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Editorial

Medical  
Engineering im 
Wandel

Wandel, Transformation und Veränderung, die Welt und die Entwick-
lung der Medizintechnik stehen nie still. Eine Form der Verände-
rung, die durch die Coronapandemie, aber auch den technischen 

Fortschritt, in den Fokus gerückt ist, ist die Digitalisierung. Technischer Fort-
schritt ist ein gutes Stichwort, um über Wandel zu sprechen. Das Interview, ab 
Seite 25, mit Meik Baumeister von der Firma Cardisio zeigt, dass Werkzeuge 
wie künstliche Intelligenz genutzt werden können, um alte Techniken neu zu 
beleben. Cardisio nutzt künstliche Intelligenz in der Früherkennung von kar-
diovaskulären Erkrankungen. Gerade in der Früherkennung gibt es aktuell 
noch eine diagnostische Lücke, die mithilfe neuer Technologien zumindest 
geschmälert werden kann. 

Doch der Wandel vollzieht sich nicht von allein in der Medizintechnikbran-
che. Er wird durch die Entwicklung innovativer Produkte vorangetrieben. Der 
Entwicklungsprozess neuer Produkte selbst ist auch dem stetigen Wandel 
unterlegen. Veränderungen bedingen sich gegenseitig. Bei der Produktent-
wicklung geht der Trend zu einer Beschleunigung des Prozesses. Wie diese 
Beschleunigung erreicht wird, beschreibt der Beitrag ab Seite 22 und geht 
dabei auch auf den Einfluss der Coronapandemie auf den Entwicklungspro-
zess ein. 

Auch diese Zeitschrift entwickelt sich weiter. Mit dieser Ausgabe verab-
schiede ich mich als Redakteurin der MEDengineering. Die Zeit in der Re-
daktion der MEDengineering hat mir noch einmal vor Augen geführt, wie 
weit und vielfältig das Feld Medical Engineering ist und wie verschieden 
die Anwendung und Integration von Komponenten und Techniken ausse-
hen kann. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe der MEDengineering wünscht Ihnen

Sara Hoffstedde, Fachredakteurin
s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de

mailto:s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de
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Dr. Tobias Schüle

Bernd Allgaier

Dr. Christian Pychlau 
führte PTW in dritter 
Generation; zuerst ge-
meinsam mit Dr. Ed-
mund Schüle, seit 
2017 mit Dr. Tobias 
Schüle. | Bildnachwei-
se: PTW Freiburg GmbH

Seit 1996 war Dr. Christian Pychlau geschäftsführender 
Gesellschafter der PTW Freiburg GmbH. Unter seiner 
Regie entwickelte sich PTW zu einem international auf-
gestellten Konzern mit drei Produktionsstätten und 
über 400 Mitarbeitenden an insgesamt 12 Standorten 
weltweit. Das Unternehmen vollzog während dieser Zeit 
den Wandel vom Gerätehersteller zu einem führenden 
Anbieter von Dosimetrie-Lösungen. Als Mitglied der In-
haberfamilie in dritter Generation leitete Pychlau das 
Unternehmen seit 2017 gemeinsam mit Dr. Tobias 
Schüle. 

Ab Februar übernimmt Bernd Allgaier seinen Platz an der 
Doppelspitze des Unternehmens. Der erfahrene Ingenieur, 
der bisher Leiter des Produktmanagements war, betont: 
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, den erfolgreichen 
Kurs des Unternehmens gemeinsam mit Dr. Tobias Schüle 
fortzusetzen und den vor uns liegenden Herausforderungen 
im globalen Medizintechnik-Markt effektiv zu begegnen.“ 
Wichtige Themen wie die zunehmende Regulierung des 
weltweiten Marktes, wachsende Anforderungen an Vernet-
zung und Digitalisierung sowie der Einsatz neuer Technolo-
gien in der Strahlenmedizin werde PTW mit Tatkraft und In-
novationsfreude konsequent weiter vorantreiben. Er ergänzt: 
„Mit unseren engagierten, kompetenten Mitarbeitenden 
und einer Unternehmenskultur, die Verantwortung und Ei-
geninitiative fordert und fördert, haben wir die besten Vo-
raussetzungen, die Erfolgsgeschichte der PTW fortzuschrei-
ben.“

Doppelspitze teilt sich die Verantwortung
Allgaier ergänzt innerhalb des Geschäftsführungsduos den 
kaufmännisch spezialisierten Schüle durch seine techni-
schen Kenntnisse und seine langjährige Erfahrung aus der 
Produktentwicklung. Während Allgaier unter anderem für 
die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktmanage-
ment, Produktion und Logistik verantwortlich sein wird, ist 
Schüle vor allem für die Unternehmensbereiche Vertrieb, 
Marketing, Finanzen & Controlling, Personal sowie die Be-
treuung der elf internationalen Tochtergesellschaften zu-
ständig. 

„Mit Bernd Allgaier haben wir für Dr. Christian Pychlau den 
perfekten Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden“, 
freut sich Schüle. Allgaier, der 2000 als Produktmanager 
ins Unternehmen kam, kennt den Markt und das Kunden-
umfeld sehr genau. In seiner Funktion als Leiter des Pro-
duktmanagements hat er die technologische Entwicklung 
der PTW maßgeblich vorangetrieben und war für die erfolg-
reiche globale Markteinführung zahlreicher Produktinnova-
tionen verantwortlich.

www.ptwdosimetry.com

Geschäftsführerwechsel bei PTW

MED Szene Personalia

http://www.ptwdosimetry.com
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CEO Heribert Rohrbeck 
verabschiedet sich zum 
Jahreswechsel in den 
Ruhestand. Sein Nach-
folger steht fest, es ist 
Georg Stawowy. © Bür-
kert Fluid Control Sys-
tems

Knapp drei Jahrzehnte lang war Heribert Rohrbeck bei Bür-
kert Fluid Control Systems tätig – davon 18 Jahre als CEO. 
Zum Jahresende 2022 verlässt er nun das Unternehmen. 
Sein Nachfolger Georg Stawowy steht bereits in den Startlö-
chern und übernimmt ab April 2023 als CEO die Leitung von 
Bürkert. Der Ingelfinger Fluidikspezialist Bürkert Fluid Con-
trol Systems verabschiedete sich im Rahmen einer Betriebs-
versammlung Anfang Dezember von seinem langjährigen Ge-
schäftsführer Heribert Rohrbeck. In diesem Zuge wurde 
auch sein Nachfolger Georg Stawowy den Mitarbeitenden 
vorgestellt.„Jede Person ist an ihrem Platz die wichtigste“ – 
das möchte Heribert Rohrbeck zum Abschied den Bürkert-
Mitarbeitenden mitgeben. Dahinter steckt ein Aspekt, der 
ihm am Herzen liegt: die gegenseitige Wertschätzung und 
der Respekt vor dem Beitrag eines und einer jeden Einzel-
nen. Verantwortungsübernahme sowie ganzheitliches Den-
ken und Arbeiten als Teil der besonderen Bürkert-Kultur 
spielen dabei eine bedeutende Rolle – und diese gilt es laut 
Rohrbeck zu erhalten: „Der Wunsch wäre es, die Größe eines 
globalen Konzerns zu erreichen und dabei aber die Kultur ei-
nes Familienunternehmens zu behalten“.

Auch der Werdegang von Heribert Rohrbeck spiegelt den ganz-
heitlichen Charakter dieser Zielsetzung wider. Der gebürtige 
Freiburger blickt auf knapp drei Jahrzehnte bei dem interna-
tionalen Familienunternehmen aus Hohenlohe zurück: Nach 
seinem Einstieg 1993 war Rohrbeck bei Bürkert zunächst für 
die Forschung und Entwicklung verantwortlich. 2004 trat er 
nach verschiedenen weiteren Stationen die Nachfolge von Ger-
hard Hettinger als CEO der Bürkert-Gruppe an. In seiner Zeit 
bei Bürkert hat er das Unternehmen und dessen Kultur nach-
haltig geprägt und grundlegende Strukturen verändert: „Als 
ich bei Bürkert angefangen habe, war man noch sehr arbeits-
teilig unterwegs und vom ‚Abteilungsdenken‘ geprägt. Da der 
Fokus zu der Zeit mehr auf der lokalen Optimierung lag, wurde 
noch nicht so global und ganzheitlich gedacht wie heute“, er-
zählt der 61-Jährige. Inzwischen sind prozessorientiertes Ar-
beiten, interdisziplinäre Teams und flache Hierarchien zum 
Standard im Arbeitsalltag bei Bürkert geworden. Seinem 
Nachfolger wünscht Heribert Rohrbeck, dass „es Herrn Georg 
Stawowy gelingt, seine Erfahrung und neuen Ideen im Rah-

men der Unternehmenskultur anzuwenden, um so das großar-
tige Bürkert-Team, das mit viel Herzblut und Feuereifer jeden 
Tag sein Bestes gibt, gleich voll mit an Bord zu haben“.

Die CEO-Nachfolge ist geklärt
Der Nachfolger Georg Stawowy (53) nimmt seine Aufgabe 
als CEO bei Bürkert im April 2023 auf. Dadurch, dass die 
Geschäftsführung der Bürkert Gruppe vor kurzem mit lang-
jährigen Team-Mitgliedern erweitert wurde, ist auch bis da-
hin für Kontinuität gesorgt und die stabile Leitung des Un-
ternehmens sichergestellt.„Bürkert hat eine stark wertorien-
tierte Kultur und ist weit über die Region hinaus bekannt 
als attraktiver Arbeitgeber. Ich freue mich darauf, in diesem 
Umfeld gestalten zu können“, sagt Stawowy zu seiner Ent-
scheidung für Bürkert. Und weiter: „Ich steige in das Unter-
nehmen nach sehr erfolgreichen Jahren ein. Dies ist eine 
besondere Verantwortung und Herausforderung, schafft 
aber vor allen Dingen das Selbstbewusstsein in der Organi-
sation, die anstehenden Aufgaben zu meistern“.

Ab 2013 war Georg Stawowy in der Lapp Holding AG in 
Stuttgart als Vorstand für Innovation und Technik tätig. Bei 
Lapp verantwortete er die Bereiche Innovation, Produktma-
nagement und -entwicklung, die Supply Chain einschließ-
lich der Produktion und des Einkaufs sowie die IT und Digi-
talisierungsaktivitäten. Für Stawowy steht vor allem das 
Thema der digitalen Unternehmenstransformation im Fo-
kus: „Wir müssen die Chancen und Implikationen der Digi-
talisierung in allen Ecken der Organisation begreifen und 
mutig angehen. Und das heißt vor allen Dingen, die Mitar-
beitenden nicht nur „mitzunehmen“, sondern die Verant-
wortung gemeinsam zu übernehmen. Die Zukunftsfähigkeit 
von Bürkert liegt in unseren eigenen Händen.“

Über Bürkert
Bürkert Fluid Control Systems ist ein weltweit führender 
Hersteller von Mess-, Steuer- und Regelungssystemen für 
Flüssigkeiten und Gase. Mit einem Portfolio von über 
30.000 Produkten deckt Bürkert als einziger Anbieter alle 
Komponenten des Fluid Control Regelkreises aus Messen, 
Steuern und Regeln ab: von Magnetventilen über Prozess- 
und Analyseventile bis zu pneumatischen Aktoren und Sen-
soren. Das Unternehmen mit Stammsitz im süddeutschen 
Ingelfingen verfügt über ein weit gespanntes Vertriebsnetz in 
36 Ländern und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbei-
ter. In fünf Systemhäusern in Deutschland, China und den 
USA sowie vier Forschungs- und Entwicklungszentren entwi-
ckelt Bürkert kontinuierlich kundenspezifische Systemlö-
sungen und innovative Produkte. Ergänzt wird die Produkt-
palette mit dem umfassenden Serviceangebot BürkertPlus, 
das Kunden den kompletten Produktlebenszyklus begleitet.

www.buerkert.de

Führungswechsel bei Bürkert Fluid Control Systems

Personalia MED Szene

http://www.buerkert.de
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PTC schließt Übernahme 
von ServiceMax ab

PTC (NASDAQ: PTC) hat die Übernahme von ServiceMax 

aus dem Mehrheitsbesitz von Silver Lake abgeschlossen. 

Die Akquisition ergänzt das Closed-Loop Product Lifecycle 

Management Angebot von PTC um wichtige Fähigkeiten für 

das Field Service Management.

ServiceMax bietet umfassende Cloud-native Funktionen 

für die Wartung komplexer Produkte mit langem Lebens-

zyklus, einschließlich der Verwaltung von Informationen 

über gewartete Produkte, der Erstellung und Verwaltung 

von Arbeitsaufträgen sowie der Planung und Disposition 

von Technikern. Hersteller betrachten ihre produktbezo-

genen Serviceangebote zunehmend als wichtige Ge-

schäftsstrategie, um die Leistung ihrer Produkte zu er-

halten, die Kundenzufriedenheit zu steigern, das Um-

satzwachstum zu fördern und die Rentabilität zu erhö-

hen.

„Der Abschluss der Übernahme von ServiceMax läutet die 

nächste Ära der Closed-Loop-PLM-Strategie von PTC ein“, 

erklärt Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. „Mit 

ServiceMax® können wir nun eines der umfangreichsten 

Lösungsangebote für den Service-Teil des Produktlebenszy-

klus anbieten. Wir freuen uns darauf, das ServiceMax-Ge-

schäft weltweit auszubauen und unseren Kunden diese 

wichtigen Produkt-Service-Funktionen zur Verfügung zu 

stellen.“

Zusätzliche Ressourcen:
– PTC erwirbt ServiceMax, führender SaaS-Anbieter für 

Field Service Management

– ServiceMax.de

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussa-

gen über zukünftige Ereignisse und Erwartungen, ein-

schließlich der erwarteten Auswirkungen auf unser Portfo-

lio für digitale Gewinde und geschlossene PLM-Systeme, 

des erwarteten Werts der erworbenen Technologie für un-

sere Kunden und unser Unternehmen sowie unserer Fä-

higkeit, das ServiceMax-Geschäft weltweit auszubauen. 

Diese Aussagen sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die 

Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen 

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von 

den prognostizierten abweichen, einschließlich der Tatsa-

che, dass sich das makroökonomische Umfeld ver-

schlechtern oder nicht verbessern könnte, was sich auf 

die Nachfrage nach unseren Produkten, einschließlich 

der ServiceMax-Suite, auswirken könnte; die erworbene 

Technologie könnte nicht den Zugang zu Kunden und 

Märkten bieten, den wir erwarten, wenn diese Kunden 

und Märkte nicht für die Technologie empfänglich sind; 

Wir könnten nicht in der Lage sein, die erworbene Tech-

nologie zum richtigen Zeitpunkt oder wie erwartet zu inte-

grieren; wichtige ServiceMax-Mitarbeiter könnten nicht 

bei PTC bleiben, was das ServiceMax-Geschäft und unse-

re Fähigkeit, das ServiceMax-Geschäft erfolgreich zu in-

tegrieren und zu betreiben, stören könnte; und andere Ri-

siken und Unwägbarkeiten, die im jüngsten Jahresbericht 

von PTC auf Formblatt 10-K und in anderen Unterlagen, 

die bei der U.S. Securities and Exchange Commission be-

schrieben sind.

www.ptc.com

MED Szene Unternehmensmeldungen

ServiceMax ist von PTC übernommen worden. © tiquitaca – stock.

adobe.com
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 BVMed-Service zum Umweltrecht
Übersicht des Bundesverbandes Medizintechnologie zum 

Thema umweltrechtliche Vorgaben. Überblick über Pflich-

ten und Anwendungsbereiche der Umweltgesetzgebung. 

 EU-Projekt „IntelliMan“ fördert Robotik- 
Entwicklung
Ziel des EU geförderten Forschungs- und Entwicklungs-

projekts ist die Entwicklung von intelligenten, lernfähigen 

Robotern, die den Menschen in allen Bereichen unter-

stützen.

 Infineon und Resonac weiten Zusammenarbeit aus

Lieferkettensicherheit für den Halbleiterhersteller Infineon 

durch die erweiterte Kooperation mit Resonac.

med-eng.de
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eingetragene Warenzeichen von Microchip Technology 
Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle 

anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. 
© 2022 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Designmöglichkeiten in der Medizintechnik ausreizen

mit unseren Touch-Lösungen
Entwickeln Sie fortschrittliche Touch-Lösungen mit unserem Angebot für die Medizintechnik. Wir bieten umfassenden
Kundensupport und einen One-Stop-Shop, der die Komplexität, Kosten und Entwicklungszeit für Ihre medizintechnischen 

ein hohes Maß an Qualität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Unsere neuen Touchscreen-Controller der Reihe maXTouch®

senken gleichzeitig die Systemkosten. Ihre innovative Technik ermöglicht es, verschiedene Anzahlen, Formen und Positionen 
von Knöpfen/Tasten einzubinden, um eine Vielzahl von Produkten zu unterstützen. Sie können auch den Komfort einer 
Drehgeber-Eingabe beibehalten, kombiniert mit einem innovativen Design auf Basis eines Multitouch-Displays, das in 
moderne Ultraschall-Bildgebungsgeräte, Patientenmonitore, Elektrokardiogramm-Geräte (EKG) etc. integriert werden kann.

IT-Sicherheit und Datenschutz sind seit der Gründung von 

samedi 2008 essenzielle Treiber aller Prozesse, Entschei-

dungen und Entwicklungen. Die Zertifizierung des Informa-

tionssicherheitsmanagementsystems (ISMS) durch den 

TÜV Nord bestätigt nun samedis Schutz und verantwor-

tungsbewussten Umgang mit sensiblen Daten. Im freiwilli-

gen Zertifizierungsprozess wurden die IT-Sicherheitsprozes-

se und Maßnahmen des gesamten Unternehmens auf ihre 

Wirksamkeit geprüft mit dem Ziel, die höchsten Standards 

an Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der bei sa-

medi gehosteten Kunden-, Medizin- und Patientendaten zu 

gewährleisten und laufend zu verbessern. Ebenso erlauben 

die im ISMS geschaffenen Strukturen und Prozesse eine 

angemessene und schnelle Reaktion auf Änderungen von 

Anforderungen, neue Technologien oder Bedrohungen.

Das Berliner Unternehmen unterstreicht damit seine Ex-

pertise in der IT-Sicherheit, die sich in allen samedi Lö-

samedi erhält 
ISO-Zertifizierung für 
Informationssicherheit  
und QM

Gründer & Geschäftsfürer Prof. Dr. Alexander Alscher (Mitte) mit 

einem Teil des samedi Management Teams. © samedi

sungen abbildet – unter anderem in der eigens entwickel-

ten, mit europäischem Patent geschützten Ende-zu-Ende-

Verschlüsselungstechnologie, dem Serverhosting in 

Deutschland sowie der Einhaltung der ärztlichen Schwei-

gepflicht nach §203 StGB. Den Nachweis dieses langjäh-

rigen Engagements bringt das Unternehmen nun mit der 

unabhängigen Zertifizierung nach ISO 27001 und verein-

facht damit die Nachvollziehbarkeit der IT-Sicherheits-

standards für Krankenhäuser und weitere Gesundheits-

einrichtungen.

Unternehmensmeldungen MED Szene



8 | MED engineering 1/2023 

Michiel Boehmer, CEO von Unilabs. „Unser CARE BIG-
Mantra treibt uns an, das am stärksten digital ausge-
richtete Diagnostikunternehmen aufzubauen, welches 
bessere Entscheidungen für ein gesünderes Morgen er-
möglicht.“ 

Im Rahmen des Vertrags wird Unilabs die Gesundheitsin-
frastruktur in seinem gesamten Netzwerk weiter moderni-
sieren, um den Kundenservice und die Qualität zu ver-
bessern und damit die Gesundheit von Patientinnen und 
Patienten zu fördern. Die von Siemens Healthineers be-
reitgestellten Lösungen werden den Laborbetrieb, den 
Durchsatz und die klinische Äquivalenz des gesamten 
Testnetzes von Unilabs verbessern. 

In den ersten Jahren wird Siemens Healthineers Immu-
noassay- und klinisch-chemische Analysegeräte für den 
hohen und mittleren Probendurchsatz installieren, da-
runter Atellica Solution und Atellica CI 19001, sowie 
Hämostase-Analysegeräte und Automatisierungslösun-
gen. „Siemens Healthineers ist in der einzigartigen Posi-
tion, durch ein innovatives und skalierbares Produktport-
folio Mehrwert zu schaffen – insbesondere, wenn die 
Nachfrage nach Tests steigt“, sagte Sharon Bracken, Lei-
terin des Bereichs Diagnostics bei Siemens Healthi-
neers. 

„Unsere Lösungen helfen auf vielen Ebenen: Sie können 
Kosteneinsparungen und Profitabilität durch integrierte 
Reagenzien und Verbrauchsmaterialien verbessern, 
hochentwickelte intelligente Software für eine bessere 
Datenanalyse bereitstellen und unnötige Reibungsverlus-
te im Arbeitsablauf durch intuitive Benutzeroberflächen 
reduzieren. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere 
Zusammenarbeit mit Unilabs und die Investitionen in 
Technologien von Siemens Healthineers dem Unterneh-
men und der Patientenversorgung zukünftig zugute kom-
men wird.“ 

Engagement für Nachhaltigkeit 
Unilabs und Siemens Healthineers werden auch zu-
sammenarbeiten, um den Kampf gegen den Klimawan-

Beide Unternehmen wollen mit einer neuen diagnostischen Testin-
frastruktur zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen.  
© Siemens Healthineers

Siemens Healthineers und 
Unilabs starten strategische 
Partnerschaft

Siemens Healthineers, ein führendes Medizintechnik-
unternehmen, und Unilabs, ein führender Diagnosti-
kanbieter, haben einen mehrjährigen Vertrag im Wert 
von über 200 Millionen Euro bekanntgegeben. Unilabs 
hat in Spitzentechnologie von Siemens Healthineers in-
vestiert und erwirbt mehr als 400 Laboranalysegeräte, 
um seine Laborinfrastruktur weiter zu verbessern und 
seinen Kundinnen und Kunden hochqualitativen Ser-
vice zu bieten. „Bestmögliche Patientenversorgung 
steht im Mittelpunkt unseres Handelns und wir werden 
weiterhin in die neueste Technologie investieren, um 
unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern“, sagte 

Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 wurden darüber hi-
naus auch die internen sowie externen Prozesse des Qua-
litätsmanagements einer detaillierten Prüfung von unab-
hängiger Stelle unterzogen. Neben bestehenden unter-
nehmenseigenen Maßnahmen zur Kontrolle und Verbes-
serung des Qualitätsmanagements werden künftig jährli-
che Überwachungsaudits die Rezertifizierung sicherstel-
len. Richtlinien und Prozesse zur nachhaltigen Qualitäts-
sicherung und kontinuierlichen Verbesserung sorgen für 
eine gesteigerte Produkt- und Dienstleistungsqualität für 
alle Anwender.

„samedi war bereits vor der erfolgreichen ISO-Zertifizie-
rung professionell aufgestellt und verfügte über eine über-
durchschnittliche Unternehmensreife. Die Vielzahl imple-
mentierter und dokumentierter Prozesse erleichterte den 
Zertifizierungsprozess ebenso wie das motivierte Team“, 
erklärt Martin Kraffczyk, Leiter Beratung bei Syngenity, 
die das E-Health-Unternehmen auf die Zertifizierung vor-
bereitet haben.

„Für uns haben Qualität und Informationssicherheit seit Be-
ginn der samedi GmbH vor 15 Jahren einen enormen Stel-
lenwert. So gab es bereits vor dem Live-Start in 2008 die 
Abklärung mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Die er-
folgreichen Zertifizierungen ISO 9001 und ISO 27001 be-
kräftigen unseren Anspruch in diesen Bereichen best-in-
class zu sein und wir sind stolz, dies nun von extern bestä-
tigt zu sehen“, so Prof. Dr. Alexander Alscher, Gründer von 
samedi. „Als eine der größten E-Health-Plattformen in 
Europa mit über 30 Millionen verwalteten Patienten aus 
10.000 Einrichtungen im Gesundheitswesen möchten wir 
die Qualität und Informationssicherheit auch in einem noch 
größeren Umfang gewährleisten.“

www.samedi.com

MED Szene Unternehmensmeldungen
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Aus MIPS wird Clinisys

Nach dem Zusammenschluss mit Sunquest Information 
Systems, HORIZON Lab Systems und Apollo LIMS un-
ter der Marke Clinisys im Oktober 2022 startet die neue 
Clinisys Deutschland GmbH mit voller Kraft ins neue 
Jahr. Die Konsolidierung in Deutschland begann bereits 
im Jahr 2015 mit der Zusammenführung von MIPS und 
MCS in der Clinisys-Gruppe. Der jetzige Zusammen-
schluss leitet ein neues Kapitel für das Unternehmen 
ein, das damit seine weltweite Präsenz und die Band-
breite seiner Expertise deutlich erweitert.

Mit über 3.000 Kunden in 34 Ländern gehört Clinisys 
nun zu einem der weltweit größten Anbieter von Informa-
tionssystemen für Labore in den Bereichen Gesundheits-
wesen, Biowissenschaften und öffentliche Gesundheit. 
Clinisys verfügt seit mehr als 40 Jahren über eine diszip-
linübergreifende Expertise in der Bereitstellung von La-
borinformationssystemen (LIS) und bietet seinen Kunden 
Lösungen zur Unterstützung des Labor-Workflows in den 

Zusammenschluss mit Sunquest Information Systems, HORIZON 
Lab Systems und Apollo LIMS erweitert Expertise. © Clinisys 
Deutschland

Bereichen Klinische Chemie, Mikrobiologie, Pathologie, 
Molekulargenetik und Auftragsmanagement, einschließ-
lich Reporting und Ergebnisbereitstellung.

Der Name ändert sich – die Leidenschaft bleibt
Auch wenn der Name sich ändert, bietet Clinisys immer 
noch dieselben erstklassigen Service- und Support-
Leistungen, dieselbe Spezialisierung und Expertise und 
dasselbe End-to-End-Portfolio für die hochkomplexen 
Anforderungen im Laborbereich, macht das Unterneh-
men deutlich. Die bewährten fachkundigen Ansprech-
partner bleiben unverändert und gewähren weiterhin die 
gewohnte Kompetenz und Leidenschaft für den Erfolg 
von Kunden und Partnern. Clinisys strebt danach, die 
besten Talente der Branche zu gewinnen und zu för-

Unternehmensmeldungen MED Szene
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del zu unterstützen und lokale Ressourcen zu schonen. 
Beide Unternehmen engagieren sich stark für Nachhal-
tigkeit. „Wir engagieren uns auch stark für Nachhaltig-
keit, und diese Partnerschaft wird unseren ökologi-
schen Fußabdruck dank neuerer und effizienterer Tech-
nologie verringern“, sagte Dr. Christian Rebhan, Presi-
dent Scientific Business Units und Chief Medical Of-
ficer von Unilabs.

www.siemens-healthineers.com

http://www.siemens-healthineers.com
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bei Richard Wolf eine besondere Aufmerksamkeit. „Effi-
zientes OP-Management ist unerlässlich in Bezug auf Pa-
tientensicherheit, klinische Ergebnisse und den ökonomi-
schen Betrieb von Krankenhäusern. Es basiert auf etab-
lierten Prozessen. Gleichzeitig müssen diese jedoch flexi-
bel genug sein, um auf Notfälle und Ausnahmesituationen 
reagieren zu können. Eine besondere Herausforderung für 
das OP-Management ist die interdisziplinäre Arbeit inner-
halb und außerhalb des OP: Pflegekräfte, Anästhesisten, 
Operateure, Versorgungsassistenten und Reinigungskräfte 
müssen Hand in Hand arbeiten. Hinzu kommen Technolo-
gieentwicklungen, welche zu komplexeren Systemen füh-
ren, sowie die herausfordernde Personalsituation und im-
menser Kostendruck“, so Jens Rennert, Geschäftsführer 
von „RIWOlink“.

Viele Klinikbetreiber bewerten die Digitalisierung im Kran-
kenhaus und insbesondere im OP-Umfeld als den ent-
scheidenden Hebel, um diesen Herausforderungen ge-
recht zu werden. Die elektronische Patientenakte, Daten-
verarbeitung mittels künstlicher Intelligenz, die Nutzung 
von modernen IT-Konzepten, um alle relevanten Patien-
ten- und Gerätedaten nutzbar zu machen, sowie Ergebnis-
se und Empfehlungen daraus abzuleiten und zu visualisie-
ren, sind nur einige Aspekte der Digitalisierung, die das 
OP-Management nachhaltig beeinflussen werden.

„Mit der neuen Tochter verstärken wir das Angebot der Ri-
chard Wolf-Gruppe, um Digitalisierungskonzepte im Ge-
sundheitswesen. Wir möchten damit unsere Kunden un-
terstützen, den aktuellen und zukünftigen Herausforde-
rungen gerecht zu werden. Das Kerngeschäft „Endosko-
pie“ ist nur dann zukunftsfähig, wenn es in die Digitalisie-
rung eingebunden wird. Die Chance, durch die Marktzu-
gänge in den endoskopischen Fachbereichen über Digitali-
sierungsangebote zusätzliche Mehrwerte zu schaffen und 
Kundenbedürfnisse zu adressieren, verschafft der Richard 
Wolf-Gruppe einen Marktvorteil. 

Auch die Kooperation mit Industriepartnern, unter ande-
rem im Bereich der Medizinrobotik, sorgt mit der Vernet-
zung von Daten und Geräten für eine bessere und effizien-
tere Integration in der Klinik”, so Jens Rennert weiter.Die 
Hauptaufgaben der neuen Tochter sind Software- Hard-
ware- und Dienstleistungsangebote, im Umfeld der Vernet-
zung von Systemen im OP, sowie das Daten- und Informa-
tionsmanagement. Datenanalytik mit dem Ziel der Effi-
zienzsteigerung und der Verbesserung der klinischen Er-
gebnisse gehören ebenso zum Leistungsportfolio, wie Pro-
zessberatung zur Optimierung der Arbeitsabläufe in endo-
skopischen OPs und den angrenzenden Bereichen. Bera-
tungsleistungen zur Cyber Security und zum Risikomana-
gement beim Betrieb von IT-gestützten Systemen im OP 
runden das Angebotsportfolio ab.

www.richard-wolf.com

Richard Wolf gründet eine 
neue Tochter „RIWOlink“

Richard Wolf hat zum 1. Januar 2023 eine neue, eigen-
ständige Tochtergesellschaft „RIWOlink“ gegründet, um 
das Digitalisierungsgeschäft der Unternehmensgruppe zu 
übernehmen und damit den Bedarf an Digitalisierungsan-
geboten, rund um den OP-Saal im Krankenhaus, fokus-
siert zu adressieren. Jens Rennert übernimmt als neuer 
Geschäftsführer die neue Tochter der Richard Wolf GmbH, 
mit Hauptsitz in Karlsruhe.

In den heutigen, hoch technisierten Operationssälen, mit 
stetig steigendem Kostendruck und zunehmenden Perso-
nalreduzierungen ist es erforderlich, die Gebrauchstaug-
lichkeit von komplexen Geräten, Arbeitsabläufen, Pla-
nungs- und Auslastungsprozessen besser und effizienter 
zu gestalten. Um ein Optimum an Effizienz und Qualität 
für Operateure und OP-Personal zu generieren, ist die Ver-
netzung der Geräteausstattung im Operationssaal, das Ver-
fügbarmachen von Informationen und die strukturierte 
Aufbereitung und Nutzbarmachung von Daten von essen-
tieller Bedeutung.

Mit Gründung der Tochter erhält das Thema Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen, insbesondere im OP-Umfeld 

dern: mit derzeit über 1.450 qualifizierten Laborfach-
kräften unterstützt Clinisys rund 3.000 Labore welt-
weit. Die Laborlösungen des Unternehmens werden in 
22 spezialisierten Forschungs- und Testdisziplinen in 
neun Branchen eingesetzt.

Bewährter Service für Kunden und Partner
Die Clinisys Deutschland GmbH, vormals bekannt unter 
den Namen MIPS Deutschland GmbH und MCS Labor-
datensysteme (LDS) GmbH Co. KG, ist ungeachtet der 
Namensänderung weiter unter den gewohnten Telefon-
nummern zu erreichen und bleibt ein stabiler und zu-
verlässiger Lieferant für Kunden und Geschäftspartner. 
Der Zusammenschluss unter der neuen Marke Clinisys 
hat keinerlei Auswirkungen auf die vorhandene Produkt-
palette oder die angebotenen Dienstleistungen: „Auch 
im Rahmen unserer langfristigen Strategie, eine inte-
grierte Clinisys-Laborplattform zu erschaffen, werden 
wir weiterhin in unsere Kernprodukte und -lösungen aus 
den jetzt vereinten Unternehmen investieren. Dadurch 
genießen unsere Kunden Kontinuität und profitieren 
gleichzeitig von unserer erweiterten Expertise und Grö-
ße“, so Michael Simpson, CEO von Clinisys.

www.clinisys.com

MED Szene Unternehmensmeldungen

http://www.richard-wolf.com
http://www.clinisys.com
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Infineon und Resonac 
weiten Zusammenarbeit aus

Die Infineon Technologies AG baut ihre Zusammenarbeit 

mit Lieferanten für Siliziumkarbid (SiC) aus. Der Halbleiter-

hersteller hat einen neuen, mehrjährigen Liefer- und Koope-

rationsvertrag mit der Resonac Corporation (ehemals Showa 

Denko K.K.) unterzeichnet, der eine Vereinbarung aus dem 

Jahr 2021 ergänzt und erweitert. Mit den neuen Verträgen 

vertiefen die Unternehmen ihre langfristige Partnerschaft 

im Bereich der SiC-Materialien. Gemäß der Vereinbarung 

wird Resonac SiC-Material für die Produktion von SiC-Halb-

leitern an Infineon liefern und damit einen zweistelligen 

prozentualen Anteil der für das kommende Jahrzehnt prog-

nostizierten Nachfrage decken.

In der Anfangsphase geht es um die Lieferung von 6-Zoll-

SiC-Material, in den späteren Jahren der Vereinbarung wird 

Resonac Infineon auch bei der Umstellung auf 8-Zoll-Wafer-

Durchmesser unterstützen. Im Rahmen der Zusammenar-

beit stellt Infineon Resonac Expertise im Bereich der SiC-

Materialtechnologien zur Verfügung. Die Partnerschaft zwi-

schen den beiden Unternehmen trägt zur Stabilität der Lie-

ferkette bei und wird das schnelle Wachstum des aufstre-

benden SiC-Markts unterstützen.

„Die Nachfrage nach SiC wächst rasant und wir bereiten 

uns auf diese Entwicklung mit einer deutlichen Ausweitung 

unserer Produktionskapazitäten vor“, sagte Angelique van 

der Burg, Chief Procurement Officer bei Infineon. „Wir freu-

en uns, unsere Zusammenarbeit mit Resonac zu vertiefen 

und die Partnerschaft zwischen unseren beiden Unterneh-

men zu stärken.“

„Die Wachstumschancen im Bereich der Erzeugung und 

Speicherung erneuerbarer Energien, der Elektromobilität 

und der Infrastruktur sind in den kommenden Jahren 

enorm. Infineon setzt auf weitere Investitionen in die SiC-

Technologie und das entsprechende Produktportfolio, um 

seinen Kunden das umfassendste Produktangebot zu unter-

breiten. Wir freuen uns, in der Partnerschaft mit Resonac 

unsere marktführende Position weiter zu stärken“, sagte Pe-

ter Wawer, Präsident der Infineon-Division Industrial Power 

Control.

„Wir freuen uns, mit Infineon als weltweit führendem Anbie-

ter von Leistungshalbleitern zusammenzuarbeiten, um die 

wachsende Nachfrage nach SiC in den kommenden Jahren 

zu decken. Wir werden unser marktführendes SiC-Material 

kontinuierlich verbessern und die nächste Generation der 

8-Zoll-Wafertechnologie entwickeln. Wir schätzen Infineon 

in dieser Hinsicht als hervorragenden Partner“, sagte Jiro Is-

hikawa, Executive Adviser der Device Solutions Business 

Unit bei Resonac.

HMI Komplettlösungen

- Spezialist für Eingabesysteme und kundenspezifische Lösungen

- kompetenter Partner für Komplettsysteme 

- HMI Lösungen mit Touchscreens, Folientastaturen, kapazitiven Schalt- 

  elementen, Displays, Gehäusesystemen, Elektronik und Komponenten

- Service über den gesamten Produktlebenszyklus

- weltweite Präsenz mit Kompetenzzentren

- nach Medizinnorm ISO 13485 zertifiziert

info.de@schurter.com | +49 7642 6820
schurter.de/inputsystems

Halle 1 Stand 458

Infineon baut derzeit seine SiC-Fertigungskapazitäten aus, 

um bis zum Ende des Jahrzehnts einen Marktanteil von 30 

Prozent zu erreichen. Die SiC-Fertigungskapazitäten von In-

fineon werden sich bis 2027 verzehnfachen. Ein neues 

Werk in Kulim soll 2024 die Produktion aufnehmen. Schon 

heute beliefert Infineon weltweit mehr als 3.600 Kunden 

mit SiC-Halbleitern.

Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender An-

bieter von Halbleiter-lösungen für Power Systems und das 

Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösun-

gen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung 

voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Be-

schäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende Sep-

tember) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Infi-

neon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den 

USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem 

Symbol „IFNNY“ notiert.

www.infineon.com

Unternehmensmeldungen MED Szene

http://www.infineon.com
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Entwicklung des 3D-Scanner-Marktes

Optical Scanner Laser Scanner Structured Light Scanner

Der weltweite Markt für 

3D-Scanner wird voraussichtlich 

von 1,1 Mrd. USD im Jahr 2023 

auf 1,5 Mrd. USD im Jahr 2028 wachsen.

2020 2030

Marktentwicklung der verschiedenen Typen von 3D-Scannern

http://www.med-eng.de
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Vom Schreibtisch an die 
Maschine – Die Erfolgsgeschichte 
der SpaceMouse

Die SpaceMouse ist als 3D-Computermaus bei Konstrukteuren weithin 
bekannt. Mittlerweile hat sich die Technologie aber auch in industriellen 
Anwendungen etabliert – nämlich als 3D-Joystick für Steueraufgaben.  
Das SpaceMouse Module von Megatron kommt vor allem im Bereich der 
Medizintechnik, in der Robotik und in modernen Inspektionssystemen 
zum Einsatz.

Zahlreiche innovative Technologien in der Industrie haben 
ihren Ursprung in den Programmen von Weltraummissionen 
– so auch der 3D-Joystick namens SpaceMouse. Bereits 
1993 wurde für die Bedienung eines Roboterarms im Welt-
all eine Steuerung in der Raumfähre Columbia eingesetzt. 
Das war der Startschuss für die Entwicklung des patentier-
ten, optischen Messsystems der SpaceMouse. Es garantiert 
eine optimale Performance und die präzise Steuerung von 
bis zu 6 Achsen.

Auf der Erde hat sich die Technologie zunächst in Form ei-
ner 3D-Maus für den Schreibtisch einen Namen gemacht: 
Zahlreiche CAD-Profis rund um den Globus verwenden den 

Joystick zum Drehen und Zoomen von 3D-Modellen am 
Rechner. Eben jene Konstrukteure nutzen die 3D-Maus 
mittlerweile auch als Bauteil zum Steuern von Geräten. 
Hierfür bietet Megatron eine optimierte Variante für die In-
dustrie – das SpaceMouse Module. Dieser Joystick wird in 
Maschinen sowie Fahrzeugen in der Industrie und der Medi-
zintechnik verwendet. Es ist der einzige Industriejoystick, 
mit dem komplexe 3D-Bewegungen mit nur einer Hand oh-
ne besondere Einarbeitung ausgeführt werden können. 
Durch die Verwendung im industriellen Umfeld kommt der 
Joystick auch seinem ursprünglichen Einsatzzweck im Welt-
raum wieder näher – dem Steuern von mehrachsigen Gerä-
ten.

© BHS Technologies

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN
1 / 2023
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Die Grenze zwischen Mensch und Maschine wird 
aufgehoben
Das SpaceMouse Module ist der ideale Joystick zur intuiti-
ven Bedienung von Applikationen mit vielen Funktionen. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um das Steuern von 
Maschinen mit mehrachsigen, beweglichen Armen oder um 
das Bedienen von multifunktionaler Software. Letztere nutzt 
die mehrachsigen Eingaben des Joysticks zum Auslösen ver-
schiedenster Funktionen der Software. Für die mechanische 
Steuerung kann die SpaceMouse auf zwei Arten mit der Ap-
plikation interagieren. Entweder wird sie klassisch in einer 
Konsole zur Fernsteuerung verbaut oder direkt am Gerät 
selbst angebracht. Bei der Direktmontage greift der Bedie-
ner einfach mit einer Hand den Knauf des Joysticks und die 
Maschine setzt die Eingabe in eine direkte Bewegung um. 
Das ist mit keinem anderen Industriejoystick möglich.

Für die optimale Bedienbarkeit der Applikation wird die ge-
wünschte Empfindlichkeit zur Steuerung der SpaceMouse 
über die Gerätesoftware der Anwendung reguliert. Zusätz-
lich können Funktionen wie zum Beispiel das Quittieren ei-
ner Eingabe über ein kurzes Drücken des Knaufs ausgelöst 
werden. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Das 
SpaceMouse Module wird z. B. auch erfolgreich für den Er-
satz von konventionellen Eingabesystemen eingesetzt. Das 
können Bedienkonzepte mit zwei separaten Joysticks inklu-
sive Zusatztastern sowie traditionelle „Einstellknöpfe“ mit 
Tastfunktion sein, da die SpaceMouse doppelt so viele Ein-
gabemöglichkeiten wie ein herkömmlicher Joystick bietet.

Kernstück des 3D-Joysticks ist ein optoelektronischer Sen-
sor, der kontaktlos und somit verschleißfrei arbeitet. Bei 
dieser Technologie kommt es im Unterschied zu anderen 
Sensortypen zu keinem Abrieb und damit zu keiner Ände-
rung des Sensorsignals über die Nutzungsdauer. Das Space-
Mouse Module ist wahlweise mit serieller, USB- oder CANo-
pen-Schnittstelle verfügbar. Die Montage des 3D-Joysticks 
gestaltet sich dank des Schraubflansches und der geringen 
Einbautiefe von 15 mm einfach und kostengünstig.

Unkompliziertes Teachen von Robotern
In der Industrie nahm die Erfolgsgeschichte der SpaceMouse 
ihren Anfang als Joystick im Bedienpanel Kuka.SmartPad, 
das die einfache Programmierung und Steuerung mehrachsi-
ger Industrieroboter ermöglicht. Der Bediener steuert den Ro-
boter mit nur einer Hand, während die andere frei bleibt, um 
das Bedienpanel zu halten. Das SpaceMouse Module kommt 
aber auch beim Kuka.Handguiding zum Einsatz – dem benut-
zerfreundlichen „Teachen“ von Industrierobotern. Dazu wird 
der Joystick als Navigator am Roboter montiert. Mit nur einer 
Hand wird der Roboter über das angeflanschte Modul durch 
den Bediener geführt. Es braucht dafür keine Kenntnisse der 
Funktion des Joysticks oder der Basiskoordinaten. Das Perso-
nal kann den Roboter ohne Vorerfahrung direkt „an die Hand“ 
nehmen, in alle Richtungen frei durch den Raum führen und 
so Bewegungsabläufe für die Produktion einfach programmie-

ren. Aus einem komplexen Programmierprozess wird einfa-
ches, komfortables und schnelles Bedienen.

Entspannte Bedienung hochpräziser 
Assistenzsysteme im OP
Auch in der Medizintechnik sind roboterassistierte Systeme 
stark im Kommen. Besonders eindrucksvoll zeigt das die 
Firma BHS Technologies aus Innsbruck mit ihrem mikrochi-
rurgischen Visualisierungstool RoboticScope. Das innovati-
ve Operationsmikroskop verbindet robotische Technologie 
und Mikroskopie miteinander und ermöglicht chirurgisches 
Arbeiten in entspannter, ergonomischer Körperhaltung 
durch das Zusammenspiel zwischen dem am Kopf getrage-
nen Head-Mounted Display (HMD) und dem robotergeführ-
ten Kamerakopf. Das HMD erkennt die Drehung des Kopfes 
nach links und rechts und der Roboterkopf folgt diesen Be-
wegungen. So können die Hände am Patienten bleiben und 
die Chirurgen haben das Operationsfeld immer im Blick. 
Damit passt sich das RoboticScope dem Operateur an, an-
statt umgekehrt.

Eine der Herausforderungen für BHS Technologies bestand da-
rin, eine Steuereinheit zu finden, die schnell und einfach eine 
provisorische Positionierung des Roboterkopfes ermöglicht. 
„Wir brauchten eine Lösung, die eine schnelle, präzise Positio-
nierung über dem OP-Feld erlaubt“, so Michael Santek, CEO 
von BHS Technologies. Die Lösung fanden sie im SpaceMouse 
Module, denn der Operateur kann damit den Roboterkopf frei 
im Raum verschieben, als wäre er sein verlängerter Arm.

Auch die Firma Interventional Systems aus Kitzbühel setzt 
das SpaceMouse Module ein. Das Unternehmen hat mit 
dem Micromate die weltweit erste medizinische Roboter-
plattform entwickelt, die eine Vielzahl perkutaner Eingriffe 
von Kopf bis Fuß ermöglicht – also minimalinvasiver Opera-
tionen durch die Haut hindurch. Die unübertroffene Genau-
igkeit und geringe Größe machen Eingriffe nahtloser und 
präziser. Und dank des SpaceMouse Module lässt sich die 
OP-Nadel wesentlich genauer positionieren als mit der kon-
ventionellen Freihand-Zielführung. Darüber hinaus ist die 
Roboterplattform innerhalb von weniger als fünf Minuten an 

Das SpaceMouse Module steuert auch den Micromate – den welt-
weit kleinsten Roboter für perkutane Eingriffe der iSys Medizin-
technik GmbH. © Interventional Systems

MED Elektronik Konstruktion
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jeder Art von Patiententisch montierbar und reduziert die 
Strahlenbelastung für Arzt und Patient auf ein Minimum. 
Das System passt zudem als einziger Medizinroboter in den 
Ringtunnel eines Computertomografen. Micromate bietet in-
terventionellen Radiologen und Onkologen also eine kosten-
günstige, einfach zu handhabende und vollausgestattete 
Miniatur-Roboterplattform für die Durchführung von Biop-
sien, die Entfernung von Tumoren und andere hochpräzise 
chirurgische Prozesse. Für Pedro Costa, Chief Product Of-
ficer bei Interventional Systems, lag die Wahl des Space-
Mouse Module zur Steuerung des Micromate nahe: „Die Be-
nutzerfreundlichkeit des Joysticks spielt bei unseren Pro-
dukten eine entscheidende Rolle. Und die Tatsache, dass 
die SpaceMouse so viele Funktionen in einem einzigen Pro-
dukt vereint, ermöglicht es uns, die Anzahl der Tasten zu re-
duzieren, ohne die Interaktionsmöglichkeiten zu beein-
trächtigen.“

Einfache Steuerung mobiler 
TV-Inspektionssysteme
Große Verbreitung findet das SpaceMouse Module auch als 
Eingabeelement in mobilen TV-Inspektionssystemen im Be-
reich der Kanalinspektion. Unter Kanalinspektion versteht 
man die Untersuchung von Abwasserrohren mit selbstfah-
renden oder über ein Schiebekabel eingebrachten Kameras. 
So können Schäden an diesem wichtigen, aber unsichtba-
ren Teil der Infrastruktur erkannt und Schritte zu deren Be-
hebung eingeleitet werden.

Ein Hersteller solcher Inspektionssysteme ist die Firma 
Kummert. Der Erfolg des Unternehmens gründet auf ständi-
ger Innovation und deren Umsetzung in unkonventionellen 
Konzepten, die zu völlig neuen Lösungen führen. Die Pro-
dukte der Firma mit Stammsitz im fränkischen Gerolzhofen 
sind mit flexibel einsetzbaren Tablets ausgestattet, mit de-
nen die Inspektionssysteme gesteuert werden. Das Design 
der flachen Rechner mit Touchscreen und integriertem Ak-
ku ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten auch über Stun-
den hinweg. Die Software Can3D ist Herz und Seele der In-
spektionssysteme und verfügt über umfangreiche Funktio-

nen zur normgerechten, vollständigen Zustandserfassung 
des inspizierten Objekts und generiert ein 3D-Modell des 
Leitungsnetzes. Das SpaceMouse Module ist das zentrale 
Bedienelement und wird zum einen für die Steuerung der 
Kameras und zum anderen für die Navigation im 3D-Modell 
verwendet. Die intuitive Bedienung, die geringe Einbautiefe 
und das flache Design prädestinieren den Joystick zum Ein-
satz in diesen Systemen.

Megatron bietet zudem fachliche Beratung
Das SpaceMouse Module wird vom Putzbrunner Unterneh-
men Megatron exklusiv im Bereich der industriellen OEM-
Anwendungen vermarktet. „Die SpaceMouse ermuntert un-
sere Kunden, ihre Bedienkonzepte zu überdenken und ganz 
neue, innovative Wege bei der Steuerung ihrer Geräte zu ge-
hen. Die Initiative geht dabei häufig von den Konstrukteu-
ren aus, die die SpaceMouse schon als Eingabegerät für die 
CAD-Software nutzen“, sagt Christoph Haude, Produktma-
nager bei Megatron. „Wir unterstützen unsere Kunden bei 
der Umsetzung ihres Bedienkonzeptes, damit sie das volle 
Potential des innovativen Joysticks nutzen können.“

Das SpaceMouse Module von Megatron lässt sich mit nur einer 
Hand bedienen und eignet sich daher ideal für die Steuerung von 
Robotern und medizintechnischen Geräten. © Megatron Elektronik 
GmbH & Co. KG

Über Megatron

Messen, Steuern, Regeln: Überall dort, wo Positionen, We-
ge, Winkel und Kräfte präzise gemessen oder exakt gesteu-
ert werden müssen, stellt MEGATRON mit seinen Senso-
ren, Präzisionswiderständen, elektromechanischen Bautei-
len und Industrie-Joysticks die passende Lösung bereit. 
MEGATRON bietet ein Spektrum an Präzisions-Produkten, 
sowohl aus eigener Entwicklung und Produktion als auch 
von langjährigen Exklusivpartnern, das seinesgleichen 
sucht. Unabhängig davon, ob das Produkt selbst oder bei 
einem Exklusivpartner produziert wird, erhalten Sie gesi-
cherte Qualität von MEGATRON.Das Produktportfolio von 
MEGATRON hat sich in über 60 Jahren konsequent aus 
den Anforderungen vielfältigster industrieller und medizi-
nischer Anwendungen entwickelt. Heute sind MEGATRON 
Sensoren und Joysticks in buchstäblich Tausenden von 
Applikationen passgenau verbaut. Dabei setzt MEGATRON 
auf langjährig bewährte, robuste Technologien und Pro-
dukte ebenso wie auf Innovationen. Allein die Anforderun-
gen der jeweiligen Anwendung entscheiden über die Wahl 
des richtigen Produktes: Das ist unsere Philosophie

■ Kontakt
MEGATRON Elektronik
GmbH & Co. KG
Hermann-Oberth-Straße 7
85640 Putzbrunn/München

info@megatron.de

www.megatron.de

Konstruktion MED Elektronik
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Sintern statt löten für mehr 
Energieeffizienz

Lösungen zur effizienteren Nutzung elektrischer Energie sind gefragter 
denn je. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Sintern als 
Verbindungstechnik für Leistungshalbleiter immer mehr an Bedeutung. 
Die entsprechende Bestückung der Teile wird ermöglicht durch 
zuverlässige Anlagen mit genau kontrollierbaren Prozessabläufen.

Im Zuge der Energiewende und insbesondere in der aktuel-
len Lage der Energieknappheit gewinnt der effiziente Um-
gang mit elektrischer Energie immer mehr an Bedeutung. 
Im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Elektro-
mobilität nimmt dabei die Energieumwandlung eine Schlüs-
selrolle ein. Ob beim Umrichten von Strom aus Solaranla-
gen oder beim Antrieb von Elektrofahrzeugen: Überall wo 
Strom in eine andere Form umgewandelt wird, soll dies 
möglichst verlustfrei geschehen.

Im Streben nach höherer Effizienz beim Umrichten von 
elektrischer Energie kommen immer häufiger Leistungs-
transistoren aus Siliziumkarbid (SiC) statt aus Silizium 
(Si) zur Anwendung. Diese bieten einen höheren Wir-
kungsgrad und zusätzlich eine höhere Leistungsdichte, da 
sie bei deutlich höheren Arbeitstemperaturen eingesetzt 
werden können als klassische Silizium-Transistoren. 
Durch die damit gewonnene Leistungsfähigkeit wird die 
Lotverbindung mit ihrer limitierten Temperaturbeständig-

keit zu einem Flaschenhals, der die maximale Leistung 
einschränkt. 

Die niedrige Liquidustemperatur, welche für den Lötprozess 
von Vorteil ist, stellt sich im Betrieb mit Maximalströmen 
als limitierend heraus. Lange andauernde Arbeitstempera-
turen nahe dem Schmelzpunkt führen zu Versprödung der 
Lotverbindung. Die damit verbundene schnellere Ermüdung 
des Materials kann zu Fehlern oder zum Ausfall von Elektro-
nikkomponenten führen.

Sintern als Alternative
Um das volle Potenzial aus der Leistungselektronik herauszu-
holen, empfiehlt sich ein Verbindungsmaterial mit deutlich 
höherem Schmelzpunkt. Damit kann während des Betriebs 
dessen homologe Temperatur, also die Temperatur relativ zur 
Schmelztemperatur, niedrig gehalten werden. Somit ist Lö-
ten als Verbindungstechnologie nicht mehr geeignet, da 
deutlich höhere Prozesstemperaturen erforderlich wären, um 
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die entsprechende Liquidustemperatur eines entsprechen-
den Lotmaterials zu erreichen. Eine gute Alternative bietet 
hier das Sintern als Verbindungstechnologie. Dabei kommt 
statt Lot-Paste oder -Preform eine dünne Schicht aus Nano- 
bis Mikro-Silberpartikeln zwischen die Leiterplatte und den 
Halbleiterchip. Im Gegensatz zum Lötprozess wird hier beim 
Fügen das Verbindungsmaterial nie in die Flüssigphase über-
führt, sondern es wird in einer sogenannten Sinterpresse bei 
erhöhter Temperatur (240°C–280°C) zusammengepresst. 
Durch das Bestreben zur Minimierung der Oberflächenener-
gie wachsen die Silberpartikel auf atomarer Ebene zusam-
men, indem sich Kristallstrukturen gegeneinander ausrich-
ten. Es entsteht eine stabile Schicht, welche eine dauerhafte 
elektrische und mechanische Verbindung zwischen Halblei-
ter-Die und Substrat herstellt. 

Sintern als Schlüsseltechnologie
Silber als Verbindungsmaterial bietet sich durch seine ho-
he Schmelztemperatur (961°C) und gleichzeitig niedrige 
Sintertemperatur (< 300°C) an, wodurch der Sinterprozess 
für die verwendeten Komponenten gut verträglich ist. 
Durch seine exzellente elektrische Leitfähigkeit hilft Silber 
außerdem, den elektrischen Widerstand in der Verbin-
dungsschicht und damit die Verlustleistung zu minimieren. 
Zudem begünstigt die ebenfalls hervorragende thermische 
Leitfähigkeit ein schnelles Abführen der Wärme vom Halb-
leiter. Im Gegensatz zu gelöteten Verbindungen, bleiben 
Gesinterte in deutlich niedrigeren homologen Temperatu-
ren, wodurch sie mechanisch stabiler sind und keine Ver-
sprödungen auftreten. Neben dem Effizienzgewinn und 
den höheren Leistungserträgen steht somit auch die enorm 
hohe Zuverlässigkeit von gesinterten Bauteilen im Fokus. 
Deshalb wird insbesondere auch im schnell wachsenden 
Elektromobilitätssektor immer mehr auf die Sintertechno-
logie gesetzt. 

Vorbereitende Prozesse
Während der eigentliche Sintervorgang in spezialisierten 
Sinterpressen erfolgt, sind bereits die Vorbereitungsprozesse 
zentral für den Erfolg dieser Verbindungstechnologie. Je 
nach Anwendung führen hierbei verschiedene Wege zum 
Ziel. Die Applikation der Sinterschicht kann durch Aufdru-
cken oder Dosieren von Sinterpaste auf das Substrat erfol-
gen, oder aber durch das Benetzen der Halbleiter-Kontakt-
fläche in einem Laminiervorgang. Anschließend wird der 
Halbleiter-Die in einer Bestückungsanlage auf das Substrat 
bestückt. In diesem Zusammenhang spricht man von Ta-
cking, also vom Platzieren und temporären Verbinden des 
Halbleiters mit dem Substrat. Hierbei wird bei den meisten 
gängigen Produkten Hitze und eine gewisse Anpresskraft 
benötigt, um diese Verbindung herzustellen.

Der Bestückungskopf laminiert einen Halbleiter-Die durch kurzes Eindrücken in einen Sinterfilm, unmittelbar vor dem Bestücken.

Für größere Serien kann die Produktion durch die hochdynami-
schen Produktionszellen mit gleichem Grundaufbau direkt skaliert 
werden.

Sintern MED Elektronik
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Neben der präzisen Platzierung des Halbleiter-Dies sind so-
mit auch eine genaue Kraft- und Temperaturregelung so-
wohl des Substrats als auch des Halbleiters entscheidend 
für ein zuverlässiges Tacking.

Individuelle Lösungen für optimierte 
Sinteranwendungen
Die Schweizer Firma Infotech in Solothurn entwickelt speziali-
sierte Sinter-Bonder-Anlagen für das vollautomatische Bestü-
cken von Sinterbaugruppen. Diese bieten ein großes Spektrum 
an Möglichkeiten, vom Tacken der Dies auf vorgedruckte Sin-
terschichten über direktes Dosieren von Sinterschicht auf der 
Anlage bis hin zum Laminieren der Dies mit Sinterfilm. Dabei 
können die Halbleiter-Komponenten auf verschiedenen Syste-
men zugeführt werden, aus Waffle Feedern, Tape-and-Reel 
oder direkt ab Wafer. Neben dem sachgerechten Die-Handling 
garantieren genau regelbare Parameter wie Geschwindigkeit, 
Kraft und Prozesstemperatur eine hohe Prozessstabilität.

Zusätzlich zu individuell zugeschnittenen Bestückungsanla-
gen bietet Infotech ein tiefes Prozess-Know-How und unter-
stützt Kunden beim Optimieren der Prozesse auf der Anla-
ge, um das Optimum aus dem Sinterprozess herauszuho-
len.Durch eine enge Zusammenarbeit mit namhaften Sin-
terpressen-Herstellern und Sintermateriallieferanten wer-
den die Technologie und das Know-How ständig auf dem 
neuesten Stand gehalten.

Von der Laboranlage bis zur Produktionslinie
In den Anlagen von Infotech steckt langjährige Erfahrung 
beim Handling und der Verarbeitung von Halbleitern und 
DBC-Leiterplatten in verschiedensten Prozessen. Das Kern-

element jeder Anlage ist der kartesische Bestückungsroboter. 
Er ermöglicht, unterstützt durch intelligente Vision-Systeme, 
hochpräzise und dynamische pick-and-place Prozesse. Er-
gänzt wird dieser je nach Bedürfnis mit diversen Zusatzmo-
dulen aus der umfangreichen Infotech Komponentenmatrix. 
Die reinraumtauglichen und ESD-sicheren Anlagen reichen 
von kleinen Desktopanlagen, optimiert für Entwicklung und 
Laboranwendungen, über Fertigungszellen für Hochvolu-
menproduktion bis zu kompletten Fertigungslinien. Dank 
einheitlichem Grundaufbau und Software ist eine nahtlose 
Skalierung der Produktion gewährleistet.

Die kompakten Desktopanlagen bieten alle nötigen Komponenten zum Bestücken von Sinterprodukten für die Entwicklung, den Prototy-
penbau und Kleinserien.

■ Kontakt
INFOTECH GmbH
Melanchthonstr. 19
02826 Görlitz

info@infotech-gmbh.de

www.infotech-gmbh.de

Über Infotech

Infotech zählt zu den führenden IT-Dienstleistern in 
Sachsen und Brandenburg. Seit über 25 Jahren entwi-
ckelt das Systemhaus aus Görlitz und Dresden Konzep-
te für IT-Infrastrukturen. Zu ihren Leistungen gehören 
IT-Lösungen und IT-Services für Mittelstand, Industrie, 
Energieversorger, Bildung, Institutionen, Behörden und 
den Gesundheitsbereich.

MED Elektronik Sintern

mailto:info@infotech-gmbh.de
http://www.infotech-gmbh.de
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Funktionale Sicherheit: 
Effektiv Kosten senken

Untersuchungen mit Geräten für die bildgebende Diagnostik müssen 
funktional sicher sein. Dafür sorgten bislang spezielle Controller, die 
zusätzlich zu den Applikationsprozessoren in der Gerätesteuerung zum 
Einsatz kamen. Mit den neuen Multi-Core-Prozessoren, die für Anwendungen 
der Funktionalen Sicherheit zertifiziert sind, können Medizingeräte- 
hersteller jetzt auch die Steuerung der funktionalen Sicherheit ohne 
großen Aufwand auf dem Anwendungsprozessor integrieren, wofür sich 
besonders FuSa-qualifizierte Computer-on-Modules (COMs) eignen.

Im bildgebenden Gerät werden Sensoren sowohl für die 
Strahlenschutzüberwachung wie auch für die Steuerung von 
Untersuchungstischen und Positionierungshilfen genutzt. 
Abstands- und Widerstandssensoren lösen einen sofortigen 
Gerätestillstand aus, wenn es zu Berührungen kommt oder 
Sicherheitsabstände zum Patienten unterschritten werden. 
Damit die Patientengesundheit nicht gefährdet wird, schal-
tet das System bei solchen kritischen Zuständen sofort auf 
die sichere Seite. Diese Aufgabe übernahmen bislang dis-
krete FuSa-Controller, um erforderliche Redundanz in der 
Gerätesteuerung zu liefern.

Komplexe bildgebende Diagnosesysteme nutzen neben die-
sen dedizierten Prozessoren für Functional-Safety-Anwen-
dungen häufig jedoch noch ein weiteres Prozessorsystem 
für die grafische Benutzeroberfläche und die Applikationen 
der bildgebenden Diagnostik. Vor allem Geräte für sehr re-
chenintensive Bildgebungsverfahren verwenden bereits in-
tegrierte Multicoreprozessoren für diese beiden Aufgaben-
bereiche.

Mixed-Critical-Systems bieten Innovations- und 
Einsparpotential 
Systeme für solche Aufgaben mit gemischten Anforde-
rungen können seit neuestem sicherheitskritische und 
nicht sicherheitskritische Anwendungen oder Anwendun-
gen mit unterschiedlichen Sicherheitsintegritätsstufen 
(SIL) auf solchen Multicoreprozessoren ausführen. Dafür 
haben sie FuSa-Controller integiert. Ein Beispiel hierfür 
sind die Intel Atom x6000E Prozessoren. Sie bieten Ge-
räteentwicklern jetzt ganz neue Integrations- und Konso-
lidierungsmöglichkeiten, indem sie Anwendungen unter-
stützen, die nach dem Safety Integrity Level SIL2 auf 

Basis der IEC1508 zertifiziert werden müssen. Dadurch 
entstehen hohe Effizienzgewinne bei der Entwicklung so-
wie Validierung und Verifikation solcher Lösungen und 
gleichzeitig auch Einsparpotenziale bei den Kosten in 
der Serienproduktion. Besonders effizient wird die Inte-
gration solcher Prozessoren, wenn man sie über applika-
tions- und zertifizierungsfertige Computer-on-Modules 
integriert.

Functional-Safety befähigte 
Computer-on-Modules
Eine entsprechende Erweiterung der Hardware-Spezifikati-
on für Computer-on Modules auf Basis des COM-HPC Stan-
dards wurde jüngst erst vom herstellerübergreifenden Stan-
dardisierungsgremium PICMG für Ende 2022 angekündigt. 
Spezielle FuSa-Signal-Pins sollen mit der Unterstützung 
von FuSa-qualifizierten Safety Islands (Sicherheitsinseln) 
der modernen Chipsätze oder System-on-Chips (SoCs) Ap-
plikationen für Funktionale Sicherheit ermöglichen. Dieser 
Hardware-Bereich ist zusammen mit der unterstützenden 
Firmware und Software vom Hauptteil des SoCs separiert. 
Er überwacht Zustand und Status des Haupt-Prozessors und 
überträgt die Ergebnisse mithilfe spezieller FuSa-IOs über 
einen speziellen FuSa-SPI-Slave-Bus an einen FuSa-Sys-
tem-Safe-State-Agenten oder Safety Controller. Dieser ist 
als FuSa-SPI-Master auf dem Carrierboard implementiert 
und bereitet alle Sicherheits- und Statusinformationen für 
die weitere Nutzung auf.

Funktional sichere virtuelle Netze
Ergänzend zu solchen Plattformen für Mixed-Critical-An-
wendungen will die Congatec Tochter Real-Time Systems 
mit dem RTS Safe Hypervisor zudem einen für funktionale 

Sicherheit MED Elektronik
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Sicherheit zerti�zierten, betriebssystemunabhängigen Typ 1 
Hypervisor für x86er Prozessortechnologie auf den Markt 
bringen. Er ist als OEM-Paket verfügbar und bündelt funk-
tional sichere und nicht sichere virtuelle Maschinen mit ei-
nem zerti�zierten sicheren Betriebssystem und kann mit 
Functional-Safety-fähigen x86-Prozessoren betrieben wer-
den. Zunächst verfügbar für Intel Atom Prozessoren der Se-
rie x6000E mit integriertem Intel Safety Island, ist die Er-
weiterung für die Intel Core-Prozessoren der 11. Generation 
in Planung.

Zertifizierte Safety- und Cybersecurity mit 
Echtzeit-Betriebssystemen
Congatec engagiert sich zudem auch über die strategische 
Kooperation mit Sysgo, Europas führendem Anbieter von 
Echtzeit-Betriebssystemen für Safety- und Cybersecurity-
Anwendungen, stark im Functional-Safety-Markt. Gemein-
sam will man Lösungsplattformen sowohl für x86– und 
demnächst auch für Arm-Prozessoren zur Verfügung stellen, 
die dediziert auf die hohen Ansprüche für funktionale Si-
cherheit und Cybersecurity ausgerichtet sind. Erste Imple-
mentierungen auf Computer-on-Modules können in den ent-
sprechenden Designs bis zu ASIL B oder SIL 2 zertifiziert 
werden, und sind für in der ISO 26262 beschriebene An-
wendungen wie Safety Element out of Context (SEooC) 
nutzbar.

Geplant ist weiterhin ein gemeinsames Full-Service-Ange-
bot mit umfassender Zertifizierungsunterstützung für die 
verschiedenen Sicherheitsstandards – wie beispielsweise 

der IEC 61508-Standard – das OEMs bei einer verkürzten 
und vereinfachten Entwicklung sicherheitskritischer Syste-
me – wie beispielsweise für Medizingeräte (IEC 62304) – 
helfen soll. 

Die Intel Atom x6000E Prozessortechnologie unterstützt über den Safety Island Controller den Aufbau und Betrieb von Mixed-Critical-
Systemen, die SIL2 Applikationen in echtzeitfähigen virtuellen Maschinen hosten. 

Congatec zeigte auf der Embedded World erstmals eine Demo-Ap-
plikation mit dem FuSa-qualifizierten COM Express Mini-Modul 
conga-MA7 auf Basis des RTS-Hypervisors und integriertem Echt-
zeit-Linux.

MED Elektronik Sicherheit
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Applikationsfertige COMs mit Intel Atom x6000E 
Prozessortechnologie 
Mit dem für funktionale Sicherheit vorbereiteten COM Ex-
press Mini-Modul conga-MA7, das die für FuSa qualifizierte 
Intel CPU x6427FE mit Safety Island-Support integriert, 
zeigte Congatec auf der Embedded World eine FuSa-Demo-
Applikation auf Basis des RTS-Hypervisors und integriertem 
Echtzeit-Linux. Damit können Hersteller schon jetzt die Fu-
Sa-qualifizierten Module und BSPs von Congatec in ihre 
Systeme integrieren, wofür zudem umfassende Unterstüt-
zung bei der Implementierung und individuellen Zertifizie-
rungsanforderungen angeboten wird.

Schnelle Implementierung durch zertifizierbare 
Systemkomponenten
Für die FuSa-Zertifizierung vorbereitete Computer-on-Modu-
les ermöglichen nicht nur die schnelle Umsetzung funktio-
naler Sicherheit im operativen Systembetrieb, sondern ver-

kürzen auch erheblich die Implementierungszeit durch die 
bereits vorhandene Zertifizierungsvorbereitung in Form von 
Safety Manuals sowie aller erforderlichen Dokumentationen 
und organisatorischen Prozesse, wie beispielsweise FMEDA 
(Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis) oder dem 
Verifikations- und Validierungsprozess (V&V). Damit profitie-
ren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, geringe-
ren Aufwänden und einer höheren Produktivität.

Sicherheit MED Elektronik

■ Kontakt
Christian Eder
Director Product Marketing bei Congatec
+49 991 2700 0
info@congatec.com 

www.congatec.com

Mit dem für funktionale Sicherheit vorbereiteten COM Express Mini-Modul conga-MA7, das die für FuSa qualifizierte Intel CPU x6427FE 
mit Safety Island-Support integriert, präsentiert Congatec erstmals SIL2 zertifizierungsfertige Safety-Building-Blocks, inklusive Bootloa-
der, Hypervisor, BSP und Safety Island Support.
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Medizinelektronik nach 
Covid-19: Produktentwicklung 
ohne Tempolimit 

Im Healthcare- und Life-Science-Bereich war die schnelle Markteinführung 
schon immer ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Covid-19 hat nun 
gezeigt: Bei der Entwicklung medizinischer Elektronikgeräte gibt es kein 
Tempolimit. Um kostspielige Überraschungen und zeitraubende Änderungen 
zu vermeiden, gilt die Devise „work smarter and harder“. 

Ob Beatmungsgeräte für die Intensivstation oder Laborgerä-
te für die schnelle Analyse – konfrontiert mit der Corona-
Pandemie sind viele Hersteller über sich hinausgewachsen 
und haben kritische Medizinprodukte in Rekordzeit auf den 
Markt gebracht. Auch wenn die Dynamik der Krise ihren Hö-
hepunkt überschritten hat – das hohe Innovationstempo in 
der Medizintechnik bleibt, zumindest was die Entwicklung 
angeht. Was es dazu braucht, ist neben technischem Know-
how und Compliance-Erfahrung auch die Möglichkeit, Res-
sourcen flexibel abzurufen und externe Partner komplemen-
tär zur in-house vorhandenen Expertise ins Team zu inte-
grieren. 

Gefragt: Thermocycler für die Labordiagnostik
Wie Hersteller schneller auf Nachfragespitzen reagieren 
und ihre Entwicklung gemeinsam mit einem Partner be-
schleunigen können, zeigt die Realisierung eines Point-
of-Care-Thermocycler für die Durchführung von PCR-
Tests. Thermocycler gehören zu den Basis-Technologien 
in der Labordiagnostik und sind für die Polymerase-Ket-
tenreaktion (PCR) – und damit für PCR-Tests – unver-
zichtbar. 

Mit der Corona-Pandemie erreichte die Nachfrage nach die-
sen molekulardiagnostischen Lösungen (MDx) einen neuen 
Höhepunkt. Nicht nur schnellere und bessere Verfahren wa-
ren gefragt. Das Gesundheitssystem suchte zudem nach 
Point-of-Care-Lösungen, um Proben ohne Umweg über das 
Labor direkt in Praxen oder Testzentren zu analysieren. Ein 
Hersteller aus dem Bereich Molekulardiagnostik machte 
sich deshalb umgehend an die Entwicklung eines Point-of-
Care-MDx-Geräts. Eine der größten technischen Herausfor-
derungen: Die Handhabung der Thermocycler musste mög-

lichst einfach sein, um das Risiko von Kontamination auf 
ein Minimum zu reduzieren. 

Smartes Design für schnelle Time-in-Market
Zur Realisierung der neuen Lösung holte der Hersteller ei-
nen Partner mit an Bord. Der EMS-Dienstleister Plexus ist 
sowohl mit dem Design als auch mit der Fertigung von Ther-
mocyclern vertraut und konnte dementsprechend umfassen-
de Erfahrungen im Bereich Thermomanagement und Kon-
trollanwendungen einbringen. Gemeinsam erarbeiteten die 
Teams integrierte Workflows, um die Zuverlässigkeit des Ge-
räts – und damit der Testergebnisse – zu optimieren. 

Beispielhaft steht dafür das Design der Kartuschen, in de-
nen sich die Proben befinden. Statt typischer Platten und 
Röhrchen entwickelte Plexus eine Spezial-Kartusche, die ei-
nen „logischen“ Weg für die Verarbeitung der Assays vorgibt 
und damit die PCR beschleunigt. Beim Material gelang es 

Hohes Innovationstempo der Corona-Pandemie wird zum Status-quo.
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Plexus, Anomalien in der Oberflächenrauheit der Kartu-
schen zu minimieren und so die thermische Schnittstelle zu 
verbessern. Und auch bei der Temperaturkontrolle erfüllte 
der neue Thermocycler alle Anforderungen eines schnellen 
und punktgenauen Temperaturwechsels. 

6 Schlüsselfaktoren für schnelle Designprozesse
Solche kundenspezifische Lösungen setzen umfassende Er-
fahrungen im Engineering voraus und lassen sich in Zusam-
menarbeit mit einem Partner oft schneller und einfacher 
realisieren als auf eigene Faust. Eine schnelle Entwicklung 
basiert dabei auf verschiedenen Faktoren: 

1. Sauber aufgesetzt: Die Produktarchitektur  

In der Regel endet der Entwicklungsprozess mit einer 
Produktarchitektur, in der alle funktionalen sowie physi-
schen Aspekte eines Systems festgelegt sind. Diese bildet 
die Ausgangsbasis, um im weiteren Verlauf Anpassungen 
vorzunehmen oder das Design zu optimieren. Entwickler 
investieren hier zu Recht viel Zeit. So reduziert die geziel-
te Gestaltung der Produktarchitektur unter anderem das 
Risiko, bei späteren Änderungen des Produkts das Bud-
get zu sprengen oder die Time-to-Market zu verpassen.  
 

Aus dem gleichen Grund greifen Entwickler auch gerne 
auf modulare Produktstrukturstrategien zurück. Dabei 
werden zunächst die jeweiligen Subsysteme des Designs 
realisiert und getestet, ehe die einzelnen Teile in das ei-
gentliche Produkt überführt werden. Die Produktarchitek-
tur hat jedoch auch ihre Grenzen, was Designänderungen 
angeht. Entwickler sollten sich daher zwei grundsätzliche 
Fragen stellen: Welche funktionskritischen Aspekte des 
Designs müssen von Anfang an fehlerfrei sein? Und wel-
che Aspekte lassen sich bei Bedarf im Nachgang noch 
ändern?  

2. Einfach und Modular  

Eine schnelle Time-to-Market kann auch bedeuten, das 
Design eines Produkts auf seine Grundfunktionalität he-
runterzubrechen. So lassen sich Abhängigkeiten zwi-
schen einzelnen Komponenten reduzieren. Je einfacher 
das Produkt, desto mehr können sich Entwickler zudem 
auf Erfolgsfaktoren wie Benutzerfreundlichkeit konzen-
trieren. In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, sich von 
singulären Lösungen zu verabschieden und stattdessen 
modulare Plattformen anzubieten, die unterschiedliche 
Funktionen in einem System kombinieren und so ver-
schiedenste Anforderungen erfüllen.  
 

Welche Richtung man einschlägt, hängt stark vom je-
weiligen Produkt und den Anforderungen des Marktes 
ab. Gefragt ist ein systemtechnisches Denken: Es 
geht weniger darum, ein Produkt mit möglichst vielen 
Funktionen zu entwickeln. Entwickler müssen viel-
mehr die Anforderungen des Kunden an die Nutzung 
des Produkts verstehen und dann den einfachsten 

und kürzesten Weg finden, diese Anforderungen zu er-
füllen. 

3. Supply Chain mit- und neu denken  

Die Lieferketten-Engpässe bereiten der gesamten Elek-
tronikindustrie weiterhin Bauchschmerzen. Je komplexer 
das Produkt, desto länger die Entwicklungsphase und 
umso schwieriger die Suche nach kompatiblen Ersatztei-
len und alternativen Zulieferern. Die Medtech-Branche 
trifft es damit besonders schwer. Umso wichtiger ist es, 
die Supply Chain bereits in die Design-Phase zu inte-
grieren. Ist zum Beispiel klar, wo das Produkt gefertigt 
werden soll, lassen sich bei der Auswahl der Komponen-
ten bereits regionale Zulieferer sowie mögliche Risiken 
berücksichtigen. Funktionskritische Teile können theore-
tisch sogar bereits im Vorfeld gekauft werden, um die 
spätere Verfügbarkeit zu 100 % sicherzustellen.  
 

In einigen Fällen setzen Medizingerätehersteller mittler-
weile nicht mehr nur auf ein Design, sondern entwerfen 
unterschiedliche Varianten für ein Produkt, um sich vor 
Risiken in der Lieferkette zu schützen. Der Overhead 
mag damit steigen – stehen Unternehmen jedoch vor der 
Wahl zwischen höheren Kosten oder Produktionsstopp, 
ist die Entscheidung oft klar.  

4. Zwei Seiten einer Medaille: Design und Fertigung 

Manchmal ist die Entwicklung des Prototypen noch der 
einfachste Teil der Design-Phase. Viel schwieriger kann 
es sein, das Produkt im Anschluss erfolgreich in die Fer-
tigung zu überführen. Konzepte wie Design-for-Manu-
facturability (DfM) und Design-for-Automation (DfA) sind 
daher fester Bestandteil der Entwicklung, um wichtige 
Fragen frühzeitig zu klären. Lässt sich der Prototyp mit 
bestehenden Automatisierungssystemen am Produkti-
onsstandort fertigen? Und kann das Produktionsvolumen 
bei steigender Nachfrage schnell hochgefahren werden? 
Unternehmen sollten hier jede Komponente einem Be-
lastungstest unterziehen, um sicherzustellen, dass sie 
dem gewünschten Fertigungsprozess auch standhält.  
 

Zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie hatten viele 
Hersteller in der Medizintechnik keine Zeit, um auf einen 
Prototyp zu warten. Die Validierung der einzelnen Mecha-
nismen des Produktdesigns wurde daher in manchen Fäl-
len vorgezogen. Angesichts der anhaltenden Einschrän-
kungen in der Lieferkette könnte dieser Ansatz bleiben.  

5. UCD für die Praxis  

Ähnlich wie mit der Herstellbarkeit verhält es sich auch mit 
der Bedienbarkeit von Medizinprodukten. Es macht keinen 
Sinn zu warten, bis ein Produkt in Gesundheitseinrichtun-
gen, Praxen oder Krankenhäusern im Einsatz ist, um dann 
festzustellen, dass es nicht richtig auf die Verhaltenswei-
sen und Praktiken des dortigen Personals zugeschnitten 
ist. User-Centered Design (UCD) ist wettbewerbsentschei-
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dend und darf trotz hohem Tempo in der Entwicklung nicht 

unter den Tisch fallen. Dedizierte UCD-Teams können hier 

parallel zur Produktentwicklung an einer Designstrategie 

arbeiten, die das Produkt auf die Ergonomie und die 

menschlichen Bedürfnisse in der Praxis abstimmt.  

6. Compliance, Compliance, Compliance  

In der Entwicklung werden Qualitäts- und Regulierungs-

anforderungen manchmal nur als lästige Kästchen auf 

der To-Do-Liste abgetan. Oft stoßen die Compliance-Ver-

antwortlichen sogar erst am Ende des Entwicklungspro-

zesses zum Team. Beides ist keine gute Idee. Denn muss 

das Design aus regulatorischen Gründen neu überarbeitet 

werden, können selbst kleine technische Änderungen Zeit 

und Geld kosten. Qualifizierungsexperten und Complian-

ce-Officer gehören zum Kernteam bei der Entwicklung 

und ihre Expertise sollte unmittelbar in das Produktde-

sign miteinfließen.  

 

Voraussetzung für den reibungslosen Prozess ist ein unge-

trübter Blick auf die sich ständig entwickelte Complian-

ce-Landschaft, langjährige Erfahrung im Umgang mit Zer-

tifizierungsstellen sowie der richtige Mix aus Engineering- 

und Compliance-Expertise. Auch externe Partner können 

hier eine wichtige Stütze für Hersteller sein und im Vor-

feld der Zertifizierung die Entwicklung vorantreiben. 

Über Plexus

Plexus arbeitet seit 1979 mit Unternehmen weltweit 

zusammen, um Ideen in Markenprodukte umzusetzen 

und auf den Markt zu bringen. Ihr globales Team von 

über 25.000 Experten findet kreative Wege, um auch 

schwierigsten Produktherausforderungen zu lösen. 

Plexus setzt alles daran, eine reibungslose Produktreali-

sierung sicherzustellen – mit einem Kundenservice, der 

in der Elektronikfertigung seinesgleichen sucht.

■ Kontakt
Plexus Design Center

Heinrich-Hertz-Str. 2A

64295 Darmstadt 

www.plexus.com

Robert Frodl
Direktor DACH Region Customer Management
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Meik Baumeister
(Co-Founder und CEO 

Cardisio) hat über 20 Jah-

re Erfahrung in der Um-

setzung von komplexen 

IT-Projekten und Führung 

von IT-Unternehmen. An-

gefangen als Berater für 

Business Intelligence und 

CRM, führte ihn sein Wer-

degang als Geschäftsfüh-

rer zu mehreren mittel-

ständischen IT-Häusern 

in ganz Deutschland 

(u. A. 7N, IMPAQ Group). 

Eine besondere Expertise 

weist Meik Baumeister in 

den Bereichen E-Health, 

Kardiologie und Künstli-

che Intelligenz auf.

Sinnvoller Einsatz von KI  
in der Früherkennung von 
Herzerkrankungen

Der Einsatz von KI-Werkzeugen in der Medizin nimmt zu. Vor allem die 
Diagnostik und die Früherkennung profitieren vom wissenschaftlichen 
Fortschritt. Cardisio verbindet mit der Cardisiographie eine alte Technik 
mit einem KI-Werkzeug, um die diagnostische Lücke bei der Früherkennung 
von Herzerkrankungen zu schließen.

MED: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein besseres 

Screening-Verfahren für Herzerkrankungen zu entwickeln?

M. Baumeister: Im Grunde liegt es fast auf der Hand, wenn 

man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Wir haben 

eine klare diagnostische Lücke. Diese Lücke steht am An-

fang des diagnostischen Pfades, also in der Früherken-

nung. Da gibt es für Herzerkrankungen heute quasi nur 

das Elektrokardiogramm (EKG). Das EKG ist bereits rund 

hundert Jahre alt. Lediglich die Reports, also die Darstel-

lungen der Ergebnisse haben sich ein bisschen geändert. 

Sie ist bunter und aufgeräumter geworden, aber die Diag-

nostik ist noch die gleiche. Heute kommen vermehrt Al-

gorithmen zum Einsatz, um die EKG-Signale auszuwer-

ten. Aber das große Problem des EKG bleibt bestehen: Es 

werden nur zweidimensionale Daten gewonnen. Das Herz 

ist aber ein dreidimensionaler Körper. Die Erregungsaus-

breitung findet im Prinzip 360 Grad im Herz und um das 

Herz herum statt, bei einem EKG fehlen so wesentliche 

Informationen. Das EKG hat etwa 40 % Genauigkeit und 

diese insbesondere in Bezug auf Rhythmusstörungen. 

Personen können als erkrankt erkannt werden, eine Min-

derperfusion kann aber beispielsweise nicht diagnosti-

ziert werden. Das ist eine bekannte diagnostische Lücke. 

Es ist auch bekannt, dass die Vektorkardiographie (VKG), 

da sie die elektrische Erregungsausbreitung in 360 Grad 

vermisst, deutlich aussagekräftiger und wesentlich ge-

nauer ist. Das Problem bei der VKG ist, dass diese kom-

pliziert ist. Schon die Auswertung von EKG-Daten, die nur 

zwei Dimensionen abdecken, sind komplex. Fünf ver-

schiedene Experten können die Daten unterschiedlich in-

terpretieren. Gibt es dann Daten zur mehrdimensionalen 

Ausbreitung, nimmt die Komplexität derart zu, dass die 

Daten von Menschen eigentlich gar nicht mehr auswert-

bar sind. Durch den Kontakt mit Prof. Dr. Gero Tenderich, 

der sich seit über 20 Jahren mit der VKG beschäftigt, und 

der die kaum händelbare Komplexität beschrieben hat, 

bin ich als Informatiker auf die Idee gekommen: Mensch, 

da entwickeln wir doch mal einen Algorithmus, vielleicht 

können wir ja die Komplexität mit Künstlicher Intelligenz 

(KI) in den Griff bekommen. Das war die Geburtsstunde 

der Cardisiographie.

MED: Wäre es eine Alternative, das klassische EKG mit KI zu 

paaren oder mittels KI die dreidimensionalen Daten aus 

EKG-Daten abzuleiten? 

M. Baumeister: Nein, nicht wirklich. Selbst mit superguten 

Algorithmen, wie sie z. B. die Mayo Clinic einsetzt, die eine 

Genauigkeit von circa 98 % haben, sind die Basis immer 

noch die nur zu 40 % genauen EKG-Daten. Der Einsatz von 

KI zur Auswertung von EKG-Daten ist gut, weil so der sub-

jektive Faktor, also der Faktor Mensch, eliminiert wird. Zwar 

können auch sie die Vektoren projizieren, aber es bleibt 
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dann lediglich eine Projektion. Das sind also künstliche Da-
ten, die niemals die wirkliche, dreidimensionale Erregungs-
ausbreitung darstellen. Es ist also fast unmöglich, oder zu-
mindest mit einem deutlichen Informationsverlust verbun-
den, die dritte Dimension künstlich dazuzurechnen.

MED: Ist die VKG also gerade wegen der großen Datenmenge, 
die generiert wird, geeignet, um mit KI gepaart zu werden? 
M. Baumeister: Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Pro Herz-
schlag berechnen wir rund 290 Parameter, das sind Win-
kel, Abstände, Höhen, Breiten und, da wir dreidimensional 
messen, auch Flächen und Volumina. Die Aufnahme bei 
der Cardisiographie geht über vier Minuten. Über diese 
vier Minuten bekommen sie dann Daten zu über 200 Herz-
schlägen. Zu jedem dieser Schläge berechnen wir 290 Pa-
rameter. Diese 290 Parameter werden dann nochmal 
durch verschiedene statistische Verfahren, ungefähr 60, 
analysiert. So kommt die Cardisiographie am Ende pro 
Messung auf rund 3.000.000 Kalkulationen, die stattfin-
den. Das zeigt auch, warum die VKG, obwohl sie schon 
über 70 Jahre alt ist, nie wirklich in die Praxis gekommen 
ist. Durch diese komplexen und vielfältigen Berechnungen 
wäre ohne die Rechenpower und entsprechende künstliche 
Intelligenz auch heute eine Verwendung der VKG noch un-
vorstellbar.

MED: Das Entscheidende für eine funktionelle Screeningme-
thode sind die Sensitivität und die Spezifität der Methode. 
Wie hoch sind die Sensitivität und die Spezifität bei der 
Cardisiographie?
M. Baumeister: Für diese Werte muss man zwischen ver-
schiedenen Herzerkrankungen, aber auch verschiedenen 
Patientenkohorten differenzieren. Geht es um Menschen, 
die in die Klinik gehen, die schon Symptome haben und 
schon gewisse Stufen des diagnostischen Verfahrens durch-
laufen haben? Das ist eine andere Personengruppe als Men-
schen, die ganz normal zum Hausarzt gehen und sich ein-
fach mal untersuchen lassen. Die Basisstudie bei der Car-
disiographie ist damals im Vergleich mit einem Katheter – 
dem Goldstandard, was die Diagnose einer Minderperfusion 
betrifft, gemacht worden. In dieser Studie lag die Sensitivi-
tät bei über 90 % bei einer Spezifität von rund 76 %. Der 
Schwerpunkt lag bei unserem Ansatz darauf, die Sensitivität 
zunächst so hoch wie möglich zu bekommen, weil wir ver-
hindern wollen, dass eine Krankheit unentdeckt bleibt. Na-
türlich ist auch die Spezifität nicht unbedeutend, da eine zu 
hohe Anzahl positiver Ergebnisse zu vielen unnötigen Arzt-
besuchen führen würde, was die Krankenkassen wiederum 
bemängeln könnten. Weil sonst die Gefahr besteht, dass die 
Krankenkassen bemängeln, dass die Methode zu viele posi-
tive Ergebnisse liefere. Aktuell sind weitere Studien in Ar-

Traditionelle VKG-Daten die von der Cardisiographie gesammelt werden. Darstellung der Loops, um für die Anwender die Daten, die in 
den Report der Cardisio Cloud einfließen, nachvollziehbar zu machen. © Cardisio
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beit, bei denen die Goldstandard-Methoden zur Diagnose 
verschiedener Herzerkrankungen mit der Cardisiographie 
verglichen werden. Wenn nur entschieden werden muss, ob 
eine Person krank oder gesund ist, ob eine Abklärung beim 
Kardiologen notwendig ist, dann ist die Spezifität deutlich 
höher, dann werden wir mit Sicherheit auch über die 90 % 
kommen. Bei spezifischen Fragen, wie z. B. „Handelt es 
sich exakt um eine Stenose?“ Da sind wir noch auf dem Weg 
deutlich spezifischer zu werden, um eben die Krankheitsbil-
der genau einzugrenzen.

MED: Können die Daten aus der Praxis verwendet werden, 
um den Algorithmus weiterzuentwickeln, oder braucht es 
für jedes Krankheitsbild eine zum Goldstandard korrelierte 
Studie?
M. Baumeister: Wir haben uns bei der KI für einen Supervi-
sed-Learning-Ansatz entschieden. Der Nachteil dieses An-
satzes ist, dass die Daten, die wir jeden Tag sammeln, den 
Algorithmus nicht schlauer machen. Wir sammeln konzen-
triert Daten in Studien, um dann damit gezielt unsere Algo-
rithmen zu trainieren. So stehen weniger Daten zur Verfü-
gung, verglichen mit einem Deep-Learning-Werkzeug, wel-
ches die Daten aus dem Tagesgeschäft prozessiert. So kön-
nen die Daten aus der alltäglichen Nutzung der Cardisiogra-
phie nicht verwendet werden, aber dafür haben wir die Kon-
trolle über das, was passiert, und können die Algorithmen 
auch entsprechend beeinflussen. Was wir jetzt haben, sind 
Strukturdaten und rhythmologische Daten. In den nächsten 
Phasen steht an, die strukturellen Daten noch mal zu unter-
scheiden. Spezielle Daten zum Beispiel zu einer Hypertro-
phie, spezielle Daten zu einer Myopathie, um dann die 
Gruppe der strukturellen Herzkrankheiten noch weiter zu di-
versifizieren, um dem Kardiologen auch einen ganz klaren 
Hinweis geben zu können. Die erweiterten Daten haben wir 
gebraucht, um die drei Bereiche strukturelle Herzerkrankun-
gen, Minderperfusionen und Arrhythmien besser unterschei-
den zu können. Der Goldstandard zur Diagnose von struktu-
rellen Herzerkrankungen ist das MRT. Aktuell verwenden wir 
MRT-Daten, um die Cardisiographie im Bereich der struktu-
rellen Herzerkrankungen zu verbessern und die Effektivität 
zu zeigen. 

MED: Wie wirkt sich die Art der verwendeten KI auf die An-
wendung der Cardisiographie aus? 
M. Baumeister: Einer Sache muss man sich bewusst sein. 
Die Cardisiographie verwendet Supervised Learning, kein 
Machine Learning oder komplett automatisiertes Deep Lear-
ning. Beim Supervised Learning geben wir dem Algorithmus 
vorgefilterte Informationen. Außerdem werten wir auch die 
normalen, klassischen VKG-Daten aus. Das heißt, wir be-
rechnen wirklich Parameter, Winkel, Flächen, Integrale, die 
wir miteinander vergleichen. Das gibt uns die Möglichkeit, 
die Daten konservativ ohne KI, die nur als Rechen Power ge-
nutzt wird, auszuwerten. Konventionelle Analyse und die 
künstliche Intelligenz dient als unterstützende Maßnahme. 
Das ist eigentlich unsere secret sauce, sag ich mal. Die VKG 
ist extrem zuverlässig und bietet dem Arzt die Möglichkeit 
zu verstehen: „Warum ist das Ergebnis so, wie es ist?“ Die 
Ergebnisse des Algorithmus sind nachvollziehbar, anders als 
es beim Deep Learning der Fall sein kann.

Beispielsweise Myokarditis, gerade bei Post-COVID ein Rie-
senthema, etliche Tausende Patienten wurden mittels VKG 
gescreent und mit dem Post-COVID-Syndrom lokal diagnos-
tiziert. Das ist eine Muskelentzündung, deren Vorliegen mit 
einer kleinen Grafik nachgewiesen werden kann. Die Grafik 
zeigt, wie die Direktion der Erregungsleitung im entzünde-
ten Muskel verändert ist. Die elektrische Ausbildung geht 
normalerweise immer in die gleiche Richtung. Bei einer 
Herzmuskelentzündung sind die Leitungsbahnen gestört. 
Das heißt, der Vektor springt einmal nach hier, einmal nach 
da, und dann haben sie auf einmal eine Wolke von 200 
Punkten, die quer über den Bereich verteilt ist. Das spricht 
dafür, dass die Erregungsausbreitung nicht geordnet in ei-
ner Bahn verläuft. Nach der Behandlung können Sie genau 
sehen, wie diese Punktewolke sich wieder zusammenzieht 
und die Vektoren sich überlappen. Das sieht man optisch 
direkt. Das stärkt das Vertrauen in die Methode und sie kön-
nen eben auch die KI überwachen. Sollte die KI jetzt sagen, 
da liegt was vor, Sie sehen aber nichts, es sieht alles wirk-
lich perfekt aus, dann ist das vielleicht eines der wenigen 
falsch positiven Ergebnisse. Das muss man eben auch im-
mer in Betracht ziehen. 100 % Sicherheit gibt es auch 
beim Einsatz von KI nicht. Die visuelle Überprüfbarkeit ist 
ein riesiges Argument für die Cardisiographie, sie hilft dem 
Arzt, das Ganze besser zu verstehen und anzuwenden.

MED: Der Web Service Cardisio Cloud ist ja als Medizinpro-
dukt zertifiziert, welche Anforderungen gibt es bei der Zerti-
fizierung an KI?
M. Baumeister: Ja, da hatten wir, das muss ich ganz ehrlich 
gestehen, ein bisschen Glück, weil wir ja noch unter der al-
ten MDD zertifiziert haben. Die Zertifizierung unter der neu-
en MDR steht noch an. Wir sind da aber relativ entspannt, 
weil wir Gott sei Dank schon von Anfang an ziemlich viel 
richtig gemacht haben mit unserem Ansatz. Wir machen 
eben kein Deep Learning. Das heißt, wir können Ihnen ge-
nau sagen, mit welchen Daten dieser Algorithmus trainiert 
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wurde, welche Features, welche Informationen, welche Pa-
rameter eingeschlossen sind und das Ergebnis ist auch je-
derzeit reproduzierbar. Das entspricht den Anforderungen, 
die jetzt von der MDR kommen. Deshalb wird es schwierig, 
reine Deep-Learning-Algorithmen überhaupt zuzulassen. 
Weil das Ergebnis, das diese liefern, eben nicht nachvoll-
ziehbar ist. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Da ha-
ben wir damals, als wir angefangen haben, nicht drüber 
nachgedacht, haben uns aber trotzdem für den Ansatz des 
Supervised Learning entschieden. Das macht im Zuge der 
MDR den Unterschied. Wir sind jetzt auch in den letzten 
Zügen, die MDR abzuschließen. 

MED: Wie wird bei Ihnen die Cybersecurity gehandhabt, die 
ja bei cloudbasierten Systemen ein wichtiges Thema ist? 
M. Baumeister: Klar gibt es Methoden, um die Server zu 
schützen. Bezogen auf den reinen Datenschutz ist es so, 
dass wir nur mit anonymen Daten oder, wenn man so will, 
pseudonymisierten Daten arbeiten. Es werden keine Na-
men, Orte oder Ähnliches abgespeichert. Nur Größe, Alter, 
Gewicht und Geschlecht werden zusammen mit der Aufnah-
me gespeichert. Das heißt, Rückschlüsse auf den Patienten 
zu ziehen, ist nicht möglich. Die zweite Gefahr ist eben die 
von Cyberattacken. Wir wollen natürlich verhindern, dass ir-
gendjemand die Maschinen lahmlegt, deswegen haben wir 
Maßnahmen getroffen. Es gibt regelmäßige z. B. Penetrati-
onstests. Wir sind im Cloud-Geschäft, da muss man extrem 
vorsichtig sein. Aber wir kommen aus der Informatik, das 
heißt, da sind wir auch entsprechend sensibilisiert. 100 % 
Schutz gibt es aber leider nicht.

MED: Gibt es auch Cybersecurity-Vorgaben für die Anwen-
der, um mögliche Sicherheitslücken außerhalb der Infra-
struktur der Cardisio Cloud zu schließen?
M. Baumeister: Sicherheitsrisiken auf Seiten der Anwender 
versuchen wir durch eine einfache Strategie zu verhindern. 
Es muss keine Software mehr auf dem Gerät installiert wer-
den, das komplette System ist webbasiert. Das ist der ent-
scheidende Aspekt. Selbst wenn ein Laptop von Viren befal-
len ist, dann ist das für uns irrelevant. Über diesen Weg 
kann nichts passieren. Aber im Bereich Cybersecurity gibt 
es genügend andere Baustellen. 

MED: Welche Tipps können Sie anderen Unternehmen ge-
ben, die ein KI-basiertes Medizinprodukt auf den Markt 
bringen möchten? 
M. Baumeister: Ich denke, ganz, ganz wichtig ist es, sich vor-
her mit der MDR zu beschäftigen. Deshalb sage ich auch, 
dass wir Glück haben, denn wir sind da einfach reingelau-
fen. Wenn jemand heute loslegen würde, ohne über die 
MDR nachzudenken, dann laufen sie komplett in die fal-
sche Richtung. Ich würde jedem empfehlen, sich wirklich 
Gedanken zu machen über die Architektur, die Konzeption 
und den Einsatz der KI. Wir haben für uns den Supervised-
Learning-Ansatz gewählt, der wegen der Nachvollziehbar-
keit und der Reproduzierbarkeit von der MDR zertifiziert 

werden kann. Ich muss sagen, ich glaube, das ist nicht nur 
in Bezug auf die regulatorischen Instanzen, sondern auch in 
Bezug auf die Akzeptanz bei den Endnutzern, bei uns den 
Ärzten, wichtig. Der Arzt hat immer die Entscheidung zu 
treffen, er trägt die Verantwortung. Bei dieser Entscheidung 
auf einen Algorithmus zu vertrauen, bei dem nicht nachzu-
vollziehen ist, was eigentlich passiert, ist extrem schwer. Je 
transparenter die KI ist und je besser KI-Entscheidungen 
nachvollzogen werden können, umso höher ist die Akzep-
tanz eben auch bei den Ärzten.

MED: Was denken Sie, ist einer der Prozesse, der in der Zu-
kunft am meisten von KI profitieren kann? Denken Sie, es 
ist die frühe Diagnose oder denken Sie, es gibt noch ein an-
deres Feld, in dem noch mehr erreicht werden kann?
M. Baumeister: Das Hauptspielfeld ist mit Sicherheit die 
Prävention, und als Bestandteil davon die Früherkennung. 
Dinge, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen, Dinge, die 
uns gar nicht auffallen, symptomfreie Personen, bei denen 
Erkrankungen im Frühstadium erkannt werden. Es gibt 
mittlerweile KIs, die uns Dinge zeigen, die uns früher nie-
mals aufgefallen wären und ich glaube, da liegt das größte 
Potenzial. Im invasiven Bereich sehe ich persönlich irgend-
wo die Grenzen, weil da braucht es den Menschen. Es wird 
immer über die Angst gesprochen, dass die KI vielleicht 
den Arzt ersetzt. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Die KI 
ist ein Hilfsmittel, das helfen kann, Entscheidungen zu fäl-
len, ein Decision-Support-System. Es ist kein Zaubertrank, 
kein heiliger Gral, sondern einfach ein Werkzeug, um Din-
ge, die uns heute nicht bewusst sind, die wir nicht sehen, 
früher zu erkennen, um Daten miteinander zu verknüpfen. 
Von diesen Eigenschaften profitiert gerade der Bereich der 
Prävention.

Über Cardisio

Drei Kardiologen, drei Elektroingenieure, vier Software-
entwickler, drei KI-Spezialisten, zwei Mathematiker, 
zwei Statistiker, zwei Physiker und ein motiviertes, 
freundliches Service-, Trainings- und Supportteam. Der 
Leitgedanke hinter Cardisio steht für die frühzeitige Er-
kennung von Herzkrankheiten. Aus diesem Gedanken 
heraus entstand ein neuartiges System, das nicht nur 
sehr genau arbeitet und dabei kostengünstig ist, son-
dern den Leitgedanken weiterträgt und allen Menschen 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

■ Kontakt
Cardisio GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung Meik Baumeister
The Squaire 12
60549 Frankfurt am Main
info@cardis.io

www.cardis.io

MED Geräte Künstliche Intelligenz

mailto:info@cardis.io
http://www.cardis.io
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USB-Server von SEH zur 
Netzwerk-Integration 
moderner Mess- und 
Hygienetechnik bei Comcotec

Die Daten von Sterilisations- und Desinfektionssystemen, die auf 
unterschiedlichen Hard- und Software-Systemen laufen, sollen 
einheitlich in das Unternehmensnetzwerk einfließen. Bisher gab es keine 
Betriebs system-übergreifende Lösung. Comcotec bietet nun eine einfach 
handhabbare Remotelösung an.

Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Krankenhäuser sind ge-
setzlich verpflichtet, Reinigungs- bzw. Sterilisierungsgän-
ge ihrer medizinischen Geräte lückenlos zu dokumentie-
ren. Die 1995 gegründete Comcotec Messtechnik GmbH 
positioniert sich als weltweit agierender Anbieter von 
plattformunabhängigen und systemübergreifenden Soft-
ware- und Hardwarelösungen zur klinischen Aufbereitung 
von Labor- und Medizingeräten. Dies wird durch Sterilisa-
toren und Desinfektoren, Siegelgeräten oder mit Brut-
schränken realisiert. Um dem technisch und mit geringem 
Aufwand zu entsprechen, bietet die in Unterschleißheim 
bei München ansässige Comcotec BSI-zertifizierte Hard- 
und Softwareprodukte, die auf anwenderfreundliche Wei-

se notwendige Keim-Messungen und Reinigungsläufe er-
fassen und belegen.

Messdaten konsolidiert und plattformunabhängig erfasst

Nachdem Sterilisatoren, Thermodesinfektoren oder Brut-
kästen auf jeweils unterschiedlichen Hard- und Software-
plattformen basieren, suchte man bei Comcotec nach einer 
Methode, die Informationsflüsse aus den verschiedenen An-
schlüssen, Ports und Schnittstellen einheitlich in das Un-
ternehmensnetzwerk einfließen zu lassen. Unter der Pro-
jektleitung von Michael Becker als technischem Referenten 
startete die Entwicklungsabteilung die Evaluierung unter-
schiedlichster Ansätze.
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„Die große Herausforderung bestand darin, eine Integration 
von Medizin- und Laborgeräten, die ausschließlich über ei-
ne USB-Schnittstelle verfügen, in ein Praxis- oder Labor-
netzwerk zu integrieren“, erklärt Michael Becker. „Bisher 
wurde das mit Hilfe eines direkt neben dem Laborgerät auf-
gebauten Desktop-PCs gemacht. Aber dadurch beschränkte 
sich die Lösung de facto auf eine vorgegebene Windows-
Kompatibilität. Es war keine Betriebssystem-übergreifende 
Lösung.“

Nach wenigen Wochen stieß das Team auf den utnserver 
Pro der Bielefelder SEH Computertechnik GmbH. Das Ge-
rät ist eine Remotelösung zur Anbindung von lokalen 
USB-Geräten in entfernte Netzwerkumgebungen. Der 
utnserver Pro funktioniert nach dem Plug & Play-Prinzip, 
was für Comcotec allein schon die gewünschte Einfach-
heit der Bedienung sicherstellt. Jegliche Art von USB-Ge-
räten kann an die vorhandenen USB-Ports angeschlossen 
werden. Die dazugehörige Software „SEH UTN Manager“ 
ermöglicht es, mit einem Klick eine virtuelle USB-Verbin-
dung zum Gerät herzustellen. Verbundene USB-Geräte 
sind damit so zu verwenden, als ob sie lokal angeschlos-
sen wären.

Einfache Handhabung, intuitive Integration

Für Comcotec bedeutet die Konstellation neben der er-
hofften Robustheit auch Zuverlässigkeit und vor allem ei-
ne einfache, automatisierbare Einrichtung: „Medizini-
sches Personal hat in der Regel andere Aufgabenberei-
che und Kompetenzen als Sterilisatoren oder Brut-
schränke einfach mal so in ein Netzwerk zu integrieren. 
Durch die unkomplizierte und automatisierte Einrichtung 
der SEH USB Device Server kann die Integration durch 
den technischen Support der Comcotec vollständig re-
mote erfolgen“, erklärt Becker den wohl wichtigsten Vor-
teil. 

Zudem loben die Verantwortlichen bei Comcotec das gute 
Preis-Leistungsverhältnis, die problemlose Funktion im 
Dauerbetrieb sowie die zielgerichtete Schulung der Mitar-
beiter in Support, Technik und Vertrieb.

„Technische Schwierigkeiten, die sich aus der Besonderheit 
sehr spezieller Hardware ergaben, konnten im Übrigen zeit-
nah und umfassend gelöst werden“, erläutert Michael Be-
cker. 

Fazit:

Der Return-on-Investment bemisst sich für Comcotec 
vordergründig im unkomplizierten Einsatz der Geräte und 
der damit verbundenen Kundenzufriedenheit, die immer 
wieder attestiert wird. Die Remotevariante ermöglicht, 
dass Geräte beim Kunden von Comcotec-Mitarbeitern 
fern-administriert für die jeweiligen Abläufe und Mes-
sungen eingerichtet werden. Anwenderschulungen sind 
nicht mehr notwendig. Anlagen und Systeme zur klini-

schen Aufbereitung werden in Zukunft unter Einplanung 
weiterer USB-Geräteserver der SEH Computertechnik 
GmbH vollzogen.

Über Comcotec

Die Comcotec Messtechnik GmbH positioniert sich als 
führender Anbieter für plattformunabhängige und sys-
temübergreifende Software- und Hardwarelösungen für 
Labor- und Medizingeräte (Sterilisatoren, Desinfekto-
ren, Siegelgeräte, Brutschränke etc.. Im Gegensatz zu 
den Mitbewerbern konzentriert sich Comcotec aus-
schließlich auf die komp lette Dokumentation der In-
strumentenaufbereitung. Ihre Leistungen bietet sie als 
ein hoch spezialisierter Innovations- und Dienstleis-
tungspartner für Hersteller und Betreiber von Betreiber 
von Labor- und Medizingeräten gleichermaßen an.

■ Kontakt
Comcotec Messtechnik GmbH
Gutenbergstraße 3
85716 Unterschleißheim
Deutschland

info@segosoft.info

www.segosoft.info

Über SEH 

Die SEH Computertechnik GmbH ist spezialisiert auf 
die Herstellung von professionellen Netzwerklösungen. 
Kernbereiche sind der Netzwerkdruck und die Nutzung 
von USB-Geräten über das Netzwerk. Die 35 Jahre Er-
fahrung des Netzwerkspezialisten stehen für ein inno-
vatives und auch vielfältiges Produktportfolio und ga-
rantieren maßgeschneiderte Lösungen für individuelle 
Anforderungen. Entwicklung und Produktion finden am 
SEH-Hauptsitz im ostwestfälischen Bielefeld statt. Die 
weltweite Vermarktung erfolgt über eigene Tochterge-
sellschaften in den USA und Großbritannien sowie ein 
umfangreiches Partner- und Distributorennetz. Zum 
Kundenstamm von SEH gehören Unternehmen, Konzer-
ne, Behörden und Institutionen aus den verschiedens-
ten Sektoren.

■ Kontakt
SEH Computertechnik GmbH
Südring 11
33647 Bielefeld

www.seh.de

MED Geräte Hygiene
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Vorschau 

Miniaturventile für die  
Atemwegstherapie

Die Beatmungstechnik ist ein hochanspruchsvolles Feld. 
Von der präzisen Dosierung der Therapiegase hängt oftmals 
das Gelingen eines Eingriffs, der Atemwegstherapie, aber 
auch häufig das Leben des Patienten ab. Die EKU Elektro-
nik GmbH setzt daher bei ihren hochpräzisen Stickstoffmo-
noxid-Applikatoren auf Miniaturventile der Lee hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH.

Unsere weiteren Themen
MED Fertigung

MED Software

MED Komponenten

MED Prothetik
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med-eng.de
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