49 (0) 89 72401840

www.smart4diagnostics.com
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türze mit KI verhindern: 
ittels Ganganalyse 

ine Risikobewertung 
rstellen
0 | MED 
Das Johannes Wesling Klinikum Minden hat eine KI-basierte Sturz-App in 
den Therapie- und Pflegealltag integriert. Die digitale Bewegungsanalyse 
kommt in der Ergotherapie, Unfallchirurgie, Geriatrie und Neurochirurgie 
zum Einsatz und ebnet dort den Weg für eine patientenzentrierte und prä-
ventionsorientierte Gesundheitsversorgung.
n der Medizin hat es in den vergangenen Jahren bemer-
enswerte Fortschritte gegeben: Künstliche Intelligenz (KI) 
teckt in immer mehr Gesundheitslösungen und findet im-
er breitere Anwendung. Dabei kommen KI-Systeme längst 
icht nur bei administrativen und organisatorischen Aufga-
en zum Einsatz – auch bei der Diagnose, Therapie und 
rävention spielt die Technologie inzwischen eine immer 
rößere Rolle. So lassen sich bereits heute Stürze im Alter 
ithilfe von KI verhindern.

m Johannes Wesling Klinikum Minden gehört das entspre-
hende KI-System bereits zum Therapie- und Pflegealltag. 
anz konkret ermöglicht eine KI-basierte SturzApp die prä-
ise Erfassung und Analyse verschiedenster Bewegungspa-
ameter – über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg. 
eit 2019 befindet sich die digitale Bewegungsanalyse dort 

n der Ergotherapie, Unfallchirurgie, Geriatrie sowie in der 
eurochirurgie im Einsatz.

Die Funktionsweise einer SturzApp ist folgende: Die Pfle-
gefachkraft nimmt ein kurzes Video vom Gang der Pa-
tientin oder des Patienten mit dem Smartphone und der 
App auf; anschließend wird gemeinsam ein psychosozia-
ler Fragebogen ausgefüllt. Anhand des Videos und des 
Fragebogens ermittelt die KI dann das individuelle Sturz-
risiko auf einer Skala von 0–100. Auf Basis des errech-
neten Sturzrisikos konnten anschließend individuelle 
Maßnahmen zur Sturzprävention und gezielten Förde-
rung der Mobilität der Patientinnen und Patienten ge-
plant werden.

KI-Algorithmen nach Goldstandrad
Entwickelt wurde die SturzApp und der dazugehörige KI-
Algorithmus von einem Berliner Health-Tech-Unterneh-
men: Dieses realisiert Data Science-Lösungen für die Pfle-
ge- und Gesundheitsbranche. Der patentierte Algorithmus 
ermöglicht eine objektive Evaluation individueller Bewe-
engineering 6/2022 
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Sturzapp MED Software
ungsabläufe mittels eines 3D-Motion-Tracking-Verfah-
ens: Bewegungen werden millimetergenau erfasst und 
nschließend in ein präzises, digitales 3D-Bild überführt. 
it der Messgenauigkeit kann diese Technologie mit dem 
erzeitigen Goldstandard in der Wissenschaft aus den 
SA mithalten: Studien mit der Charité Universitätsmedi-
in Berlin zeigen zudem, dass die digitale 3D-Bewegungs-

analyse in Umfang, Präzision und Effizienz vergleichbare 
analoge Verfahren schlägt.

Derzeit findet ein enger Austausch zwischen den Beteiligten 
beim Klinikum Minden und dem Unternehmen statt. Dazu 
zählten unter anderem Prof. Dr. Zeichen, Direktor der Klinik 
für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie Herr Weber, Fach-
arzt in der Unfallchirurgie und Orthopädie. Zuerst wurde die 
SturzApp in einer Test- und Pilotphase erprobt. Inzwischen 
unterstützt das Klinikum das Unternehmen als Entwick-
lungspartner bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Technologie – getreu dem Motto: Aus der Praxis und für die 
Praxis entwickelt. Aktuell ist außerdem eine gemeinsame 
wissenschaftliche Studie in Planung. Schon in vergleichba-
ren Partnerschaften, wie beispielsweise mit stationären 
Pflegeeinrichtungenwurde der Einsatz der digitalen Bewe-
gungsanalyse im Rahmen von Langzeitstudien überprüft. 
Dabei konnten aufgezeigt werden, dass mit Hilfe der App 
das Sturzrisiko nachhaltig um bis zu 18 % verringert wer-
den konnte. Gleichermaßen senkte sich die Angst vor Stür-
zen bei den Pflegebedürftigen um 38 %.

Individuelle Sturzprophylaxe
Schon früher war der Expertenstandard Sturzprophylaxe 
schon im Klinikalltag integriert, allerdings mussten die Be-
wegungsanalysen individuell von Fall zu Fall vom medizini-

ussehen der SturzApp auf einem Smartphone
Fachbeirat

Dr. Christoph 
Schnürer-Patschan
Sasse Elektronik GmbH
Strategische 
Geschäftsentwicklung, 
Schwabach

Prof. Dr.-Ing. Petra
Friedrich
Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften 

Leiterin CoKeTT Zentrum

Kempten

Dr. Thomas Feldmann
DQS

Medizinprodukte GmbH

Manager

Certifi cation body

Frankfurt am Main

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

GmbH & Co. KG

Managing Director

Tuttlingen

Oliver Winzenried
WIBU-SYSTEMS AG

Vorstand und Gründer

Karlsruhe

Dr. Andreas Stange
TÜV SÜD

Vizepräsident Medical & 

Health Services

München 
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chen Personal geplant und per Hand durchgeführt werden. 
eute können die Fachkräfte die Bewegungsanalysen syste-
atisch und zeitsparend angehen. Neben der detaillierten 
anganalyse liefert die SturzApp den Ärztinnen und Ärzten 
owie und Therapeutinnen und Therapeuten auch einen in-
ividuellen Maßnahmenkatalog zur Sturzprophylaxe. Dieser 
st passgenau auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Pa-
ienten zugeschnitten, um deren körperliche Mobilität best-
öglich zu fördern. Das medizinische Personal kann die Pa-

ientinnen und Patienten nachvollziehbar in den Gene-
ungsverlauf einbinden und gleichzeitig den Verlauf der Re-
abilitation mithilfe der App bewerten.

amit eignet sich die Technologie ebenfalls für die Reha-
ilitation. Ein entscheidender Wirtschaftsfaktor – nicht 
ur für das Klinikum Minden. Besonders bei den älteren 
enschen gehen viele Krankenhausaufenthalte auf Frak-

uren zurück. Allein in Deutschland ereignen sich jedes 
ahr bis zu fünf Millionen Stürze. Und auch im Klinikum 
inden zählen Brüche zu den häufigsten Ursachen für 

inen Krankenhausaufenthalt. Hüftgelenksnahe Fraktu-
en, Rücken- und Wirbelkörperfrakturen und Beckenring-
rakturen führen die Liste bei den älteren Menschen da-
ei an.

ertrauen in neue Technologien schaffen
ine Herausforderung im Zusammenhang mit der Einfüh-
ung der digitalen Mobilitätsanalyse bestand und besteht 
arin, Vorbehalte gegenüber digitalen Technologien im 
llgemeinen und künstlicher Intelligenz im Besonderen 
bzubauen. Während Ärzteschaft, Pflegende sowie Thera-
eutinnen und Therapeuten neue Technologien in erster 
inie als Chance sehen, stehen insbesondere ältere Men-
chen digitalen Anwendungen noch häufig skeptisch ge-
enüber. 

Videoaufnahmen zu Diagnostikzwecken sind für einige Pa-
tientinnen und Patienten daher befremdlich. Hier helfen 
Aufklärung und das vertrauensvolle Gespräch mit dem me-
dizinischen Personal, um das notwendige Verständnis für 
neue Versorgungsmöglichkeiten zu schaffen. Nur so lassen 
sich Ängste beseitigen und alle Menschen für digitale Inno-
vationen gewinnen – eine wesentliche Voraussetzung, damit 
die digitale Versorgung ein ganz selbstverständlicher Teil 
des medizinischen Alltags werden kann.

Klar ist: Medizinisches Personal wird nicht durch KI ersetzt, 
sondern bekommt mehr Zeit, sich um die medizinische Ver-
sorgung und Betreuung der Menschen zu kümmern. Digitale 
Technologien haben das Potenzial, Prozesse zu verbessern, 
die Versorgungsqualität zu steigern und zu entlasten. Ein 
entscheidender Punkt ist deshalb, die neuen Lösungen aus 
Patienten-Perspektive, sowie der medizinischen Fachkräfte, 
zu entwickeln und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 
stellen. 

Vergleichbare Assesments
Dank der SturzApp können die Behandlungsergebnisse erst-
mals in der gesamten Breite systematisch erfasst werden. 
Dadurch ergibt sich eine Vergleichbarkeit der Assessments, 
die wiederum eine wesentliche Rolle bei der Standardisie-
rung des Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanage-
ments spielt. Die Integration in Patientenakte, Entlassbrief 
und Entlassmanagement ist problemlos möglich und die 
Gesundheitsdaten stehen für die weitere Behandlung zur 
Verfügung. Dadurch erleichtert die SturzApp den Informati-
onsaustausch sowohl in der Klinik als auch in der nachgela-
gerten Versorgungskette. Ein wichtiger Schritt in Richtung 
Überwindung der noch bestehenden Einrichtungs- und Sek-
torengrenzen.

Patienten- und präventionsorientierte 
Gesundheitsversorgung
Durch den Einsatz innovativer Technologien eröffnen sich 
neue Wege für eine patientenzentrierte und präventionsori-
entierte Gesundheitsversorgung: Diagnosen, Therapien und 
Prävention können präziser auf die individuellen Bedürfnis-
se der Patientinnen und Patienten ausgerichtet werden. Im 
Klinikum Minden werden bereits zunehmend digitale Ge-
sundheitsanwendungen und innovative Gesundheitslösun-
gen in den Versorgungsalltag integriert.

■ Kontakt
Dr. Adjmal Sarwary
Head of Clinical
Senior Product Manager Clinical R&D
Lindera GmbH
Kottbusser Damm 7910967 Berlin
hello@lindera.de

I-Analyse des Ganges mittels SturzApp.
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n Durchflusssensoren
Einwegsensor überwacht die Beatmung schwerkranker Patienten mit 
hoher Präzision. Die Behandlungssicherheit wird erhöht und die Arbeit 
des klinischen Personals erleichtert.
ntelligente Beatmungslösungen bieten erkrankten Patien-
en nicht nur mehr Behandlungssicherheit, sondern erleich-
ern auch die Arbeit des klinischen Personals. Dabei erfor-
ert ihr Einsatz höchste Präzision für die Nachbildung fei-
er Anpassungen, die das menschliche Gehirn sonst zur Re-
ulierung des Atmungsprozesses vornehmen würde. Dafür 
raucht es präzise Durchflusssensoren, die Beatmungsgerä-
e überwachen und selbst kleinste Druckänderungen erken-
en. 

Der proximale Durchflusssensor bildet seit 1983 das Herz-
stück aller Beatmungsgeräte von Hamilton Medical. Der 
Schweizer Hersteller mit Hauptsitz in Bonaduz produziert 
intelligente Beatmungslösungen für Intensivstationen und 
-transporte. Mit dem Sensor können wertvolle Daten direkt 
von der Atemwegsöffnung des Patienten geliefert werden, 
zudem erkennt er selbst winzige Druckänderungen. Diese 
signalisieren den Versuch des Patienten, auf natürliche Wei-
se zu atmen. Dabei passt sich der Sensor dem Atmungsvor-
as Gehäuse des proximalen Durchflusssensors von Hamilton Medical besteht zwei geformten Hälften aus medizinischem Kunststoff. 
 Emerson
MED engineering 6/2022 | 33



3

MED Elektronik & Komponenten Ultraschallschweißen

g
a

D
e
t
g
h
t
E
t
m
d

M
B
n
R
b
l
b
d
s
g
s

D
w
t
m
s
s
M
d
t
t

W
y
s
u
s
d
g
B
S
S
d

W
S
S
e
n
s
c

ang des Patienten an, um ihn mit der erforderlichen Menge 
n sauerstoffangereicherter Luft zu versorgen.

ie erfolgreiche Massenproduktion hochentwickelter und 
xtrem präziser Durchflusssensoren aus Einwegkomponen-
en stellte Hamilton Medical vor erhebliche Herausforderun-
en hinsichtlich Konzeption, Montage und Kosten. Jedoch 
atte das Unternehmen bereits seit Jahren in die Konstruk-
ion und Entwicklung investiert und in Zusammenarbeit mit 
merson und lokalen Maschinenbauern automatisierte Sys-
eme für die Montage von Vollkunststoff-Durchflusssensoren 
it Branson Ultraschallschweißtechnik entwickelt und vali-
iert. 

aximale Präzision durch Ultraschallschweißen
eim Ultraschallschweißen werden hochfrequente mecha-
ische Schwingungen und Schweißkräfte kombiniert, um 
eibungswärme und ein gezieltes Aufschmelzen an der Ver-
indungsstelle der sich berührenden thermoplastischen Tei-
e zu erzeugen, wodurch diese dauerhaft miteinander ver-
unden werden können. Das Verfahren eignet sich beson-
ers für die Montage von Durchflusssensoren, da es das Ri-
iko von Hitze, mechanischer Belastung oder Verunreini-
ung der empfindlichen Sensormembran praktisch aus-
chließt.

as vollautomatische Durchflusssensor-Montagesystem 
urde unter der Leitung von Hamilton vom Schweizer Un-

ernehmen Imperia Systems gebaut. Emerson stellte für die 
edizinische Produktion geeignete Branson 2000Xc Ultra-

challschweißmaschinen, Schweißwerkzeuge sowie techni-
che und Integrationsunterstützung für das kurzfristige 
ontageprojekt bereit. Nach der Auslieferung absolvierte 
as System rechtzeitig vor dem Produktionsstart im Sep-
ember 2020 die erforderliche IQ/OQ/PQ (Installations-, Be-
riebs- und Leistungsqualifikation).

ährend des Betriebs nimmt der Roboter des Montages-
stems die drei Sensorkomponenten auf und positioniert 
ie auf dem unteren Schweißwerkzeug, allen voran die 
ntere Hälfte, in die die Klappe mit der Membran einge-
etzt wird. Nachdem der Roboter die korrekte Position 
er Ringmembran geprüft hat, wird die obere Hälfte auf-
esetzt. Anschließend senkt sich die Vorschubeinheit der 
ranson 2000Xc Schweißmaschine und drückt das obere 
chweißwerkzeug auf die Sensorkomponenten. Durch die 
chweißkraft wird die Ultraschallschweißung ausgelöst, 
ie in weniger als einer Sekunde abgeschlossen ist.

ährend der Ultraschallschweißung überwacht die digitale 
teuerung der Branson 2000Xc Schweißmaschine alle 
chweißparameter in Echtzeit und speichert für jedes Teil 
inen vollständigen Schweißdatensatz. Die für den medizi-
ischen Bereich geeigneten Branson Schweißmaschinen 
ind mit Datensicherheitsfunktionen wie einem hierar-
hischen Passwortschutz und einer hochgradigen Datenver-
4 | MED engineering 6/2022 
Infokasten: 
Funktionsweise von Beatmungsgeräten

Mechanische Beatmungsgeräte wie das HAMILTON-T1 
unterstützen die Atmung von Patienten, die aufgrund 
von Verletzungen oder einer Atemwegserkrankung nicht 
in der Lage sind, selbst in ausreichendem Maße zu at-
men. Nach der Intubation – dem Einführen eines Endo-
trachealtubus in die Luftröhre des Patienten – bieten 
Beatmungsgeräte mehrere Möglichkeiten, die Lunge si-
cher mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen und Koh-
lendioxid abzutransportieren. Die Betriebsarten werden 
auf Grundlage der verbleibenden Atemkapazität des Pa-
tienten ausgewählt und reichen von vollautomatisch bis 
hin zu unterstützend (z. B. ausgelöst durch die eigenen 
Atemanstrengungen des Patienten).

Insbesondere beim Einsatz intelligenter digitaler Steue-
rungen ist die Automatisierung des menschlichen At-
mungsprozesses sehr präzise und komplex. Beatmungs-
geräte können ein sauerstoffreiches Gemisch unter 
sorgfältiger Regulierung von Druck, Atemvolumen, 
Atemfrequenz, Luftfeuchtigkeit und Temperatur abge-
ben. Die Beatmungsgeräte von Hamilton Medical folgen 
dem Prinzip der Beatmung mit intermittierend positi-
vem Druck (IPPV = Intermittent Positive Pressure Venti-
lation). Dabei strömt Gas mit einer bestimmten Sauer-
stoffkonzentration unter Überdruck in die Lunge und 
gelangt durch die Bronchien in winzige einzelne Lun-
genbläschen (Alveolen). In den Alveolen findet der Gas-
austausch statt: An den roten Blutkörperchen wird Sau-
erstoff gegen Kohlendioxid ausgetauscht. Beim Ausat-
men öffnet sich das Ausatmungsventil des Beatmungs-
geräts, um den Druck zu verringern, und das mit Koh-
lendioxid angereicherte Gas kann durch die Alveolen 
aus der Lunge und dem Körper entweichen.

Ein Kreislauf aus zwei Schläuchen, die mit dem Beat-
mungsgerät und den Atemwegen des Patienten verbun-
den sind, bildet den Beatmungskreislauf. Die beiden 
Schläuche treffen sich an einem Y-Stück, wobei sich 
Einatmungsschlauch und -ventil an einem Zweig befin-
den und Ausatmungsschlauch und -ventil an dem an-
deren. Am Y-Stück strömt das Atemgas durch den pro-
ximalen Durchflusssensor und bewegt sich zu und von 
den Atemwegen des Patienten weg (siehe Abbildung 2).
Der Vorgang selbst ist relativ einfach: abwechselnde Zy-
klen mit höherem Druck beim Einatmen und Druckab-
bau beim Ausatmen. Die Komplexität resultiert aus der 
Präzision, die zur Nachbildung der feinen Anpassungen 
erforderlich ist, die normalerweise das Gehirn des Pa-
tienten zur Regulierung des Atmungsprozesses vor-
nimmt. Dies erfordert eine exakte Echtzeitkontrolle 
zahlreicher Faktoren – Gemisch, Durchflussrate, Druck 
und sogar das Timing der einzelnen Atemzüge.
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Ultraschallschweißen MED Elektronik & Komponenten
chlüsselung ausgestattet. Sie unterstützen die Überein-

timmung mit führenden globalen Fertigungsstandards, ein-

chließlich ISO 13485, sowie mit den Anforderungen an

ie Fertigung von Medizinprodukten und die Rückverfolg-

arkeit von Teilen gemäß der Verordnung für Medizinpro-

ukte der Europäischen Union und den Bestimmungen von

1 CFR Part 11 der U.S. Food and Drug Administration

FDA).
ie digitale Steuerung des Branson 2000Xc überwacht alle Schweißparameter in Echtzeit und speichert für jedes Teil einen vollständigen 

chweißdatensatz. Mit freundlicher Genehmigung von Emerson.
Mengenregelventil für Gase
Didier Perret ist Medical Business Development 

Manager für Branson Welding and Assembly bei 

Emerson. Er hat einen Abschluss in Maschinen-

bau vom Technicum La Chaux-de-Fonds in der 

Schweiz. Perret arbeitet seit 2000 für Emerson 

und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in 

den Bereichen Automatisierung, Produktion, Pro-

duktdesign und Kunststoffmontagetechnik.
• Typ V PR M 016 / 020 
• 2 Wege, normal geschlossen (NC)
• Proportionale Kennlinie Strom-Durchfluss
• Druckbereich:   0-8 bar
• Überlastdruck:  16 bar
• Durchfluss: je nach Baugröße bis 200 l/min
• Für Sauerstoff und neutrale Gase
• Hohe Schaltlebensdauer
• Kurze Stellzeiten
• FDA konform

Wir stellen aus:

Halle 8A Stand L09

 Kontakt 

ia Crusch 8

402 Bonaduz

chweiz

41 58 610 10 20

nfo@hamilton-medical.com

ww.hamilton-medical.com
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ie Elektrokardiografie (EKG) ist eine der Standardtechni-
en in der Kardiologie. Heute wird in der Kardiologie meist 
as 12-Kanal-EKG verwendet. Dieses EKG gibt 12 Ableitun-
en gleichzeitig wieder. Diese Ableitungen liefern Informa-
ionen über die horizontale und die vertikale Erregungsaus-
reitung im Herzen. Die Vektorkardiografie (VKG) bietet zu-
ätzlich noch Informationen zur sagittalen Ebene. Dadurch 
ässt sich die Aktivität des Herzens dreidimensional darstel-

len. Obwohl die VKG, im Vergleich zum EKG, eine bessere 
Sensitivität bei der Detektion von Myokardinfarkten, Ischä-
mie und Hypertrophie hat, kommt sie im Klinikalltag kaum 
zum Einsatz. 

Inzwischen basieren auch die Lehre und die Literatur fast 
vollständig auf dem 12-Kanal-EKG, was eine Nutzung der 
VKG in der Praxis noch weiter erschwert. Statt eine VKG 
lektroden des 12-Kanal-EKGs.X- und Y-Achse zur Verdeutlichung 
er Messrichtungen die zur Verfügung stehen.
chwarze Punkte entspechen den  Positionen  der  Elektroden  bei einem 
KG nach Frank. Zusatzinformationen zum EKG entlang der Z-Achse.
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urchzuführen werden häufig mathematische Transforma-
ionen verwendet, um vektorielle Informationen aus einem 
KG zu gewinnen, das sowieso durchgeführt wird. Eine Ver-
esserung dieser Transformationen oder eine Automatisie-
ung der Interpretation der VKG-Loops sind entscheidend 
ür die Zukunft von EKG und VKG. Der technische Fort-
chritt, die Entwicklung von besseren Algorithmen und die 
ezielte Anwendung von künstlicher Intelligenz, können die 
ardiologische Diagnostik entscheidend voranbringen. 

as 12-Kanal-EKG
as 12-Kanal-EKG enthält die Ableitungen nach Einthoven, 
ie Ableitungen nach Goldberg und die Ableitungen nach 
ilson. Es enthält somit sechs vertikale und sechs horizon-

ale Sichtachsen. Um diese Ableitungen zu bekommen wer-
en 10 Elektroden am Körper angebracht. Vier Extremitä-
enelektroden und sechs Elektroden am Torso. 

ie Polarisation und Depolarisation der Herzmuskelzellen 
ie als Potential von den Elektroden detektiert wird sieht 
ufgrund der Position der Elektroden in jeder Ableitung an-
ers aus. Die Unterschiede in den Ableitungen geben Auf-
chluss darüber, in welchem Bereich des Herzens die Erre-
ungsausbreitung wie gut funktioniert. 

VKG nach Frank

Die Methode nach Frank wurde entwickelt, weil Frank sich 
die Frage stellte, wie sich das Herz, welches er als rotieren-
den Dipol sah, sich am besten im dreidimensionalen Raum 
beschreiben ließe. Das Ergebnis ist die sogenannte Vektor-
schleife. Diese ist aber in der Interpretation schwierig. 

Bei der VKG nach Frank werden sieben Elektroden verwen-
det. Eine vorne in der Mitte des Torsos (E), eine hinten in der 
Mitte des Torsos (M), jeweils eine links (A) und rechts (I) auf 
den zentralen Axillarlinien, eine in der Mitte zwischen der A 
und der E-Elektrode, die C-Elektrode, sowie eine am linken 
Bein (F) und eine am Nacken (H). Zusätzlich wird zur Erdung 
eine Elektrode am rechten Bein verwendet.

 Aus den Signalen dieser Elektroden ergeben sich die X, Y 
und Z-Ableitungen. Der Erregungsverlauf kann dreidimensio-
nal dargestellt werden. 

EKG versus VKG
Der Unterschied zwischen den beiden Methoden liegt somit in 
der zusätzlichen sagittalen Sichtachse, die die VKG zusätzlich 
bietet. Es gibt Bereiche des Herzens, die vom 12-Kanal-EKG 
nicht gut abgedeckt werden, sodass Abnormitäten dort nicht 
issen, was die Branche bewegt!
äglich aktuelle Meldungen aus der 
edizintechnik auf med-eng.de

Hier geht es zur Website

med-eng.de
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Ausschnitt eines EKGs. jimmyan8511 - stock.adobe.com
ut diagnostiziert werden könne. Diese Lücke wird durch die 
usätzliche Ebene geschlossen. 

s konnte gezeigt werden, dass das VKG die gleichen Daten 
nthält wie das EKG, aber die Möglichkeit einer zusätzlichen 
erspektive bietet. Da in den meisten Fällen jedoch nicht die 
bleitungen vorliegen, die für ein VKG notwendig sind, werden 
ie Daten des 12-Kanal-EKGs transformiert, um die VKG-In-
ormationen zu enthalten, ohne dabei die wichtigen diagnosti-
chen Informationen zu verlieren. 

iese Transformationen basieren beispielsweise auf Regressi-
nsmodellen, die anhand von gleichzeitig durchgeführten 
KG- und VKG-Aufnahmen erstellt wurden. Die heute am häu-
igsten verwendeten Transformationsmodelle sind IDT, die 
ors-Regression, die PLSV- und QLSV-Methoden, und in eini-
en Fällen der quasi-orthogonale Ansatz.

ie akkurat sind VKG-Transformationen eines 
2-Kanal-EKGs?
atsächlich kann die Qualität der transformierten Daten sich 
wischen verschiedenen Pathophysiologien und verschiedenen 
ransformationsmethoden unterscheiden, da verschiedene 
hasen des Kreislaufs der kardialen Erregung betroffen sind. 
ine Studie hat sich der Frage gewidmet, wie genau sind die 
ransformierten EKG-Daten von gesunden Probanden und Be-
roffenen mit einem Myokardinfarkt.

ie Daten der Studie basieren auf Teilnehmenden, bei denen 
leichzeitig ein 12-Kanal-EKG und eine VKG mit Franks Ortho-
onalen System aufgenommen wurde. Die Aufzeichnungsdauer 
ro Datenset betrug zwei Minuten. Für die Studie wurden die 
ufgezeichneten Daten gefiltert und Fluktuationen entfernt. 
ann wurden die Transformationen und die direkt gemessenen 
KG-Daten miteinander verglichen. Die absolute und die relati-
e Abweichung der transformierten EKG-Daten zu den Mess-
erten der VKG wurden bestimmt. 

Bei 20 Datensätzen von gesunden Personen hat die Kors Re-
gressionsmethode für die X- und Y-Ableitungen die besten Re-
sultate erbracht während bei den Z-Ableitungen die QLSV-Me-
thode am genauesten war. Bei den pathologischen Datensätzen 
zeigte die Kors Regression bei allen Ableitungen die beste Ge-
nauigkeit. Weitere Transformationsmethoden, die evaluiert wur-
den, waren die Inverse Dower und die Quasi-Orthogonale-Me-
thode. Die Kors Regression, die insgesamt die höchste Genau-
igkeit zeigte, ist bei der Transformation der P- und T-Wellen des 
EKGs schlechter als in den anderen Bereichen. Dieser Perfor-
mance Unterschied in verschiedenen Bereichen des EKGs 
zeigt, dass die Auswahl der Transformationsmethode basierend 
auf der vermuteten Pathophysiologie und den damit veränder-
ten Bereichen im EKG entscheidend ist. 

Ein Kardiologe mit viel Erfahrung bei der Auswertung von EKGs 
ist somit nötig. Die Kombination von Transformationsmethoden 
könnte eine Chance bieten eine noch bessere Übereinstim-
mung mit dem VKG nach Frank zu erreichen und alle ge-
wünschten diagnostischen Daten aus den zur Verfügung ste-
henden 12-Kanal-EKG Daten extrahieren zu können. Das erfor-
dert allerdings eine aufwendige Analyse und die nötigen Com-
putertools. 

S. Hoffstedde
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odellbasierte 
rchestrierung der 
ndustrie 4.0 
Transparente Prozesse verbessern die Prozesssicherheit und tragen 
maßgeblich zur Steigerung der Leistungsqualität bei.
PMN-basierte Process Engines stellen als infrastrukturel-
e Komponente flexible Orchestrierungs- und Integrations-
unktionen für die Prozessdigitalisierung zur Verfügung, 
m nicht nur administrative Prozesse umzusetzen, sondern 
uch cyberphysische Systeme in digitalisierte Prozesse 
inzubinden. Prozesse werden so übergreifend darstellbar, 
igitalisierbar und auswertbar. Moderne Technologien kön-
en nicht ändern, dass Unternehmen ihre Leistungen 
urch Prozesse für Ihre Kunden erbringen. Wert schaffen 
nd Wert schöpfen, ergibt sich aus der strukturiert verrich-
eten Arbeit und dessen Wertschätzung durch den Kun-
en. Themen wie IoT (Internet of Things), cyberphysische 
ysteme, Künstliche Intelligenz, Machine Learning haben 
omit keinen Wert, wenn sie die Leistungserbringung nicht 
nterstützen.

ine effiziente Leistungserbringung wird durch gut struk-
urierte Prozesse ermöglicht. Diese transparent zu ma-

chen, ist daher sinnvoll, um daran Optimierungen vorzu-
nehmen. BPMN verfügt zu diesem Zweck sehr präzise vi-
suelle Ausdrucksmittel. „Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte“ und so wundert es nicht, dass die präzise Darstel-
lung in BPMN bereits als hilfreiches Kommunikationsmit-
tel geschätzt wird, um Prozessprobleme zu identifizieren 
und in die Kontinuierlichen Verbesserung (KVP) einzulei-
ten.

Prozesse zu modellieren ist daher nicht nur lästige Pflicht, 
sondern eine Voraussetzung für die Optimierung. Und nur 
ein optimierter Prozess sollte am Ende „in Technologie ge-
gossen werden“, sonst gilt: „Wenn sie einen Scheißpro-
zess digitalisieren, dann haben sie einen scheiß digitalen 
Prozess.“ Thorsten Dirks, CEO, Telefonica Deutschland. 
Ferner erhöhen transparente Prozesse die Prozesssicher-
heit und tragen maßgeblich zur Steigerung der Leistungs-
qualität bei.
MED engineering 6/2022 | 39
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MED Elektronik & Komponenten Industrie 4.0
usiness Process Model and Notation (BPMN 
.0) 
ie BPMN 2.0 hat in den letzten Jahren alle anderen Mo-
ellierungssprachen überholt, da sie nicht nur Prozesse vi-
uell darstellt, sondern auch eine modellbasierte, automati-
ierte Ausführung ermöglicht. Sie stellt Symbole und Ver-
nüpfungen zur Verfügung, mit denen sich nahezu beliebige 
eschäfts- und Arbeitsprozesse darstellen lassen. Sie er-
öglicht aber nicht nur eine grafische Darstellung von Pro-

essen, sondern kann auch für die Prozessautomatisierung 
erwendet werden. Alle Notationselemente der BPMN 2.0 
ind mit einer entsprechenden Ausführungssemantik spezi-
iziert und erlauben somit die Modellierung eines digitalen 
willings des Prozesses. Dies erlaubt eine softwaretechni-
che Interpretation, wie sie durch sogenannten Process En-
ines vorgenommen wird.Orchestrate anything!

ie Modellierungssprache BPMN 2.0 in Kombination mit 
iner Process Engine erlaubt somit eine unternehmensindi-
iduelle, flexible und leicht anzupassende Prozessdurchfüh-
ung, die eine Orchestration unterschiedlicher Unterneh-
ensressourcen ermöglicht. Zu diesen Unternehmensres-

ourcen können beliebe IT-Systeme, IoT-Devices, Cloud-Ser-
ices, Maschinen, Personalressourcen oder cyberphysische 
ysteme gehören.

odellgesteuerte Engines werden somit zum zentralen Diri-
enten kritischer Prozesse, die administrative, produktions-
echnische und IT-Bereiche überspannen und so eine Ende-

zu-Ende-Prozessdigitalisierung ermöglichen. „Zero Admi-
nistration“ rückt hierdurch in greifbare Nähe.

Vertikale und horizontale Integration
Aus Sicht der Process Engine steuert das BPMN-Modell, 
dass die richtige Ressource zur richtigen Zeit mit den rich-
ten Informationen versehen eine Aufgabe übernimmt. So-
lange diese Ressource über eine Schnittstelle verfügt (bei 
Menschen über ein User Interface) ist es irrelevant, um wel-
che Ressource es sich handelt. Process Engines können da-
mit ebenen- und phasenübergreifend die vertikale wie hori-
zontale Integration verschiedener Komponenten ermögli-
chen. Der besondere Clou hier ist, dass dabei die Daten 
stets ihren Prozesskontext behalten und eine visuelle Nach-
vollziehbarkeit gewährt bleibt.

Während eine interne IT-Ressource beispielsweise mittels 
RPC aufgerufen werden kann, stehen für Cloud-Anwendun-
gen Protokolle wie REST, SOAP oder andere zur Verfügung. 
Die Kommunikation mit der Steuerungsschicht im Maschi-
nenpark kann beispielsweise mit OPC-UA, Ethernet u.a. er-
folgen, aber selbst auf Feldbus-Ebene ist technisch eine 
Ressourcenanbindung denkbar (wie z. B. einzelne Sensor-
signale über Profibus, Modbus oder CANopen). „Organizati-
ons are transitioning from a loosely coupled set of automati-
on technologies to a more-connected automation strategy” 
Cathy Tornbohm, distinguished research vice president at 
Gartner. Process Engines ermöglichen somit ein effizientes 
innerbetriebliches und externes Schnittstellen-Handling. Dies 
rocess Engines orchestrieren basierend auf einem BPMN-Modell verschiedene für die Wertschöpfung benötigte Ressourcen. Solange die 
essource über eine Schnittstelle verfügt, gelingt die Einbindung in einen bestenfalls Ende-zu-Ende-Prozess.
0 | MED engineering 6/2022 
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Industrie 4.0 MED Elektronik & Komponenten
eduziert Aufwände und erhöht die Qualität in einer Welt, in 
er Prozesskomponenten immer mehr als Service verstanden 
erden.

rozessmonitoring – Daten, Qualität und das 
usiness
essourcenübergreifend erhalten Process Engines den „Vor-
angsbezug“. D. h. die Ausführung der Orchestrierung ba-
ierend auf einem BPMN-Modell erzeugt Verarbeitungsda-
en (Logfiles), die u. a. Auswertungen ermöglichen bzgl. des 
tatus einer Prozessausführung, auftretender Probleme der 
ingebundenen Ressourcen, Qualitätsmängel, Engpässe 
. v. a. m. Dabei ist es nicht nur den Techniker vorbehalten 
echnische Fehlermeldungen zu durchsuchen, um Incidents 
u finden, sondern das visuelle Modell macht die Lokalisie-
ung auch für Nicht-Techniker transparent.

usammenfassung
er Einsatz von BPMN 2.0 als Modellierungssprache bie-

et einen gemeinsamen Sprachraum für Techniker und 
icht-Techniker. Die disziplinenübergreifende Optimie-

ung von Prozessen wird leichter. Auf diese Weise können 
eife Prozesse für die Prozessdigitalisierung in Betracht 
ezogen werden. Mithilfe einer Process Engine können – 
ie im Beitrag skizziert – vom Modell gesteuert unter-

schiedliche Ressourcen orchestriert werden und eine auto-
matisierte Wertschöpfung umgesetzt werden. Die integrier-
te Datenhaltung reduziert somit Fehler und eine klare da-
tenbasierte Sicht auf das Prozessgeschehen. Das modell-
basierte Monitoring sichert eine konstant wiederholbare 
Prozessleistung mit Prozesskomponenten, die im eigenen 
Unternehmen oder extern existieren können – dies erhöht 
die Anpassungsgeschwindigkeit, insbesondere aber die 
Zufriedenheit von Kunden und Kollegen.

MINAUTICS und Abraham Automation kombinieren be-
triebswirtschaftliche, ingenieur- und informationstechni-
sche Kompetenzen, um kundenindividuelle Prozesslösun-
gen zu entwickeln, die administrative und technische Res-
sourcen der Automatisierungspyramide vernetzt in wert-
schöpfenden Ende-zu-Ende-Prozesslösungen einbindet.

■ Kontakt
Björn Richerzhagen
bjricherzhagen@mi-nautics.com
+49 172 6236909
Rupert-Mayer-Str. 44
ine Process Engine erhält den Vorgangsbezug und generiert auf diese Weise Einblicke in die Daten einer konkreten Durchführung. Dies 
ässt sich für datengetrieben Entscheidungen und Verbesserungen gut nutzen.
MED engineering 6/2022 | 41
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bseits der Norm: 
ie New Work die 
edizintechnik-Branche 

erändert
2 | MED 
Woran scheitern Produkte? Erhalten Nutzende und ihre spezifischen Be-
dürfnisse kaum Berücksichtigung im Entwicklungsprozess, kann daraus 
eine geringere Akzeptanz des Produkts folgen. Verhalten sich Hersteller 
jedoch von Beginn an agil und beziehen Expertinnen und Experten wie 
User gleichermaßen in den Konzeptionsprozess ein, kann dies zu großen 
zeitlichen und finanziellen Vorteilen für den weiteren Projektverlauf 
führen.
tetiger Wandel bestimmt die Arbeits- und Wirtschaftswelt. 
avon bleiben andere Branchen nicht unberührt. Was vor 
twa zwanzig Jahren noch zur gängigen Praxis zählte, gilt 
eutzutage als längst veraltet. Neue Arbeitsmodelle nehmen 
ereits in vielen Bereichen einen wichtigen Stellenwert ein 
nd gelten als die Antwort auf den steigenden Innovations-
ruck der heutigen Zeit: Teamarbeit auf Basis flacher Hie-
archien, innovatives Denken, flexible und dynamische 
andlungsfähigkeit – unter dem Stichwort New Work halten 
gile Strukturen auch in der Medizintechnik Einzug. Für die 

Mitarbeitenden bedeutet dies einerseits mehr Freiraum und 
Verantwortungsübernahme, andererseits aber auch größere 
Unsicherheit. Eigenverantwortliche Weiterbildung und die 
Anerkennung von alternativen Bildungswegen gewinnen 
ebenso an Relevanz, kollidieren allerdings mit einer für den 
Medizinkontext notwendigen offiziellen Kompetenznach-
weispflicht. So durchzieht das Umfeld zwar eine höhere Dy-
namik, doch letztlich bleibt der Bereich durch solche not-
wendigen Vorgaben statischer als andere Felder. Gerade die 
für New Work typische Dynamik kann in einem Branche, die 
engineering 6/2022 
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tark von zeitintensiven Regularien abhängt, schnell zu ei-
er Herausforderung heranwachsen. 

ormen und Regeln dominieren
enn es um die Entwicklung von Medizinprodukten geht, 
rägen Regularien ihren Entstehungskontext. Um mögliche 
icherheitsrisiken für Anwendende, Patient und Dritte aus-
uschließen, bedürfen medizinische Artikel eingehender 
rüfungen, bevor sie eine Zulassung für den deutschen oder 

nternationalen Markt erhalten. Solche Prozesse nehmen in 
er Regel sehr viel Zeit in Anspruch, sodass zwischen An-
rag und Markteinführung auch gerne mal mehr als ein Jahr 
ergeht – und dies stellt erst das Ende einer langen Ent-
icklungsphase dar. 

urch diese stark von Regularien durchzogenen Strukturen 
icken die Uhren in der Welt der Medizintechnik langsamer 
ls in übrigen Branchen. Immer größer wird dabei der Kon-
rast zur dynamischen Wirtschaftssphäre mit ihren schnell 
erändernden Märkten, den stetig steigenden Konsumen-
enbedürfnissen und ständig wechselnden Trends. Gerade 
m Rahmen der Digitalisierung findet die Medizintechnik ei-
en Reibungspunkt. Eben dieser für die Branche typische 
andel stellt für den medizinischen Bereich mit seinen 

trukturellen Beschränkungen und Richtlinien ein zusätzli-
hes Hindernis dar, weiter mit dem generellen Entwick-
ungsdruck Schritt zu halten. Normen definieren Anforde-
ungen, die es bei der Konzeption von medizinischen Pro-
ukten, Anwendungen und dazugehörigen Komponenten zu 
eachten gilt. So stecken die Normen den Rahmen der mit 
er Entwicklung in Zusammenhang stehenden Prozesse und 
ufgaben ab und bilden damit ein standardisiertes Modell 
ür die Konzipierung und Ausarbeitung. Begleitet werden 
ie Entwicklungsschritte von ausführlichen Prüfetappen, 
enen sich die Medizinprodukte auf dem Weg zu ihrer Zu-
assung stellen müssen – und gerade hier treten die bran-
henbedingten Strukturen mit der dynamischen Privatwirt-
chaft in Konflikt.

ontraste treffen aufeinander
n der Vergangenheit lief der Entwicklungsprozess eines Me-
izinprodukts immer nach demselben Schema ab: Herstel-
er entwickelten Komponenten, darauf folgte die Zertifizie-
ung des Gesamtprodukts, bis dieser nach Abschluss der er-
olgreichen Zulassung schließlich auf dem Markt erschien. 
ort befand sich das Produkt so lange, bis ein Teilstück 
icht mehr hergestellt und damit nicht mehr geliefert wer-
en konnte. Es kam zum Abverkauf. Doch letztlich existierte 
ür lange Zeit ein sehr sicheres und effizientes Produkt, das 
ufgrund seiner langen Lebenszeit zahlreiche Testphasen 
urchlebt hatte. Dieses Szenario bewährte sich lange im 
ereich der Hardwareentwicklung, doch in digitalisierten 
eiten bleibt für solche trägen und langwierigen Prozesse 
ein Platz mehr auf dem dynamischen Markt – und dies erst 
echt nicht in der schnelllebigen Softwarebranche. Noch 
azu kommt es hier auf einen elementaren Faktor an, den 

es nicht zu vernachlässigen gilt: die Usability der Produkte. 
Diese trennt die Spreu vom Weizen, denn der Konkurrenz-
druck sinkt nicht. 

Je nutzerfreundlicher Anwendung oder Gerät, desto höher 
die Beliebtheit und die Chance, sich gegen Mitstreiter 
durchzusetzen. Umgekehrt lehnen Healthcare Professionals 
wie Patientinnen und Patienten gleichermaßen ein Produkt 
ab, wenn es ihrem Usability-Standard nicht Genüge trägt, 
weil sie von anderen Herstellern bessere Technik gewohnt 
sind. Ob nun Hard- oder Software, so zeigt sich, dass der 
Produktentwicklungsprozess sich dringend an die schnell 
verändernden Gegebenheiten anpassen muss. Dazu gilt es, 
die damit verbundenen Arbeitsmethoden neu zu denken 
und sich von anderen Branchen inspirieren zu lassen. Agile 
Modelle aus dem New-Work-Bereich können hier Abhilfe 
schaffen, um die kurzlebige Wirtschaftswelt mit der von 
starren Regulationen geprägte Medizinsphäre miteinander 
zu harmonisieren.

Agile Grundlage
Lange vor der Zulassungprüfung beginnt der Entwicklungs-
prozess von Medizinprodukten mit der Erfassung der Anfor-
derungen, die es später erfüllen soll. Ein multidisziplinäres 
Team kümmert sich um den Entwurf der Systemarchitektur, 
betrachtet den Kontext, in dem sich das Produkt befinden 
soll und evaluiert die Schnittstellen. Gerade diese Vielzahl 
von Fachbereichen, die in diesem Team zusammenkommt, 
bildet letztlich eine entscheidende Grundlage für den Kon-
struktionsprozess, da es unterschiedliche Blickwinkel zu ei-
ner holistischen Einheit zusammenführt. Wie in anderen 
Branchen sorgt der Innovationsdruck in der Medizintechnik 
für einen ständigen Wettbewerb mit anderen Herstellern. 
Hier kommt es letztlich auf Schnelligkeit an, um sich am 
Markt zu behaupten und die regulatorischen Schranken als 
Erster zu durchlaufen. 

Als größter Zeitfresser im Medizinbereich gilt die aufwändi-
ge Dokumentation der einzelnen Entwicklungsschritte – 
auch innerhalb des agilen Rahmens. Gerade hier kommt es 
umso mehr auf die Zusammenarbeit mit Branchenexperten 
an, die sowohl New Work beherrschen als auch um die He-
rausforderungen ihres Fachbereichs wissen. Nur so lässt 
sich die Kombination aus Agilität und Medizin erfolgreich 
meistern. Denn andernfalls besteht das Risiko, neben der 
Wahrung agiler Prinzipien die wesentlichen Zulassunsgvo-
raussetzungen bei der Produktentwicklung aus dem Auge zu 
verlieren, was sich wiederum negativ auf die rechtzeitige 
Fertigstellung des Projekts auswirkt.

Flexibilität geht vor
Anders als bei klassischen Arbeitsmethoden, die vollständig 
definierte Leistungsanforderungen erfordern, erlauben agil 
organisierte Projekte mehr Freiraum. So muss das Endpro-
dukt zu Beginn noch nicht bis ins letzte Detail durchgeplant 
sein: Die Rahmenbedingungen stehen und die Ziele gelten 
MED engineering 6/2022 | 43
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n der Regel auch als gesetzt, doch dazwischen besteht 
och genügend Luft, um den Projektverlauf an die jeweilige 
ituation anzupassen – schließlich gilt es, auch immer mit 
nvorhergesehenem zu rechnen, und eben dafür erweist 
ich die zusätzliche Flexibilität als nützlich. Bei der agilen 
oftwareentwicklung beispielsweise läuft dies in der Praxis 
hnlich ab. Statt sich gleich zu Beginn in Einzelheiten zu 
erlieren, geht es zu Anfang bereits darum, das Projekt im 
esentlichen voranzutreiben. Weitere Details ergeben sich 

m Verlauf, denn letztlich kann es später immer dazu kom-
en, dass sich gewisse Feinheiten und Teilschritte als nicht 
ehr notwendig herausstellen. Bereits vorgesetzte Abläufe 
nd Etappen zu korrigieren nimmt wertvolle Zeit in An-
pruch, die sich vielmehr an anderer Stelle als notwendig 
rweist. Aus diesem Grund bietet es sich an, das Projekt von 
ornherein flexibel anzugehen. 

onzentration auf das Wesentliche
gile Arbeitsweisen ermöglichen mehr Raum für frühzeitige 
raxistests, denn gerade darauf kommt es in der Medizin-
echnik schließlich an: Je besser das Produkt oder die Soft-
are durchgetestet ist, desto höher die Akzeptanz bei den 
utzenden. Denn nicht selten scheitert ein Produkt an sei-
er Usability. Um dieses Problem zu umgehen, gilt es, den 
nwendenden bei der Entwicklung frühzeitig mit einzube-
iehen. Etwa bei der Entwicklung medizinischer Software 
rleichtern in kurzen Intervallen durchgeführte Planungszy-
len den regelmäßigen Abgleich mit den Präferenzen und 
edürfnissen der User. Stark kundenorientierte Produkte 
der Anwendungen erfordern höchste Flexibiltät, da die An-
orderungen der Nutzende einer gewissen Dynamik unterzo-
en sind, die sich jederzeit ändern kann. Darauf können 
ersteller nur mit maximaler Anpassungsfähigkeit antwor-

en. Insofern unterstützt Agilität den gesamten Arbeitspro-
ess, denn üblicherweise durchläuft ein Produkt erst mehre-
e Zulassungsetappen, bis es sich nach seinem offiziellen 
aunch auf dem Markt dem Urteil der User stellen muss. 

b das Gerät oder die Anwendung sich als Erfolg heraus-
tellt oder den Ansprüchen der Anwender nicht genügt, 
eigt sich in diesem Fall erst am Schluss des langen Schaf-
ungsprozesses. In agilen Projekten fließen die Kundenwün-

sche und dessen Bedürfnisse auf Basis von Testings bereits 
in den Entstehungsvorgang des Produkts ein, womit sich 
schnell zeigt, welche weitere Richtung das Projekt einschla-
gen soll.

Nicht ohne Gebrauchstauglichkeit
Welchen Stellenwert nimmt Usability Engineering im agilen 
Entwicklungsprozess letztlich ein? Wie sich zeigt, handelt 
es sich um einen erheblichen Faktor, dem genügend Auf-
merksamkeit zukommen sollte. Dies lässt sich auch am 
Software-Beispiel verdeutlichen. Entwickler jenseits der 
Medizinbranche, deren Anwendung ein schlechtes Interface 
aufweist, erfahren schnell, wie es um die Beliebheit ihres 
Produkts steht. Existieren etwa Programmierfehler, lässt 
sich die App nicht laden oder stellt sich die Software 
schlichtweg als kompliziert heraus, ruft dies negative Pro-
duktbewertungen hervor. Eine unschöne Situation für jeden 
Hersteller, allerdings hat dieser auf Basis des Feedbacks so-
fort die Möglichkeit, Optimierungsmaßnahmen vorzuneh-
men. 

Anders verhält es sich allerdings bei Software für den medi-
zinischen Bereich, denn diese lässt sich nicht ohne Weite-
res anpassen, gerade wenn es sich dabei um grundlegende 
Änderungen handelt. Medizinische Apps benötigen ein 
Handbuch, müssen bestimmte Vorgaben erfüllen und sich 
im Rahmen einer Usability-Studie abschließend einer Risi-
koeinschätzung unterziehen. Erhält die Usability im Soft-
wareentwicklungsprozess folglich keine oder nur wenig Be-
achtung, kann es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bis die 
Anwendung eine Zulassung erhält. Umgehen lässt sich dies 
durch einen agilen Ansatz, der das Nutzerfeedback von An-
fang an im Rahmen von Usability-Testings einbindet.

Dr. Michaela Kauer-Franz
Geschäftsführerin Custom Interactions GmbH, 
Lehrbeauftragte Technische Universität Darmstadt
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EC 81001-5-1: Neue 
orm für cybersichere 
ealth-Software 
Die Vernetzung der Medizintechnik birgt neue Möglichkeiten. Zugleich er-
höht sie das Risiko von Cyberangriffen. Die neue IEC 81001-5-1 bietet 
eindeutige technische Vorgaben, um die Cybersicherheit über den gesam-
ten Lebenszyklus zu gewährleisten. 
mmer mehr Herzschrittmacher, Insulinpumpen und andere 
edizinische Geräte enthalten Software und können darü-
er hinaus mit dem Internet, Krankenhausnetzwerken oder 
martphones verbunden werden. Das ermöglicht die Echt-
eit-Übertragung wichtiger Diagnosedaten und deren Aus-
ertung mithilfe künstlicher Intelligenz. So lassen sich Ano-
alien frühzeitig erkennen und präzise Aussagen über die 
irksamkeit einer Behandlung treffen. Die Vernetzung dient 

leichzeitig auch der Überwachung der Geräteleistung, da-
it das medizinische Fachpersonal bei einem möglichen 
usfall oder einer Fehlfunktion schnell reagieren kann. 

it zunehmendem Einsatz vernetzter Medizinprodukte ge-
en jedoch teils erhebliche Cyber-Risiken einher: Angreifer 
nteressieren sich für vertrauliche Informationen wie Namen 
nd Adressen oder die Gesundheitsdaten von Patienten – 
on vorliegenden Krankheiten über verschriebene Medika-
ente und angewandte Therapien bis hin zum Versiche-

ungsschutz. Schlimmstenfalls verschaffen sich Hacker 
urch Sicherheitslücken Zugriff auf die Gerätesteuerung 
nd beeinflussen die klinische Performanz, was schwerwie-
ende Gesundheitsschäden zur Folge haben kann. So ließ 
ie US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im Jahr 
017 465.000 Herzschrittmacher vom Markt nehmen, weil 
ine Schwachstelle in der Geräteausführung den unerlaub-
en Zugriff durch Dritte ermöglicht hätte [1].

isherige Bestrebungen 
ie Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 listet 

m Anhang I Anforderungen an die Performanz und Sicher-
eit von Medizinprodukten. Unter anderem finden sich 
echs explizite Anforderungen zur Cybersicherheit. Wesent-
ich ausführlicher beschreibt der Leitfaden der Medical De-
ice Coordination Group „MDCG 2019-16 Guidance on Cy-

bersecurity“ die Anforderungen aus der Verordnung zur Cy-
bersicherheit. Auch in den USA veröffentlichte die FDA seit 
2014 mehrere eigene Leitfäden – zuletzt unter dem Titel 
„Cybersecurity in Medical Devices: Quality System Conside-
rations and Content of Premarket Submissions”. Hinzu 
kommt das US-Cybersecurity-Framework des National Insti-
tute of Standards and Technology (NIST). 

Das Bewusstsein darüber, dass zunehmende Cyberbedro-
hungen praxistaugliche Schutzmaßnahmen erfordern, 
wächst. Das belegt auch die Einführung des Technical Re-
ports IEC TR 60601-4-5 mit technischen Anforderungen an 
die Cybersicherheit mit hoher Akzeptanz in der Branche. 
Bislang herrschte jedoch noch kein allgemeiner Konsens 
über eine Herangehensweise, die den gesamten Lebenszy-
klus von Health-Software umfasst – von der Entwicklung bis 
zur Post-Market-Phase nach der Inverkehrbringung. 

Kritische Lücke geschlossen 
Diesem Umstand hat sich die Internationale Elektrotechni-
sche Kommission (IEC) gewidmet. Vorangegangen waren 
drei Jahre ausführlicher Diskussionen und Erörterungen, bis 
die spezielle Norm für Health-Software Ende 2021 veröf-
fentlicht wurde: Die DIN EN IEC 81001-5-1 „Sicherheit, 
Effektivität und Sicherheit von Gesundheitssoftware und 
Gesundheits-IT-Systemen – Teil 5-1: Sicherheit – Aktivitä-
ten im Produktlebenszyklus“. Sie begegnet den Herausfor-
derungen softwarebezogener Cybersicherheit bei Medizin-
produkten und ergänzt den Software-Lebenszyklus-Stan-
dard IEC 62304 „Medizingeräte-Software – Software-Le-
benszyklus-Prozesse“. 

Die DIN EN IEC 81001-5-1 richtet sich allgemein an Her-
steller und Entwickler von Software für den Gesundheitsbe-
MED engineering 6/2022 | 45
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eich, die nicht zwangsläufig ein Medizinprodukt sein muss. 
azu gehören zum Beispiel Fitness-, Yoga oder Ernährungs-
pps. Aber auch Software für den Einsatz in medizinischen 
rodukten und Systemen oder solche, die selbst als Medi-
inprodukt klassifiziert wurde – „Software as a Medical De-
ice“ (SaMD). Die DIN EN IEC 81001-5-1 behandelt zu-
em erstmals das Verhältnis zwischen Gesundheitsdienst-
eistern (Healthcare Delivery Organizations – HDOs) und 
erstellern, die sich die Verantwortung zur Aufrechterhal-

ung der Cybersicherheit teilen. Das soll gewährleisten, dass 
etreiber vom Hersteller ausreichend Informationen zum si-
heren Betrieb der Produkte erhalten, um sie bei Problemen 
eitnah informieren zu können. 

onkret und kompakt formuliert 
uf rund 60 Seiten verschaffen sich Hersteller und Ent-
ickler einen umfangreichen Überblick über alle erforderli-
hen Aktivitäten, Vorkehrungen, Dokumentationen und An-
orderungen. Letztere sind dank eindeutiger Formulierun-
en klar umrissen, was das Dokument als „Fahrplan“ zur 
msetzung softwarebezogener Cybersicherheit qualifiziert. 
eben allgemeinen Anforderungen wie der Einführung ei-
es Qualitätsmanagement-Systems und eines Risikomana-
ements definiert die Norm spezifische Aktivitäten, die Her-
teller und Entwickler während des Lebenszyklus umsetzen 
üssen. Das betrifft beispielsweise die Software-Entwick-

ung und -Wartung, das Management von Sicherheitsrisi-
en, die Software-Konfiguration sowie Problemlösungen. 

n den Anhängen der Norm finden sich auch Hinweise zu 
est Practices für sicheres Coding. Anhang B leitet an, wie 
ie oben beschriebenen Aktivitäten zu implementieren sind, 
amit die Sicherheit der Health-Software über den gesam-
en Lebenszyklus gewährleistet ist. Anhang C beschreibt 
usführlich Ansätze zur Entwicklung von Bedrohungsszena-
ien und wie eine systematische Sicherheitsanalyse hilft, 
efahren leichter zu erkennen und priorisiert Maßnahmen 
u ergreifen. 

nterstützung von unabhängiger Seite
peziell zur Bewertung der Cybersicherheit von Medizinge-
äten und Software gegen Cyber-Bedrohungen haben 
ÜV SÜD-Experten ein hochmodernes Testlabor eingerich-
et. Die Akkreditierung des Labors durch unabhängige Ex-
erten des Akkreditierers bestätigt die Cybersicherheits-
ompetenz der Prüfer. Sie führen Produkttests durch und 
rüfen, ob die ergriffenen Cybersicherheits-Maßnahmen 
en geltenden regulatorischen Anforderungen und Stan-
ards entsprechen. Dazu zählt neben der IEC TR 
0601-4-5, der IEC 62304 und dem MDCG 2019-16 auch 
ie neue IEC 81001-5-1. Zum Dienstleistungsportfolio ge-
ören ferner Schwachstellenanalysen der Geräte und Soft-
are sowie Penetrationstests und Fuzz-Testing, um die kri-

ischsten Schwachstellen zu ermitteln. Geprüft wird zudem 
ie Einhaltung der Compliance-Vorschriften. 

TÜV SÜD ist darüber hinaus akkreditierter Prüfdienstleister 
nach dem „Medical Device Single Audit Program 
(MDSAP)“, das zur Durchführung von Audits befähigt bei 
Herstellern medizinischer Geräte und Software. So erhalten 
Kunden nach erfolgreichem Abschluss einen Nachweis da-
rüber, dass ihre Produkte den internationalen Standards der 
USA, Kanada, Japan, Brasilien und Australien entsprechen.

Fazit und Ausblick 
Immer mehr medizinische Geräte und Software werden 
künftig vernetzt, wodurch auch das Risiko eines Cyberan-
griffs steigt. Umso wichtiger ist es, für einen wirksamen 
Schutz zu sorgen. Voraussichtlich bis spätestens Mai 2024 
will die EU-Kommission die IEC 81001-5-1 deshalb als 
harmonisierten Standard anerkennen. Auch in den USA 
dürfte die Norm von der FDA in Kürze als „Recognized Con-
sensus Standard“ eingestuft werden und dann quasi ver-
bindlich gelten. Ganz gleich, wann dies in welchem Rechts-
raum geschieht, sind Hersteller und Entwickler zukunftssi-
cher aufgestellt, wenn sie ihre Produkte schon heute nach 
den Anforderungen der neuen Norm entwerfen. 

Literatur
1. blogs.cisco.com/healthcare/fda-announces-first-ever-recall-

of-a-medical-device-due-to-cyber-risk
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