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EDITORIAL

Sehen, was sonst
nicht zu sehen ist

Sehen, was im Alltag nicht zu
sehen ist – mit seiner Kampag-
ne „Körperstolz“ zeigt der Bun-

desverband Medizintechnologie
Menschen mit chronischer Erkran-
kung, die dennoch mitten im Le-
ben stehen. Wenn Elke Ederer die
Insulinpumpe auf ihrem Bauch
präsentiert (S. 8), dann gewährt sie
nicht nur Einblick in ihre Lebenswelt.
Sie zeigt auch, wie unauffällig und dis-
kret moderne Medizintechnik wirken und
helfen kann.

Sehen, was mit dem bloßen Auge nicht
zu sehen ist – in seinem Titelbeitrag ver-
folgt Chefredakteur Peter Reinhardt die
Bildgebung von Conrad Röntgen bis in die Gegenwart. Das
Auge, so schreibt er, ist nicht nur unser wichtigstes Sin-
nesorgan, sondern auch das entscheidende Organ für Medi-
ziner. Was kann moderne Bildgebung leisten? Und ist es
bald möglich, auf die belastende Röntgenstrahlung zu ver-
zichten? Eine seiner Erkenntnisse lautet: Es geht heute nicht
mehr nur darum zu sehen, sondern auch darum, das Gese-
hene aufzubereiten und Ärzte über die Bildgebung hinaus
bei der Therapieentscheidung zu unterstützen (S. 36 ff.).

Sehen, was auf den ersten Blick zu sehen ist – aus wel-
chem Material ein Medizinprodukt gebaut ist, lässt sich
meist gut erkennen. Erst bei näherer Betrachtung wird klar,
wie viel Know-how in einem medizinkonformenWerkstoff
steckt. Oder wie viel Entwicklungsarbeit es braucht, um
Werkstoff und Fertigungsverfahren aufeinander abzustim-
men. Unser Special Werkstoffe beschreibt die Entstehung
einer 3D-gedruckten Zahnbürste aus Metall (S. 80 f.), erklärt
die Vorgaben der Material Compliance (S. 82 f.) und gibt
Tipps bei der Wahl der Klebstofftechnologie (S. 84 f.).

Sehen, was übers Jahr nicht zu sehen ist – bleibt mir nur
noch, Sie auf die bevorstehende Compamed/Medica in Düs-
seldorf hinzuweisen. Der Branchentreff ist eine Gelegenheit,
Ausrüster, Dienstleister und Zulieferer persönlich zu treffen
und ihre Produkte in Augenschein zu nehmen. Übrigens –
das Team von Devicemed treffen Sie in Halle 8a, Stand F04!

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Kathrin Schäfer
Redakteurin
kathrin.schaefer@vogel.de

Riegler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 80
64367 Mühltal • Germany
Tel. +49 6151 919-0
info@riegler-medical.com

www.riegler-medical.com

Wir bringen Kunststoff zum Leben.

Als Systemlieferant für die Medizintechnik,
Diagnostik und Pharmazie konstruieren,
entwickeln und produzieren wir Ihre Ideen.
Höchste Präzision im eigenen Werkzeugbau
und in der Reinraumproduktion ist unsere
Leidenschaft.

Ein Unternehmen derWirthwein-Gruppe

IN REINFORM
FÜR MEDIZIN UND
DIAGNOSTIK

COMPAMED
13.-16. November 2017
Besuchen Sie uns am Stand P02/Halle 8b.
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BILDMELDUNG

8 Körperstolz – die Insulinpumpe
der Diabetikerin Elke Ederer

PORTRÄT

14 Die Schott AG – Geschichten
mit Glas

COMPAMED 2017

16 Von Wearables bis zu Knochen
aus dem 3D-Drucker

JAHRESBERICHT

20 Knackt der Branchenumsatz die
Marke von 30 Mrd. Euro?

GESCHÄFTSMODELLE

22 Digitalisierung: Zum Wandel
gehören branchenfremde Akteure
wie Amazon

MANAGEMENT

WEITERBILDUNG

24 Alexander Wilke: „Eine CE-Kenn-
zeichnung alleine reicht nicht“

REGULARIEN

28 Medical Device Single Audit Pro-
gram: Fünf Länder, eine Prüfung

PROJEKTMANAGEMENT

30 Sascha Röhrig: „Bei Roche ist
Change-Management zentrale
Kompetenz der PMOs“

SOFTWARE

32 Post Market Surveillance in klei-
nen und mittleren Unternehmen
umsetzen

KONSTRUKTION

GMP

40 Leitfaden erleichtert die GMP-
gerechte Konstruktion

ANTRIEBSTECHNIK

42 Für Linearsysteme gilt:
Wer nicht schmiert, der gut …

KONSTRUKTIONSELEMENTE

44 C-Teile-Auswahl: Wenn es an
Raum fehlt und Sicherheit zählt

FERTIGUNG

ZERSPANUNG/WERKZEUGBAU

52 Durchweg anspruchsvoll

3D-DRUCK

58 Ein Bohrer schont die Knochen

KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

60 Spanend bearbeitete Kunststoff-
teile GMP-konform entgraten

TIPP

Knackt der Branchenumsatz
erstmals die Marke von
30 Mrd. Euro?
Lesen Sie die Prognose des
Fachverbands Spectaris
– auf Seite 20.
Peter Reinhardt
Chefredakteur
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Dank Bildgebung alles
im Griff S. 36

VOM AUGE ZUR HAND

36 Moderne Bildgebung – von
Wilhelm Conrad Röntgen
bis zur Gegenwart

AUSGEZEICHNETER
FLACHDETEKTOR-C-
BOGEN

38 Stevie Award für „Bestes
neues Produkt des Jahres“
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REINRAUM

62 Reinräume reinigen

ROBOTIK

64 Schnell und sauber

VERPACKEN

66 Automatisiert verpacken

SPRITZGIESSEN

70 Von A wie Atemmaske und Z wie
Zweikomponenten-Spritzguss

STERILISATION

72 Neue Norm zur Strahlensterili-
sation von Medizinprodukten
findet Gefallen

TOP ONLINE

Ranking
Die 5 meistgeklickten Beiträge des letzten
Monats auf www.devicemed.de

1. Regulatory Affairs: MDR –
auf den Schreck folgt der Check

2. Forschung: Operationsmethode –
Herzklappen aus Patientengewebe

3. Management: Post Market Surveil-
lance in Medtech-KMU umsetzen

4. Fertigung: 3D-gedruckte Zahnbürste
aus Metall

5. Konstruktion: GMP-gerechte
Konstruktion leicht gemacht

Whitepaper
W Handbuch zur Auswahl von Software

Kostenloses Webinar
W Medizingeräte in Top-Qualität und
Compliance produzieren

Special zur Compamed 2017
W Digitalisierung, künstliche
Intelligenz und E-Health dominieren
die Medizinmessen

W Von Wearables bis zu Knochen aus
dem 3D-Drucker

W Programm des Compamed
Suppliers Forum by Devicemed:
www.devicemed.de/compamed/
suppliers-forum

Newsletter abonnieren
www.devicemed.de/newsletter

LEE Miniatur-
Ventile, -Siebe und -Blenden

Sicherer Sitz bis
400 bar Systemdruck

GEWINDE
LOS

LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH

Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach

Telefon 06196 / 7 73 69 - 0
E-mail info@lee.de
www.lee.de

Besuchen Sie uns:

CompaMed
13.-16.11.17
Düsseldorf

Halle 8b - St.K09
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SPECIAL: WERKSTOFFE

METALL

80 Eine Zahnbürste aus Metall

REGULATORY AFFAIRS

82 Materialvorgaben versus
Konformitätsbewertung

KLEBSTOFFE

84 Praktische Lösungen auch für
heikle Verbindungen

MEDTECH
INTERNATIONAL

SÜDKOREA

92 Ein dynamischer Markt nimmt an
Fahrt auf

AUS DER FORSCHUNG

ADDITIVE FERTIGUNG

96 Lesehilfe aus dem 3D-Drucker für
sehbehinderte Menschen

STANDARDS

3 Editorial

94 Impressum

95 Netzwerk

98 Rede und Antwort

3D- und 4K-Technologien
liefern brilliante Bilder,
anhand derer Chirurgen
genau sehen, was sie tun.

document8832405715110071699.indd 5 26.10.2017 15:36:20

http://www.devicemed.de
http://www.devicemed.de/compamed/
http://www.devicemed.de/newsletter
mailto:info@lee.de
http://www.lee.de


SZENE MEDTECH-BAROMETER

6 11 2017

TICKER

Das DEUTSCHE REGISTER KLINISCHER STUDIEN (DRKS) ist seit dem Sommer dauerhaft beim Deutschen Institut für Medizi-

nische Dokumentation und Information (DIMDI) in Köln angesiedelt. Das Register dokumentiert klinische Studien für die Öffentlichkeit

und die Wissenschaft. +++ Bis zu 15 Jahre brauchen SCHWEIZER MEDIZINTECHNIKINNOVATIONEN von der Idee bis zur

Anwendung, beklagt der Verband Swiss Medtech. +++ Die TELEKOM HEALTHCARE SOLUTIONS expandiert als Gesundheits-

bereich des Bonner Telekommunikationsunternehmens im Markt für Krankenhausinformationssysteme und baut bestehende Koope-

rationen mit Kliniken weiter aus. Ziel ist die Digitalisierung der Prozesse. +++ Mehr als jeder vierte Bundesbürger geht laut einer Un-

tersuchung der Barmer GEK NICHT ZUM ZAHNARZT. Zahnarztmuffel gibt es vor allem im Saarland und in Bremen.

ZITAT DES MONATS

TRENDS

Theranostische Implantate

Starke Medtech-Industrie

ZAHLEN-SPIELE ZAHL DES MONATS

„Medizinische Geräte
sind in der Regel deutlich
besser gegen Cyber-Angriffe
abgesichert als Industrie-
anlagen und Alltagsprodukte
mit Internetanschluss.“
Paul Arndt, Ressortleiter Center of Excellence
Cyber Security beim Technologie-
und Innovationsberater Invensity

+2,1 %
Der Krankenhaus-Ori-
entierungswert gibt die
Veränderung der Kran-
kenhauskosten wieder.
Fürs 2. HJ 2016 und
1. HJ 2017 beträgt er
2,1 % (Personal 2,73 %,
Sachkosten 1,11 %).

(Quelle: Destatis)

–60 %
Am Weltherztag (29.9.)
resümierte die Schwei-
zer Medtech-Branche
die kardiologischen
Erfolge. Die Herz-Kreis-
lauf-Sterblichkeit sei seit
dem Jahr 1970 um rund
60 Prozent gesunken.
(Quelle: implantate-schweiz.ch)

+12 %
Der Umsatz mit profes-
sionellen Servicerobo-
tern wird bis Ende 2017
auf den Rekordwert von
5,2 Mrd. US-Dollar
steigen. Wichtigste
Wachstumstreiber:
Medizin, Logistik und
Field-Services. (Quelle: IFR)

OP-Instrumente mit GS1-Barcodes am japanischen Fukui Hospital ..........20.000
– dadurch Zeitgewinn bei der Vorbereitung von Operationen [h/a]....................500
– dadurch Kosteneinsparung in der allgemeinen Chirurgie [Euro/a] .........336.000

Krankheitskosten in Deutschland im Jahr 2015 insgesamt [Mrd. Euro] .........338,2
– Rang 1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen [Mrd. Euro] .........................................46,4
– Rang 2: Psychische Störungen und Verhaltensstörungen [Mrd. Euro].......... 44,3
– Rang 3: Krankheiten des Verdauungssystems [Mrd. Euro]............................41,6

Uni-Klinikum Bad Abbach: jährliche Knie- und Hüftgelenksimplantationen 18.000
(Quellen: GS1 Germany, Destatis, Uni-Klinikum Bad Abbach)

„Mit rund 7,5 Millionen Betroffenen in Deutsch-
land ist Diabetes heute die teuerste chronische
Erkrankung. Verantwortlich dafür sind auch die
hohen Kosten für diabetesbedingte Komplikati-
onen und Folgeerkrankungen“, erklärt Dr.
Martin Walger, Geschäftsführer des VDGH. Er
fordert daher, die Früherkennung zu stärken.

Diabetiker in Deutschland
7,5 Mio.

Mikro- und Nanoelektronik ist die wichtigste Kern-
technologie für theranostische Implantate. Als multi-
funktionale Medizinprodukte vereinen diese Diagnos-
tik und Therapie in einem System. (Quelle: DGBMT)

Mit rund 30 Mrd. Umsatz und 210.000 Beschäftigten
ist die deutsche Medtech-Industrie ein wichtiger
Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Sie ist mittel-
ständisch, innovativ und exportstark. (Quelle: BV-Med)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

B
ild
:I
nv
en

si
ty

Advanced
Materials

Mikro- und
Nanoelektronik

Nano-
technologien

Sonstige

[%] N = 90

50

79

32 34

B
ild
:©

pi
xt
um

z8
8
-
st
oc

k.
ad

ob
e.
co

m

Umsätze der Medizintechnikindustrie Prognose
 Inland  Export

in Deutschland in Mrd. Euro

+5,9%
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Das erste sterilisierbare
Antriebssystem.
maxon bringt einen sterilisierbaren Encoder auf den Markt. Damit erhalten
Kunden ein System, das vom BLDC-Motor über das Getriebe bis zum Sensor
1000 Zyklen im Autoklaven aushält.

Eigenschaften des sterilisierbaren Antriebssystems

maxon ECX Motor Bis zu 120000 min-1, laufruhig, geringe Wärmeentwicklung.

maxon GPX Getriebe Für hohe Drehmomente und Speed. Bis zu 90% Wirkungsgrad.

maxon ENX Encoder Erhältlich als Inkremental- (1024 Impulse) und Absolut-Version (4096 Schritte).

Kurze Lieferzeit Online konfigurierbar und lieferbereit in spätestens 11 Tagen.

sterilisierbar.maxonmotor.de

Erster sterilisierbarer
Encoder

COMPAMED
DÜSSELDORF

13.–16. November 2017
Halle 8a, Stand K11

Regenerative Medizin wird Gesundheitsbranche radikal ändern

Wachstumsmarkt – Regene-
rative Behandlungsmethoden
wie Stammzell- oder Genthe-
rapie versprechen die vollstän-
dige Heilung von Krankheiten,
die mit Arzneimitteln bisher
nur behandelt werden konn-
ten. Für die Gesundheitsbran-
che bedeutet das einen radi-
kalenWandel.
Regenerative Medizin ver-

spricht neue therapeutische

Möglichkeiten für Krankheiten
wie Krebs, genetische Anoma-
lien oder Autoimmunerkran-
kungen. So erlaubt es etwa die
Stammzelltherapie, geschädig-
tes Körpergewebe zu erneuern,
bis hin zum Ersatz gesamter
Organe. Damit verschiebt sich
der Fokus: von der Behand-
lung hin zur Heilung bestimm-
ter Krankheiten. Dementspre-
chend wird der Markt für re-

generative Medizin rapide
wachsen: Derzeit hat er welt-
weit einVolumen von 20Mrd.
Euro; 2025 werden es voraus-
sichtlich 130Mrd. Euro sein, so
die neue Studie „Regenerative
medicine – The next genera-
tion of therapeutic products is
set to shake up the pharma-
ceutical world“ von Roland
Berger. „Die regenerative Me-
dizin hat das Potenzial, die

Gesundheitsbranche stark zu
verändern“, stellt Roland-Ber-
ger-Partner Thilo Kaltenbach
fest. „Das betrifft alle Beteilig-
ten: Krankenversicherungen,
Kliniken und auch die Phar-
maindustrie.“ Über 80 Prozent
der Stammzell- und Genthera-
pien, die derzeit klinisch ge-
testet werden, sind in der
Hand von Biotech-Firmen. ks
www.rolandberger.com

E-Health made
in Germany
Netzwerk – Fortschrittliche
telemedizinische Lösungen
entwickeln, um die Versor-
gung von Patienten und Seni-
oren zu verbessern, das ist das
Ziel des neuen Kooperations-
netzwerks Teleskop (Teleme-
dizin entlang der Klinischen
Prozesskette). Gefördert wird
das Netzwerk über das Zent-
rale Innovationsprogramm
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Von Datenbrille bis smarte OPs
denken die Teleskop-Netzwerker.

Mittelstand (ZIM) des BMWi.
Seit diesem Sommer arbeiten
darin 18 Netzwerkpartner aus
Industrie und Forschung an
neuartigen E-Health-Produk-
ten und -Prozessen.
„Kompetent vernetzen“ sei

das Credo – auch zwischen
den Netzwerkpartnern. „Alle
Beteiligten profitieren von den
Synergien und dem regenAus-
tausch im Netzwerk“, kom-
mentiert Dr. Thomas Nachrei-
ner, Projektmanager bei der
Med-Life GmbH und verant-
wortlich für das Netzwerkpro-
jekt. „Unser Verbundmit regel-
mäßigen Treffen und Work-
shops bildet eine Art Think
Tank für innovative Ideen.“
Weitere Mitdenker werden
gerne aufgenommen. pr
www.teleskop-net.de
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Elke Ederer (33) ist Diabetikerin und braucht regelmäßig Insulin – wie zwei
Millionen Menschen in Deutschland. Moderne Insulinpumpen ermöglichen
ihnen einen mobilen Alltag ohne Spritzen.
Erfahren Sie mehr: www.bvmed.de/koerperstolz

EINIGEN HELFENWIR,WIE ALLE ANDEREN ZU LEBEN

EINZIGARTIG
JEDER MENSCH IST
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Körperstolz
Plakatmotive –Mit seiner Kampagne „Körperstolz“ zeigt der BV-Med Patienten,
die trotz chronischer Erkrankungen mitten im Leben stehen. Die Kampagne
möchte das Verständnis für die Lebenssituation Betroffener stärken und den
Wert von Medizinprodukten für ein selbstbestimmtes Leben zeigen. pr
www.bvmed.de/de/versorgung/patientengeschichten
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www.multivac.com

BETTER PACKAGING

MULTIVAC bietet flexible
Verpackungslösungen, die

medizinische Sterilgüter und
Pharmazeutika schützen und

Prozesssicherheit, Reproduzier-
barkeit und Rückverfolgbarkeit

unterstützen. Unser umfassendes
Produktprogramm deckt dabei alle

Verpackungstechnologien und Leistungs-
klassen ab.

Darüber hinaus profitieren unsere Kunden vom
einzigartigen MULTIVAC Clean Design™, ein-

fachster Bedienung, hoher Zuverlässigkeit sowie
einem Servicenetz mit kurzen Reaktionszeiten.

Halle 8a, Stand H01

ZVEI-Leitfaden: Beschaffung leicht gemacht

Ausschreibung – Wenn im
öffentlichen Bereich eine In-
vestition in die medizintech-
nische Ausstattung einer Kli-
nik ansteht, muss neben der
Finanzierung eineweitere, oft
zeitraubende Hürde bewältigt
werden: die Ausschreibung
und Auswahl der geeigneten
Anbieter. Um diesen Prozess
zu vereinfachen, hat der ZVEI
mit Hilfe von Fach- und
Rechtsexperten einen sachge-
rechten Leitfaden für den Be-
reich der Ultraschalldiagnostik
erarbeitet. Die darin zusam-
mengetragenen Empfehlun-
gen auf überwettbewerblicher
Ebene richten sich an alle Per-
sonenkreise, die mit der Auf-
gabe einer öffentlichen Aus-
schreibung befasst sind.
In der Publikation werden

zunächst die juristischen
Grundlagen dargestellt. Hier
ist zu beachten, dass die Um-

setzung europäischer Richtli-
nien in manchen Passagen
erst dieses Jahr erfolgt ist und
damit die bisherigen deut-
schen Vergaberegelungen er-
gänzt. Anschließend werden
in einem gerätetechnischen
Leistungsverzeichnis sowie
einem Dienstleistungsver-

zeichnis Gerätespezifikatio-
nen und der Lebenszyklus von
Ultraschallgeräten in denMit-
telpunkt gestellt. Ziel ist es,
das angebotene Leistungs-
spektrum schneller auswerten
und einfacher gewichten zu
können. Um das zu erreichen,
werden die technischen Fra-

gestellungen auf das anwen-
dungsbezogen notwendige
Maß reduziert. Abgefragte
Leistungsmerkmale sind bei-
spielsweise Betriebsmodi, Ab-
tastformate, Schallkopftechni-
ken, Bilddarstellung, Bildarchi-
vierung und Schnittstellen.
Der „ZVEI-Ausschreibungs-

leitfaden“ bietet konkrete Hil-
festellung bei der
W Standardisierung für
Struktur und Vollständig-
keit der Ausschreibung

W Vereinfachung der Aus-
wertbarkeit und Vergleich-
barkeit

W Vermeidung von sachlich
unnötigem Aufwand

W zügigeren Durchführung
des Prozesses

W Einbeziehung von Stan-
dards und Normen

W effizienteren Zusammenar-
beit aller Beteiligten pr

www.zvei.org

„Um die Auswahl geeigneter Anbieter
zu vereinfachen, hat der ZVEI einen

sachgerechten Leitfaden für den Bereich
Ultraschalldiagnostik erarbeitet“,

Hans-Peter Bursig, Geschäfts-
führer Fachverband „Elektro-

medizinische Technik“
im ZVEI.
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KÖPFE

Einigkeit bei Spectaris
Einstimmig ist Dr.
Martin Leonhard (51)
von den Mitgliedern
des Fachverbandes
Medizintechnik im
Industrieverband
Spectaris Ende

September in Berlin zum neuen Vor
sitzenden des Fachverbandes ge
wählt worden.
www.spectaris.de.

Preis für Prävention
Für seine bahnbre
chenden Leistungen
bei der Förderung
einer besseren
Händehygiene zur
Vermeidung noso
komialer Infektionen

erhält Prof. Didier Pittet den „Preis für
Krankenhaushygiene und Infektions
prävention 2017“ der Berliner Ro
bertKochStiftung.
www.robert-koch-stiftung.de

Vorsitz bei Otto Bock
Ende des Jahres
wird aus der Otto
Bock Healthcare
GmbH eine SE &
Co. KGaA. Im Vor
griff der neuen
Rechtsform hat sich

in Duderstadt ein europäischer Auf
sichtsrat konstituiert. Dieser hat aus
seiner Mitte Dr. Bernd Bohr zum
Vorsitzenden gewählt. Bohr war viele
Jahre Chef der Autosparte des
BoschKonzerns.
www.ottobock.com

Preis für Forschung
Den diesjährigen
RetinitisPigmento
saForschungspreis
zur Verhütung von
Blindheit, den die
Patientenverbände

Pro Retina Deutschland mit Retina
Suisse vergeben, hat PD Dr. med.
Katarina Stingl erhalten. Die Fachärz
tin für Augenheilkunde wurde im
Rahmen des 115. Kongresses der
Deutschen Ophthalmologischen
Gesellschaft in Berlin ausgezeichnet.
www.pro-retina.de
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B. Braun gleich zweimal ausgezeichnet

Innovation – B. Braun gehört zu den in-
novativsten Unternehmen Deutschlands.
Das zeigen zwei Auszeichnungen, die der
Medizintechnik- und Pharmahersteller vor
Kurzem verliehen bekam.
Das Wirtschaftsmagazin Brand Eins

Wissen und das Statistik-Portal Statista
kürten das Unternehmen im Bereich „Me-
dizinische Geräte und Produkte“ als „In-
novator des Jahres 2017“. Durch innovati-
ve Dienstleistungen und Produkte sowie
kluge Prozesse habe sich B. Braun vom
Wettbewerb abgehoben, so die Begrün-
dung. Für das Ranking befragten die Tes-
ter rund 2.000 Unternehmensvertreter,
250 Experten des Berliner Instituts für
Innovation und Technik sowie 20.000
Führungskräfte undAngestellte. Einewei-

tere Auszeichnung erhielt das Unterneh-
men mit der Verleihung des Siegels
„Deutschlands innovativste Unterneh-
men“ von Focus und Focus Money. ks
www.bbraun.de

B
ild
:B

.B
ra
un

M
el
su

ng
en

A
G

Das Werk Pfieffewiesen in Melsungen, dem
Hauptsitz von B. Braun.

Erwartungen an die neue Bundesregierung

Koalitionsverhandlungen – Der Bundes-
verbandMedizintechnologie, BV-Med, hat
im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen
mehr Transparenz bei den Entscheidun-
gen der Selbstverwaltung und ihrer Gre-
mien gefordert. „Dazu bedarf es einer ak-
tiven Beteiligung der Patientenverbände,
der Fachgesellschaften, der Pflege und der
Hersteller an den Entscheidungsprozessen
von Selbstverwaltung und Gremien“, er-
klärte der Stellvertretende BV-Med-
Vorstandsvorsitzende StefanWidensohler
Anfang Oktober in Berlin.
Vertreter der Medtech-Hersteller müss-

ten dort, wo ihre Produktbereiche oder
damit verbundene Verfahren betroffen
sind, als Experten gehört und eingebun-
den werden. Außerdem sollte es zur Ver-

fahrensbeschleunigung ein Antragsrecht
der Herstellerverbände im Gemeinsamen
Bundesausschuss für neue Medizintech-
nologien geben. Weitere Botschaft an die
Unterhändler der designierten Koalitions-
partner: „Im Krankenhausbereichmüssen
Medizinprodukte im Rahmen einer inno-
vativen, hochwertigen, an den Bedürfnis-
sen der Patienten orientierten Kranken-
hausversorgung auch sachgerecht vergü-
tet werden.“ Dirigistische Eingriffe ins
DRG-Systemmüssten rückgängig gemacht
werden. „Wir benötigen eine transparente,
nachvollziehbare und überprüfbare Sach-
kostenkalkulation durch das Institut für
das Entgeltsystem im Krankenhaus“, so
Widensohler. ks
www.bvmed.de

Sorge um persönliche Daten

Digitalisierung – 70 Prozent der Deut-
schen können sich eine elektronische Pa-
tientenakte vorstellen. Das hat eine reprä-
sentative Umfrage der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft PwC
unter 1.000 Bürgern gezeigt. Gerade ältere
Patientengruppen, bei denen es hohen
Abstimmungsbedarf gibt, befürworten die
elektronische Patientenakte.
Diejenigen, die sie ablehnen, haben

Angst vor Datenmissbrauch. Allgemein
machen sich viele Bürger Sorgen um den
Schutz persönlicher Daten, wenn Dienst-
leistungen in der Medizin immer stärker
digitalisiert und automatisiert werden. Die
Mehrheit wünscht sich von Bund, Län-
dern, Krankenhäusern, Arztpraxen und
Krankenversicherungen, dass diesemehr

für den Datenschutz tun. Insgesamt sind
die Deutschenmit der Qualität der medi-
zinischen Versorgung vergleichsweise
zufrieden, wie 75 Prozent bestätigen. ks
www.pwc.de
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Im Zeitalter der Digitalisierung sorgen sich
viele Deutsche um den Datenschutz.
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ABC DER MEDIZINTECHNIK

Qualität – Qualität und Sicherheit sind bei der Herstellung
von Medizinprodukten unerlässlich. Inverkehrbringer benöti-
gen deshalb meist ein nach ISO 13485 zertifiziertes Quali-
tätsmanagementsystem. Mit der Version ISO 13485:2016
fallen seit 1. März 2016 auch Organisationen unter die Norm,
die Medizinprodukte lagern, installieren und bereitstellen,
technischen Service anbieten oder Zulieferer und Service-
dienstleister sind. Die Wirksamkeit des QM-Systems wird
durch benannte Stellen im Rahmen von Audits geprüft.
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Vernetzte Medizin: Sicherheits-
lücke in Herzschrittmachern

Kommentar – 500.000 Herz-
schrittmacher weltweit wur-
den von der FDA und dem
amerikanischen Hersteller
aufgrund einer kritischen Soft-
ware-Schwachstelle zurückge-
rufen. In Deutschland sind
13.000 Patienten betroffen.
Über eine Funk-Schnittstel-

le ist es Hackern demnach
möglich, den Herzschrittma-
cher zu manipulieren und so
etwa die Taktrate zu ändern.
Betroffene Patienten müssen
ihren Herzschrittmacher nun
dringend einem Software-Up-
date unterziehen. Dazu müs-
sen sie jedoch eine Klinik oder
Arztpraxis aufsuchen.
Auchwenn laut FDA aktuell

kein Fall bekannt ist, bei dem
ein Gerät tatsächlichmanipu-
liert wurde, zeigt der Fall doch
ein generelles Problem der di-
gitalen Transformation. Tat-
sächlich kann jede medizini-
sche Software manipuliert
werden. Meist muss dazu
nicht einmal ein Profi-Hacker
aktiv werden. Oft reichen
schon einfache kostenlose Ha-
cking-Tools aus dem Internet,
ummedizinische Software zu
entschlüsseln und den Quell-
code freizulegen. Schnell ver-
schaffen sich die Angreifer so
Zugang zu den kryptographi-
schen Schlüsseln und haben
so die Möglichkeit, die Soft-
ware zu manipulieren.

DieVerantwortung liegt hier
bei denMedizingeräteherstel-
lern. Siemüssen ihre Software
verlässlichen Tests unterzie-
hen, um gefährliche Sicher-
heitslücken schon vor der
Veröffentlichung zu identifi-
zieren – und sollten zudem auf
Application-Protection-Tech-
nologien zurückgreifen, wel-
che die „Kronjuwelen ihrer
Software“ – ihre Binärcodes –
schützen und soManipulatio-
nen verhindern. pr
Mirko Brandner ist Technical

Manager bei ArxanTechnologies,
Anbieter von Lösungen zum
Schutz der Integrität von Pro-
grammen und Applikationen.
www.arxan.com
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Mirko Brandner: „Medizintechnik-
hersteller müssen ihre Binärcodes
besser schützen.“

Partnerschaft mit EQT besiegelt

Ottobock – Der langfristigen
Partnerschaft der Otto Bock
Health Care GmbH mit dem
schwedischen Private-Equi-
ty-Unternehmen EQT steht
nichtsmehr imWeg. EQThält
damit 20 Prozent an der Otto
Bock Health Care GmbH. 80
Prozent bleiben weiterhin in
den Händen der Inhaberfami-
lie Näder.
„Die Zusammenarbeit mit

EQT läuft schon auf Hochtou-
ren – und das, wie geplant, auf
Augenhöhe“, erklärt Prof. Hans
Georg Näder, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Otto
Bock Holding GmbH& Co. KG.

Die Strategie sehe ein noch
schnelleres, nachhaltiges und
profitablesWachstum vor. Die
Partnerschaft mit EQT sei ein
zukunftsweisender Schritt, um
dieses Ziel dank zusätzlichem
Know-how und finanziellem
Spielraum noch schneller zu
erreichen. „Gemeinsam sorgen
wir dafür, dass Ottobock als
Weltmarktführer in der tech-
nischen Orthopädie noch dy-
namischer wächst und effizi-
enter wird“, ergänzt Marcus
Brennecke, der für EQT von
München aus die D/A/CH-Re-
gion verantwortet. pr
www.ottobock.de

„Wünsche nach einem wahrhaft
europäischen Medtec-Event“

Medizintechnikmesse – Der
Messeveranstalter UBM arbei-
tet weiter daran, die Medtec
Europe als zentralenmedizin-
technischen Event in Europa
zu etablieren. Im Rahmen die-
ser Strategie wurde nun ent-
schieden, auch die Medtec
Ireland in die Medtec Europe
in Stuttgart zu integrieren. An-
fang Oktober brachte die Med-
tec Ireland noch einmal mehr
als 700Teilnehmer zusammen.
Das Ende der eigenständi-

genMesse in Irland sei Teil des
langfristigen Plans von UBM,
alle lokalenMessen in Europa
in einen zentralen Event ein-
zugliedern. Zuvor wurden be-
reits die Messen Medtec UK,

Medtec Italy und Medtec
France in die Medtec Europe
in Stuttgart integriert. Das ha-
be sich als äußerst erfolgreich
erwiesen und zu einer Zunah-
me von Besuchern aus diesen
Märkten in Stuttgart um 22,5
Prozent geführt.
Auf der Medtec Europe 2018

erhalten Unternehmen aus
dem Vereinigten Königreich
und Irland einen speziellen
Pavillon, um dort besonders
im Blickpunkt zu stehen. Anne
Schumacher, Brand Director,
Medtec: „Wir haben ein anhal-
tendes Interesse von Besu-
chern aus Irland an derMedtec
Europe erkannt. Insofern war
es für uns ein logischer Schritt,
unsere Aktivitäten zu konso-
lidieren und die Wünsche
nach einemwahrhaft europä-
ischen Event zu erfüllen.“
Fazit: Indem UBM die Med-

tec Europe zum Mittelpunkt
seiner Aktivitäten für die Me-
dizintechnikbranche macht,
steigert der Veranstalter das
Interesse an dieser Messe – so-
wohl bei Ausstellern wie Be-
suchern. Das ist auch als Sig-
nal zu verstehen, sich mit ge-
ballter Kraft gegen den neuen
Wettbewerber MT Connect in
Nürnberg zu behaupten.
DieMedtec Europe 2018 fin-

det vom 17. bis 19. April 2018 in
Stuttgart statt. pr
www.medteceurope.com
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Bei den Medtec-Messen von
UBM führen künftig alle Wege
nach Stuttgart.
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Das Innere des Auges abbilden
mit zuverlässigen medizin-
technischen Lösungen.
SHARING EXCELLENCE
Effiziente Swept Source-Strahlquellen für OCT-Anwendungen von
Jenoptik erlauben schnelle hochauflösende Darstellungen retinaler
Strukturen und unterstützen die moderne Augenheilkunde.

healthcare@jenoptik.com | www.jenoptik.com

BDI-Präsident Kempf: Cyber-Sicherheit ernster nehmen

Digitale Gesellschaft – Der
Präsident des Bundesverbands
der Deutschen Industrie (BDI),
Dieter Kempf, appelliert an
Politik und Wirtschaft, das
Thema Cyber-Sicherheit erns-
ter zu nehmen. „Cyber-Sicher-
heit ist entscheidend für den
Erfolg der digitalen Gesell-
schaft und von Industrie 4.0“,
sagte Kempf anlässlich des
fünfjährigen Jubiläums der

Allianz für Cyber-Sicherheit.
Das Ziel dieser Allianz müsse
sein, das Cyber-Sicherheitsni-
veau der Mitglieder weiter zu
verbessern.
„Wir müssen Deutschland

widerstandsfähiger gegen At-
tacken machen“, unterstrich
Kempf. Die vielen Initiativen
auf Bundes- und Landesebene
müssten stärker verzahnt und
dadurch schlagkräftiger wer-

den. „Gerade kleine und mitt-
lere Unternehmenmüssen viel
stärker für IT-Sicherheit sen-
sibilisiert werden“, forderte
Kempf. Telemedizin, autono-
mes Fahren und Industrie 4.0
würden nur dann zum Erfolg,
wenn Anwender in Cyber-Si-
cherheit vertrauen können.
Doch Umfragen geben An-

lass zur Sorge: Mehr als die
Hälfte der Unternehmen in

Deutschland wurden in den
vergangenen zwei Jahren Op-
fer von Spionage, Sabotage
oder Datendiebstahl. Zugleich
stieg die Zahl von Trojanern,
Viren und anderen Schadpro-
grammen. Der deutschen In-
dustrie entstehen dadurch
diesem in Jahr rund 55 Mrd.
Euro Schaden, rechnet der Di-
gitalverband Bitkom vor. pr
www.bdi.eu

Gedrucktes
Aorta-Modell

Lebensrettung – Der Direktor
der Mainzer Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie, Prof. Dr. Chris-
tian FriedrichVahl (Mitte), ließ
im Falle einer 53-jährigen Pa-
tientin mit gefährlicher Stö-
rung des Hauptschlagaderver-
laufs ein 3D-Modell der Aorta
mit allen atypischen Gefäßab-
gängen drucken. „Damit ge-
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3D-Aorten-Modell einer schwieri-
gen gefäßchirurgischen OP.

lang es uns, die OP detaillierter
als mit den üblichen CT-Bil-
dern zu planen und letztlich
erfolgreich durchzuführen“,
berichtet der Mediziner. Am
Modell konnte er die Problem-
stellen imwahrsten Sinne des
Wortes begreifen.
Ausgehend vom patienten-

identischen 3D-Modell der
Aorta entwickelte Prof. Vahl
folglich eine entsprechende
OP-Strategie. „Der Patientin
konnte durch diese erstmals
in dieser Form durchgeführte
aorten-chirurgische OP gehol-
fen werden“, unterstreicht
Prof. Vahl. Dieser chirurgische
Eingriff sei eine interdiszipli-
näre Leistung undwerdewelt-
weit nur anwenigen Standor-
ten angeboten. pr
www.unimedizin-mainz.de
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Geschichten mit Glas
Glas ist einer der ältesten Werkstoffe der Welt.

Es überrascht also nicht, dass sich unter den
weniger als ein Prozent aller deutschen Indus-

trieunternehmen, die älter als 100 Jahre sind, auch
ein Hersteller von Spezialgläsern findet. 133 Jahre
alt ist die Schott AG in Mainz, um genau zu sein.
Ernst Abbe, Otto Schott sowie Carl und Roderich

Zeiss waren es, die 1884 das Glastechnische Labo-
ratorium Schott & Genossen in Jena gründeten und
den ersten reproduzierbaren Glasherstellungspro-
zess etablierten. „Wannenreise“ wird dieser ge-
nannt. Seither sind unzählige Wannen bei Schott
auf die Reise gegangen. Aber ob die Altvorderen
auch voraussehen konnten, welche Entwicklung
ihr Betrieb nehmen sollte, darf bezweifelt werden.
An Hochpräzisionsanwendungen in Weltraumte-
leskopen haben sie sicher nicht gedacht. Und an
Glaskeramikkochfelder auch nicht. Aber genau
dafür ist Schott heute bekannt. Ceran ist in Küchen
so dominant wie Tempo bei Papiertaschentüchern
und zählt zu den 100wertvollstenMarkenweltweit.
Ähnlich erfolgreich sollten Solar-Panels von

Schott werden. „Aber sie sind gescheitert an der
falschen Förderpolitik“, heißt es dazu heute. Obwohl
Schott die Herstellungskosten binnen 18 Monaten
um 50 Prozent senkte, gab es keine Chance gegen
Billigware aus China. Der Ausstieg war die Folge.

Glas ist ein uralter Werkstoff,
der dennoch niemals alt wird

Was all das mit Medizintechnik zu tun hat? Zu-
nächst einmal nichts. Aber es macht deutlich:
Schott ist ein breit aufgestellter Industriekonzern.
Und Schott ist Innovationstreiber. Ultradünnes
Weltrekordglas mit 25 µm Stärke gibt es nur bei
Schott. Dafür wurde Schott im vergangenen Jahr
mit dem Innovationspreis der deutschenWirtschaft
ausgezeichnet. Einsatzmöglichkeiten dafür gibt es
beispielsweise bei Wearables, deren Glasdisplays
sich um Handgelenke legen. Nicht zuletzt deshalb
wurde Schott auf der Compamed 2016 von Device-
med als Medtech Pioneer ausgezeichnet. Es geht
also doch auch um Medizintechnik.
Einer, der sich damit auskennt, ist Frederik

Prince. „Wirmüssen uns tief inmedizintechnische
Applikationen hineindenken, um schon ganz weit
vorne in der Produktentwicklung Lösungen anbie-
ten zu können“, macht der Director fürs Produkt-
management von Dünnglas und Wafern deutlich.
So entstehen zum Beispiel gleichermaßen dünne
wie stabile Gläser fürs Camera Imaging von Puls
und Blutdruck oder isolierende Zwischenschichten
aus Glas für ICs von Dünnfilmbatterien. Es gehe
aber auch darum, die internen Kompetenzen der
„Schottianer“ bereichsübergreifend zu nutzen.
Denn lange Zeit war Schott selbst für Insider ein

schwer durchschaubares Konglomerat an Firmen
und Kompetenzen. Doch heute sind die verschie-
denen Geschäftsbereiche sehr gut miteinander
vernetzt. „Connected Company“ nennt das der Vor-
standsvorsitzende Dr. Frank Heinricht, der diesen
Wandel bewirkt hat. Und so arbeitet heute zum

Beispiel die Business Unit Advanced Optics, in der
auch Prince tätig ist, eng mit den BUs Electronic
Packaging, Hometech und Lightning and Imaging
zusammen.
Das spüren auch die Kunden. „Wir ticken anders

als der klassische Vertrieb. Es gibt quasi keinen
Katalog, keine Standardprodukte. Mehr als 90 Pro-
zent ist customized“, macht Jörg Warrelmann als
Sales Director Medical Europe der letztgenannten
BU deutlich, wiewichtig dieser Austausch ist, und
betont dabei die Rolle der BU Advanced Optics als
Kernzelle und interner Lieferant.

„Zug der 41 Glasmacher“ ist einzig-
artig in der deutschen Geschichte

Eben jenes Geschäft mit der Medizintechnik erfolgt
derweil häufig unter erschwerten Bedingungen.
Gab es bei Glasfasern für Endoskope früher eine
Bedarfsnivellierung, ist das in Zeiten großer Kli-
nik-Ketten und Einkaufsgemeinschaften heute
nicht mehr der Fall. Die Kunden haben entweder
Bedarfsspitzen oder gar keinen Bedarf. Beides ver-
trägt sich nur bedingtmit Schotts kontinuierlichen
Prozessen. Aber dafür sei man schließlich Herstel-
ler von Glas und nutze eine ebensolche Kugel für
die Produktionssteuerung.
Eine Herausforderung ungleich größerer Trag-

weite ist Teil der Schott’schen Geschichte: Kurz
nach dem ZweitenWeltkrieg haben amerikanische
Besatzungstruppen in einer Nacht- und Nebelak-
tion wesentliche Know-how-Träger aus dem rus-
sisch besetzten Jena in den Westen gebracht. Der
„Zug der 41 Glasmacher“ – darunter auch der Sohn
Erich von Gründer Otto Schott – sucht seinesglei-
chen in der deutschen Industriegeschichte. Nach
dem Mauerfall hat der Konzern die Chance zur
Wiedervereinigung genutzt und mit dem Volksei-
genen Betrieb in Jena Verantwortung für den his-
torisch bedeutsamen Standort übernommen.
Dort arbeitet heuteMarcel Fischer. Der gebürtige

Thüringer ist Verkaufsleiter für Nexterion in der BU
Hometech. „Stark vereinfacht bringenwir chemisch
funktionale Beschichtungen für die Verwendung
von Glas alsminiaturisierte Bio-Chips auf “, fasst er
das hoch innovativeVerfahren zusammen. Die Glä-
ser dafür bezieht er, wie sollte es in einer Connected
Company anders sein, natürlich von Schott.
Seit etwa vier Jahren macht sich die jahrelange

Grundlagenarbeit bezahlt. Bis dahin fanden die
Substrate fast ausschließlich in der ForschungVer-
wendung, doch seither werden es immer mehr
Start-ups und etablierte Unternehmen der Diag-
nostik, die diese Technologie nutzen. „Ein globaler
Wachstumsmarkt ist am Entstehen“, freut sich
Fischer. Klar, dass sich das bei Schott längst her-
umgesprochen hat. Als (noch) kleines, aber aufstre-
bendes Geschäftsfeld genießt die Jenenser Techno-
logie Präsenz bis in die Vorstandsebene. Und so
überrascht es nicht, dass Schott eine Corporate-In-
itiative mit Fokus Diagnostik gestartet hat – zu
sehen auf der Compamed in Düsseldorf. pr
www.schott.de

Nichts anderes darf es
bei Schott sein als eine
Fassade aus Glas.
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Unternehmens-
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Ernst Abbe, Otto
Schott sowie Carl
und Roderich Zeiss
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Ernst Abbe grün-
det die Carl-Zeiss-
Stiftung
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amerikanische
Besatzungszone

1991
Schott Mainz über-
nimmt das Stamm-
werk in Jena

2016
Innovationspreis
der deutschen
Wirtschaft und
Devicemed Award
für ultradünnes
Weltrekordglas
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Compamed 2017: Von Wearables bis
zu Knochen aus dem 3D-Drucker

Die Mikrotechnik wird von der Medizintechnik so stark stimuliert wie
keine andere Branche. Ein sichtbares Zeichen hierfür: Wearables – zu sehen
auf der Compamed 2017 in Düsseldorf.
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AUTOR
Klaus Jopp ist
freier Wissen-
schaftsjournalist
in Hamburg.

Fast zwei Drittel der Mikrotechnikunternehmen
in Europa bieten Produkte, Technologien oder
Dienstleistungen für Medizintechnik und Ge-

sundheit an; für nahezu 20 Prozent ist es der wich-
tigste Absatzmarkt. In den kommenden drei Jahren
wird der Anteil der Unternehmen, die vorrangig
denMedizintechnikmarkt beliefern, nochmals um
fünf Prozent steigen. Diese Erkenntnisse hat der
IVAM Fachverband für Mikrotechnik ermittelt.
Kein Wunder, dass Mikrotechnik auf der Com-

pamed 2017 eine zentrale Rolle spielt. Als Fachmes-
se für den Zulieferermarkt dermedizintechnischen
Fertigung findet die Compamed parallel zur Medi-
zinmesse Medica 2017 vom 13. bis zum 16. Novem-
ber in Düsseldorf statt. „Neben der digitalen Trans-
formation, die keine Branchemehr außer Acht lässt,
ist auch die Miniaturisierung von Bauteilen zur
Schaffung immer handlicherer und leichterer Pro-
duktanwendungen ein übergeordneter Technolo-
gietrend“, bestätigt Joachim Schäfer, Geschäftsfüh-
rer der Messe Düsseldorf.
Einwichtiges Anwendungsfeld für Mikrosysteme

für die Medizintechnik sind so genannteWearables,
mobile und kaum sichtbare Systeme, diemit hohem
Komfort und unter Alltagsbedingungen Vitalpara-
meter aufnehmen, analysieren undMedizinern zur
Bewertung zurVerfügung stellen können. Die kon-
tinuierliche Aufzeichnung von sogenannten peri-
pheren Photoplethysmogrammen soll in Zukunft
weitere wertvolle Aussagen zur Gesundheit des
Menschen liefern.

Dazu zählen neben dem Puls und der arteriellen
Sauerstoffsättigung die Herzratenvariabilität, die
Atemfrequenz sowie Informationen zur Gefäßstei-
figkeit undAnzeichen von steigendem oder fallen-
dem Blutdruck. Ein erhöhter Blutdruck ist heute
wichtigster Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, an denen laut Deutscher Hochdruckliga
allein in Deutschland etwa 35MillionenMenschen
leiden. Oft ohne Beschwerdenwird die Erkrankung
zu spät bemerkt. Die Folgen sind vor allem Schlag-
anfall, Herzerkrankungen, Nierenversagen und
Demenz.

Blutdruckmessen geht künftig auch
ohne eine Manschette

Vor diesem Hintergrund zählt ein manschettenlo-
sesMessverfahren zur kontinuierlichenVerfolgung
des Blutdrucks zu den wichtigsten Innovationen
der diesjährigen Compamed in Düsseldorf. Den
dafür erforderlichen Sensor habenWissenschaftler
um Projektleiter Dr. Hans-Georg Ortlepp vom CiS
Forschungsinstitut für Mikrosensorik entwickelt,
der auch das ausgeklügelte Auswerteverfahren kre-
iert hat. „Die notwendigen Rohdaten werden aus
der Form der Pulswelle und ihrem zeitlichen Ver-
halten entnommen. Eine hohe Qualität der Sensor-
signale und geeignetemathematische Algorithmen
in der Datenanalyse sind für medizinisch-relevan-
te Anwendungen zwingend“, erklärt Ortlepp im
Vorfeld der Messe.

Klaus Jopp

COMPAMED-Aussteller:
Konstant steigende Zahlen

2017 präsentieren 785 Aussteller in den gänzlich
ausgebuchten Hallen 8a und 8b ihre Produkte.
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Mikrotechnik, Wearables und 3D-Druck
Zwei Fachforen begleiten die
Compamed 2017. Sie laden Mes-
sebesucher ein, sich mit den
aktuellen Trendthemen der Bran-
che auseinanderzusetzen.

Der Produktmarkt „Hightech for
Medical Devices“ mit über 50 Firmen
und Institutionen in Halle 8a ist 2017
einmal mehr komplett ausgebucht.
Er wird wie jedes Jahr vom IVAM
Fachverband für Mikrotechnik als
Leistungsschau der Mikrosysteme
für die Medizintechnik ausgerichtet.
Die Welt der kleinen und kleinsten
Lösungen für die Medizintechnik
bleibt also ein bedeutsamer Be-

standteil der Compamed in Düssel-
dorf – sie wird im Rahmen des Com-
pamed Hightech Forums des IVAM
in Halle 8a präsentiert und vertieft.
Schwerpunkte sind in diesem Jahr
neben der Mikrosystemtechnik
Nanotechnologien, Produktionstech-
nik und Prozesssteuerung.
Parallel referieren Spezialisten

beim Compamed Suppliers Forum
der Fachzeitschrift Devicemed in
Halle 8b über aktuelle Entwicklungen
entlang der gesamten Prozesskette
der Medizintechnik. Im Fokus stehen
hier dieses Jahr die Themen Digitali-
sierung, Wearables, 3D-Druck und
Regularien.

Das CiS arbeitet bereits seit gut einem Jahrzehnt
an miniaturisierten, in Silizium integrierten, mul-
tispektralen Photoplethysmographie-Sensoren. Die
winzigen Sensorenwerden im äußeren Gehörgang
platziert und sind individuell auf den Patienten
abgestimmt. Ein angenehmer Tragekomfort ist für
die Hightech-Komponente enormwichtig, entschei-
det dieser doch über die Akzeptanz beim Nutzer.
Der Sensor kann technisch mit bis zu vier LEDs
verschiedener Wellenlängen ausgestattet werden,
um neben dem Blutdruck weitere Vitalparameter
und zusätzlicheMesswerte aus verschiedenen Ge-
webetiefen aufnehmen zu können und um Bewe-
gungsartefakte in den Signalen zu eliminieren.
Auch die Hahn-Schickard-Gesellschaft für ange-

wandte Forschung widmet sich intensiv der For-
schung, Entwicklung und Fertigung in der Mikro-
systemtechnik. Gemeinsammit der Ausgründung
VerapidoMedical GmbH entwickelt und produziert
sie Geräte, Systeme und Technologien, mit denen
Wirkstoffe in statt unter die Haut verabreicht wer-
den können. In Studien konnte gezeigt werden,
dass intradermal verabreichte Wirkstoffe wesent-
lich schneller verfügbar sind verglichen mit sub-
kutaner Verabreichung und eine effizientere Wir-
kung entfachen können. Zudem ist belegt, dass
Biotech-Moleküle wie Insulin, Antikörper, Proteine
oder Hormone wesentlich schneller vom Körper
aufgenommen werden, wenn sie intradermal ver-
abreicht werden.

Wirkstoffe, die in die Haut appliziert werden,
können auch gezielter und effizienter auf das Im-
munsystem einwirken. „Klinische Studien haben
gezeigt, dass bei intradermaler Gabe bis zu 90 Pro-
zent der Impfdosis eingespart werden können, um
den gleichen oder sogar einen besseren Effekt zu

4 EXZELLENZ-
BEREICHE

INNovatIoN füR
dIE GEsuNdHEIt

aRZNEImIttEL füR NEuaRtIGE tHERapIEN

mEdIZINIsCHE KomBINatIoNspRoduKtE

Ihr Ökosystem

ImpLaNtatE uNd pRotHEsEN

mEdIZINIsCH-CHIRuRGIsCHE matERIaLIEN uNd INstRumENtE

SPITZENFORSCHUNG

Technologische Innovationen, Biotherapien

Krebs- und Biologiezentrum
Institut FEMTO-ST (UMR - CNRS):
Biom@x, Mikrosysteme, Proteomik,
Mikrorobotik, Biomechanik,
e-Gesundheit, Optik

Institut für zelluläre Biotechnologie
und Tissue Engineering (UMR - Inserm):
Arzneimittel für neuartige Therapien,
klinische Bioproduktion

Labex Lipstic

TRANSDISZIPLINÄRE AUSBILDUNG

ISIFC : Ingenieurinstitut
für Medizinprodukte

UFR Medizin – Pharmazie
(5.900 Studenten)

ENSMM : Mechanik,
Mikrotechnik und Design

150 UNTERNEHMEN
Zulassungsrechtliche Angelegenheiten

Klinische Entwicklung

Multitechnologisches

Ingenieurwesen Mikrotechnik

Telemedizin

Design

TEMIS TECHNOPOLE

Innovationspark (250 ha)

Gründer- und Innovationszentrum,

Gründstücke & spezielle Gebäude

Projekt Engineering

TRANSFER UND NUTZUNG

Bio Innovation: Zentrum zur Entwicklung
neuer Produkte – 4.000 m2

Zentrum für Klinische Prüfung - Inserm

Französischer Blutspendedienst in der
Bourgogne-Franche-Comté

SATT Grand Est

WETTBEWERBSCLUSTER DER MIKROTECHNIK

75 ausgezeichnete Projekte

Künstliche Bauchspeicheldrüse, intelligente
Ventile, künstlicher Kehlkopf, innovative
Krebsbehandlungen...

Mitglied des innov’health Clusters

Das Ökosystem des Großraums Besançon wird dank des Aufschwungs der Medizin-Start-ups Mitglied der French Tech Initiative und des Health Tech Netzwerks Frankreich.

www.temis.org
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erzielen als beim Spritzen in den Muskel“, betont
Dr. Markus Clemenz, Geschäftsführer der Verapido
Medical. Das Unternehmen setzt auf Mikronadel-
technologien und Mikrokanülen, die exakt in die
Dermis eingestochen werden – eine Hautschicht
knapp unter der Hautoberfläche. Dabei wird nur
die oberste Hautschicht penetriert, somit ist es ein
minimalinvasivesVerfahren. „Unser Entwicklungs-
angebot reicht von pflasterbasierten Mikronadel-
arrays über intradermaleVerabreichungsgerätemit
fester oder variabler Tiefeneinstellung zur Injektion
oder Infusion bis hin zu Medikamentendosiersys-
temen zur (zeitverzögerten) Chronotherapie ohne
jegliche Elektronik“, so Clemenz. Verapido erwartet,
dass die intradermale Verabreichung in der Klinik
künftig „state oft the art“ wird.

Bei intradermaler Gabe kann man
90 Prozent der Impfdosis einsparen

Ein anderes Thema, das seit Jahren bei der Com-
pamed anWichtigkeit gewinnt, sind additive Ver-
fahren. Den „Knochen aus dem Drucker“ hat das
Fraunhofer-Institut IKTS entwickelt. Er soll bei
entstellenden Defekten im Gesichtsbereich oder

bei in Knochen metas-
tasierenden Tumoren
zum Einsatz kommen.
Der keramische Ersatz
des IKTS wird in zwei
Schritten hergestellt:
Die Keramikhülle wird
im 3D-Druck gefertigt,
die Füllung – ein Kera-
mikschaum – danach
eingeschäumt. Die ad-
ditive Fertigung der
Hülle ermöglicht die
personalisierte Anpas-

sung an die Skelettstruktur, die poröse Schaumfül-
lung hingegen patientenspezifische Anpassungen
der Porosität. Der Schaum unterstützt das Zell-
wachstum, ist druckfest und bioaktiv. Gerade die-
se Verfahrens- und Materialkombination ist der
Vorteil der neuen Lösung. „Wir arbeiten mit kom-
merziell erhältlichen Materialien wie Hydroxyl-
apatit oder Tricalciumphosphat und starten jetzt
mit den biologischen Tests unserer Substanzen“,
erklärt Dr. Matthias Ahlhelm, Projektleiter am IKTS.
Ebenfalls im Bereich 3D-Druck ist Multiphoton

Optics unterwegs. Das Unternehmen ist Hersteller
der hochpräzisen 3D-Druckplattform Litho-Prof-3D
sowie der Software Litho-Soft-3D für die additive
und subtraktive Fertigung willkürlich geformter
Strukturen, hergestellt im Volumen oder auf der
Oberfläche vonMaterialien. Die Technologie unter-
stützt die präzise Herstellung von 3D-optischen
Interconnects, Asphären- oder Freiform-Mikroop-
tiken, biomedizinischen Produkten wie Scaffolds
für Tissue Engineering, mikrofluidischen Zellen
und Drug-Delivery-Strukturen. Erst kürzlich hat
MultiphotonOptics dieMöglichkeiten der 3D-Druck-
plattform demonstriert, indem diese Stapel von
Mikrostrukturen hergestellt hat. Die Stapel ähneln
einer Endoskopoptik, bestehend aus fünf verschie-
denen individuellen Freiformlinsen und anderen
Strukturen, d.h. zehn unterschiedlich geformten
Flächen insgesamt. ks
www.compamed.de

„Mikrooptische Strukturen
stellen zunehmend
Kernkomponenten hoch-
integrierter medizin-
technischer Systeme dar.“
Felix Kiesel, Multiphoton Optics
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Knackt der Branchenumsatz erstmals
die Marke von 30 Mrd. Euro?

Die deutschen Medizintechnikhersteller blicken zuversichtlich auf das lau-
fende Jahr. Nach Angaben des Industrieverbandes Spectaris wird für 2017
mit einem Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent gerechnet, so dass der Branchen-
umsatz erstmalig die Marke von 30 Mrd. Euro überschreiten könnte.
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In diesem Jahr
veröffentlicht
Spectaris eine
Jubiläumsausgabe
– das Jahrbuch
feiert 10. Geburts
tag. Dieser Anlass
wird mit Gruß
worten und inter
essanten Gastbei
trägen gewürdigt.

Positive Impulse erwartet Spectaris aus dem
In- undAusland. Damit unterscheidet sich die
Prognose im aktuellen Spectaris-Jahrbuch „Die

deutscheMedizintechnik-Industrie“ durchaus von
den Ergebnissen der jüngsten BV-Med-Herbstum-
frage, die „mit Sorge auf den Standort Deutschland“
blickt, weil das Umsatzplus im Binnenmarkt unter
3 Prozent fallen könnte.
Auch für die Beschäftigtenzahl weisen die Spec-

taris-Prognosen ein Plus aus. Eswird erwartet, dass
die Anzahl der Mitarbeiter in Betrieben mit mehr
als 20 Beschäftigten um knapp 2 Prozent auf 135.000
ansteigen wird. Damit knüpft die Branche nahtlos
an den Erfolg des Vorjahres an. Jene rund 1.260
deutschen Medizintechnikhersteller konnten im
Jahr 2016 ein Umsatzplus von knapp 6 Prozent und
damit einen Gesamtumsatz von 29,2 Milliarden
Euro erwirtschaften. Das Inlandsgeschäft lag mit
10,6 Mrd. Euro um 6,1 Prozent über demVorjahres-
niveau. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,7 Pro-
zent auf rund 132.700 Mitarbeiter. Auch das Aus-
landsgeschäft konnte um 5,6 Prozent gesteigert
werden und erreichte einen Wert von 18,6 Mrd.
Euro. Die Exportquote betrug knapp 64 Prozent.
Zählt man diemehr als 11.300 Kleinstunternehmen

(<20 Mitarbeiter) mit ihren knapp 81.000 Beschäf-
tigten hinzu, so beschäftigt die Medtech-Branche
in Deutschland über 210.000 Menschen. Jeder Ar-
beitsplatz in der Medtech-Branche sichert zudem
0,75 Arbeitsplätze in anderen Bereichen.
Aktuell ist die wichtigste Zielregion der deut-

schenMedizintechnikexporte die Europäische Uni-
on, auf die mehr als 40 Prozent der branchenrele-
vanten Ausfuhren entfallen. Zusammen mit den
Exporten in das restliche Europa werden mehr als
die Hälfte aller Ausfuhrenmedizintechnischer Gü-
ter ins europäische Ausland ausgeführt. Auf die
Regionen Nordamerika undAsien entfielen jeweils
knapp 20 Prozent der Exporte. Die Nachfrage aus
den USAwächst dabei stabil. In China sindweiter-
hin hohe Zuwächse zu beobachten. Und auch in
Russland scheint der Krisenboden erreicht zu sein
und die deutschen Exporte legen wieder zu. Bei
den Einfuhren nach Deutschland dominieren die
Länder der Europäischen Union mit einem Anteil
von über 30 Prozent am deutschen Gesamtimport,
gefolgt von Nordamerika und Asien.
Auf der Nachfrageseite profitieren die Unterneh-

men weiterhin von der demografischen Entwick-
lung insbesondere in den reifenVolkswirtschaften,
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„Die Branche knüpft
nahtlos an den Erfolg

des Vorjahres an.“
Marcus Kuhlmann, Leiter Fachverband Medizintechnik

im Industrieverband Spectaris
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von der Etablierung und Modernisierung der Ge-
sundheitssysteme in vielen Schwellenländern so-
wie von der kontinuierlich steigenden Bedeutung
des Gutes Gesundheit. Daneben treiben technolo-
gische Neu- oderWeiterentwicklungen denMarkt.
Die hohe Innovationskraft der Branche spiegelt sich
auch bei den Patenten wider. Im Jahr 2016 lag die
Medizintechnik in Bezug auf die beim europäischen
Patentamt eingereichten Anmeldungen vorne:
12.263 der insgesamt 159.353 Anmeldungen waren
diesem Bereich zuzuordnen. Deutschland liegt mit
1.323 Anmeldungen hinter den USA (4.606) und vor
Japan (1.102) auf Platz 2. Auf der Angebotsseite
wächst die Bedeutung Chinas, dessen Unterneh-
men inzwischen der zweitgrößte Produzent von
Medizintechnik sind – Tendenz steigend. Auch sind
international Anzeichen für eineMarktkonsolidie-
rung erkennbar.
Der aktuell größte Einflussfaktor für die Branche

ist derweil die Digitalisierung. Das Geschäftsmodell
vieler Hersteller befindet sich hier imWandel: vom
klassischenAnbieter von Gerätetechnik in der ers-
ten Dekade des neuen Jahrtausends über den Lö-
sungsanbieter im aktuellen Jahrzehnt hin zum
Anbieter digitaler und ganzheitlicher Gesundheits-
lösungen in der kommenden Dekade.

Die EU ist wichtigste Zielregion für
deutsche Medizintechnikexporte

Experten prognostizieren für die kommenden Jah-
re ein jährliches Wachstum des Weltmarktes für
Medizintechnik in Höhe von rund 5 Prozent, die
Marktgröße soll 2022 einen Wert von 531 Mrd.
US-Dollar erreichen. Die deutscheMedizintechnik,
die hoch innovativ, gut positioniert und internati-
onal wettbewerbsfähig ist, wird von dieser Ent-
wicklung profitieren.
DemUmsatzwachstum stehen jedoch deutliche

Kostensteigerungen und geringere Margen gegen-
über. Aufgrund hoher Entwicklungsaufwendungen
und der nicht nur in Deutschland stattfindenden
Einsparmaßnahmen der Ausgabenträger ist die
Ertragslage vieler Unternehmen unter Druck. Im
Hilfsmittelsektor geht beispielsweise insbesonde-
re im Inland die Schere zwischenMengenwachstum
und Ertrag aufgrund von massiven Kostendämp-
fungsmaßnahmen der Krankenkassen immerwei-
ter auseinander. Daneben haben regulatorische
Hürden und bürokratische Anforderungen inzwi-
schenmaßgeblich Einfluss auf den Erfolg und stel-
len immer häufiger ein Innovations- und Wachs-
tumshemmnis dar. „Anstatt aber identifizierte In-
novationshürden zu beseitigen, sind weitere
hinzugekommen“, beklagt der Verband – und ist
hier wieder auf einer Linie mit dem BV-Med. Mit
der europäischenMedizinprodukteverordnung sei
zu erwarten, dass die Innovationsdynamik weiter
gehemmt werde. Im Rahmen des Erstattungspro-
zesses durch die gesetzlichen Krankenkassenwird
derzeit vieles unternommen, um das System der
Nutzenbewertung aus dem Pharmabereich 1:1 auf
die Medtech-Branche zu übertragen.
Weitere Daten & Fakten zur aktuellen Situation

der deutschen Medizintechnikindustrie sind im
aktuellen Spectaris-Jahrbuch „Die deutsche Medi-
zintechnik-Industrie“ zu finden, das online bestellt
werden kann. pr
www.spectaris.de

WENN ZUVERLÄSSIGKEIT
ENTSCHEIDEND IST
KNF GAS- UND
FLÜSSIGKEITSPUMPEN

Kundenspezifische Lösungen von KNF
übernehmen in Medizingeräten weltweit führender
Hersteller mit Zuverlässigkeit und Präzision
anspruchsvolle Aufgaben. Die Flexibilität unserer
Produktion ermöglicht maßgeschneiderte Membran-
pumpentechnik in kleinen wie großen Stückzahlen
gleichermaßen. Unser Baukastensystem unterstützt
die wirtschaftliche Abdeckung unterschiedlicher
Anforderungsprofile.

KNF – Ihr Partner im Dienst der
Medizingerätetechnik.

www.knf.de

COMPAMED 2017
Halle 8A, Stand H04
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Digitalisierung: Zum Wandel gehören
branchenfremde Akteure wie Amazon

Die Medizintechnik-Branche befindet sich durch erhöhten Margendruck,
höhere Anforderungen an Marktzugang und Erstattung sowie durch die
Digitalisierung im Umbruch. Neue Geschäftsmodelle ergeben sich für
Medtech-Unternehmen „auf demWeg vom Produkt- hin zum Serviceanbieter“.

„70 Prozent der neuen Medi-
zinprodukte erfüllen nicht die
Gewinnerwartungen“, Jörg M.
Krütten, Senior Partner and
Member of the Board und
Head of Global Life Sciences
Practice bei Simon-Kucher &
Partners.
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Im Rahmen seines
Informations- und
Seminarservices
Med-Inform bietet
der Bundesver-
band Medizintech-
nologie regelmäßig
Fortbildungen zu
aktuellen Themen
der Branche an.

Dies ist ein Fazit der 3. Medtech-Vertriebskon-
ferenz von Med-Inform am 19. September in
Düsseldorf. Bei den Servicelösungen gehe es

dabei immer um einen „Mehrwert“, nicht nur für
den Kunden durch Prozesseffizienz, sondern vor
allem um einen individuellen Mehrwert für die
Patienten, so Medtronic-Experte Dr. Daniel Fall-
scheer. Jörg M. Krütten, Vorstandsmitglied und
Leiter des globalen Life-Science-Geschäftsbereichs
beim Beratungsunternehmen Simon-Kucher & Part-
ners, sieht die Medtech-Branche in einer Zeit des
Umbruchs, aber „das Glas ist halb voll, nicht halb
leer“. Die Branchewerdeweiter wachsen. Patienten,
Ärzte und Kliniken seien auf bessere technische
Behandlungsmethoden angewiesen. Die Med-
tech-Branche müsse aber akzeptieren, dass medi-
zintechnische Innovationen den medizinischen
Fortschritt sowie den ökonomischen und klinischen
Wert beweisen müssten. Eine reine Produktinno-
vation sei künftig nicht mehr ausreichend. Zwar
setze dieMedtech-Brancheweiterhin vor allem auf
Produktinnovationen, „aber 70 Prozent der neuen
Produkte erfüllen nicht die Gewinnerwartungen“,
so Krütten. Die Rahmenbedingungen der Branche
hätten sich durch denmassiven Preisdruck, durch

gestiegene Serviceerwartungen der Kunden und
höhere Anforderungen anMarktzulassung und Er-
stattung geändert. Gepaart mit hohenVertriebs- und
Marketing-Kosten führt die aktuelle Situation zu
einem gestiegenenMargendruck. Die Medtech-Un-
ternehmenmüssten daher neue Lösungen auspro-
bieren. Dazu gehörten evidenzbasierte Wertemo-
delle odermaßgeschneiderte Servicepakete für den
Kunden. „Die Digitalisierung kann ein Motor und
Beschleuniger für die Neuentwicklung von Ge-
schäftsmodellen sein“, so Krütten.

Reine Produktinnovation ist heute
nicht mehr ausreichend

Dr. Josef Düllings, Hauptgeschäftsführer des St.
Vincenz-Krankenhauses in Paderborn und Präsi-
dent des Verbandes der Krankenhausdirektoren
Deutschlands (VKD), sieht die Krankenhäuser unter
großemDruck. Der notwendige Dreiklang aus Qua-
lität, Personal und Finanzierung sei nicht mehr
harmonisch. „Die Brandherde nehmen eher zu. Das
hat auchAuswirkungen auf die Sachmittel und den
Umgangmit demMedizinproduktebereich“, so Dül-
lings. Er stellte fest: „DerWettbewerbsdruck für die
Medizinprodukte-Unternehmen wird weiter stei-
gen.“ Es komme zu einer Fokussierung auf weniger
Anbieter und mehr Standardisierung.
Dr. Max Gisbert Kley, CEO der Freudenberg Me-

dical Group, sieht die Medizintechnik-Zulieferin-
dustrie unter erheblichem Veränderungsdruck.
Gründe seien die zunehmende Konsolidierung auf
Seite der Medizintechnikunternehmen und Kran-
kenhäuser, der Eintritt neuer Wettbewerber, die
Globalisierung der Medizintechnikindustrie, die
steigenden regulatorischen Anforderungen, aber
auch die Digitalisierung auf Produkt- und Prozess-
ebene. „Die Konsolidierung der Branche wird sich
fortsetzen“, erwartet Kley. Denn es gebe niedrige
Hürden für die Aufnahme von Kapital und strate-
gische Investoren, die versuchenwürden, die „kri-
tische Masse“ zu erreichen. Zudem würden die
vermeintlich attraktiven Rahmenbedingungen der
Medtech-Branche branchenfremde Investoren an-
ziehen. Die Grenzen dieser Entwicklung sieht Kley
aber durch die Fragmentierung der Industrie mit
einer hohen Anzahl mittelständisch geprägter Un-
ternehmen. Auch die Breite der technischenAnfor-
derungen, die teilweise niedrigen Stückzahlen so-
wie die enge Verzahnung mit den Kunden setzten
demKonsolidierungstrend in derMedtech-Branche
Grenzen. Dennochwürdenweitere „Mega-Zuliefe-
rer“ mit breitem Produktportfolio und globaler
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Digitalisierung – fünf Tipps für Firmen
A. T. Kearney hat mit dem BV-Med
über eine Online-Umfrage die
Exzellenzstufen von Medtech-Un-
ternehmen in der Digitalisierung
des Vertriebs evaluiert.

24 Unternehmen haben an der
Umfrage teilgenommen, darunter
einige globale Champions. Ein Er-
gebnis lautet: Medizintechnik-Unter-
nehmen sehen derzeit einen großen
Nachholbedarf in der digitalen Kun-
deninteraktion. Die Berater haben
fünf Erfolgsfaktoren identifiziert, um
in der Digitalisierung zu den Gewin-
nern zu gehören:

1. Top-Down-Mandat: ein klares
CEO-Bekenntnis zur Digitalisierung;
2.Digitale Vision: eine digitale Vision
und Ambition als Leitfaden für die
digitale Transformation;
3.Digitaler Akzelerator: eine Verant-
wortung als Anker und Akzelerator
für die digitale Transformation, di-
rekt berichtend an den CEO;
4.Start-up-Atmosphäre: Fehler als
Teil des Lernens und agile Arbeits-
methoden;
5.Aktives Change-Management:
Kreieren einer positiven Atmosphä-
re; Digitalisierung als Chance und
nicht als Bedrohung begreifen.

Präsenz entstehen. Sein positiver Ausblick für Med-
tech-Zulieferer: „Unternehmen mit technischer
Differenzierung und einer Konzentration auf ab-
grenzbare Nischenmärktewerden auch in Zukunft
Erfolg haben.“
Dr. Arne Kreitz vom Beratungsunternehmen A.

T. Kearney beleuchtete, inwiefern die Med-
tech-Branche auf den disruptiven Wandel vorbe-
reitet ist. ZumWandel gehört, dass branchenfrem-
de Konzerne wie Amazon Geschäftsmodelle für
Medizintechnologien entwickeln. Der Vertrieb der
Medizintechnik-Industrie wird sich insgesamtwan-
deln müssen. „Einer der Treiber ist die zunehmen-
de Digitalisierung“, so Kreitz. Viele Medizintechnik-
unternehmen seien sich bewusst, dass die Digita-
lisierung stattfinde, haben aber noch keine klaren
Antworten auf zentrale Fragestellungen gefunden.
Seine Einschätzung stützt eine Umfrage, die A. T.

Kearney mit dem BV-Med durchgeführt hat. Dem-
nach ist das „Omnichannel-Management“, ein pro-
fessionelles internes Informationsmanagement der
Kundenkontakte, in Medtech-Unternehmen nicht
umgesetzt. Drei Viertel der befragten Unternehmen
haben keinen oder nur einen geringen Abstim-
mungsgrad zwischen den Kanälen. Zudem verfügt
keines der Unternehmen über eine systematische
Optimierung der digitalen „Customer Journey“. Das
bedeutet, den Kunden auf seiner Reise vom Inter-
esse bis zur Kaufentscheidung zu begleiten. Bei der

Entwicklung digitaler Services gibt es aber gute
Ansätze. So hat Aesculap digitale Angebote im
Markt eingeführt: beispielsweise eine lückenlose
Dokumentation der Sterilgutversorgung über Indi-
vidualcodierung auf Instrumentenebene. ks
www.bvmed.de
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„Eine CE-Kennzeichnung
alleine reicht nicht“

Die Erstattungslandschaft für Medizinprodukte ist komplex und für viele
Medizinproduktehersteller undurchsichtig. Im Gespräch mit Devicemed
gibt AlexanderWilke, Leiter des Instituts für evidenzbasiertes Gesundheits-
und Versorgungsmanagement, Tipps in Sachen Nutzenbewertung.

Herr Wilke, was schätzen Sie als Experte: Wie viele
Medizinprodukte und -geräte scheitern an den An-
forderungen der Nutzenbewertung?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich schätze, dass
zirka 60 Prozent der Hochrisikoprodukte bei der
NUB-Regelung durchfallen.

Woran liegt das?
Es gibt viele Gründe. Häufig fehlen notwendige
Daten zu den Produkten. Eine CE-Kennzeichnung
allein reicht nicht für die Nutzenbewertung. Feh-
lende medizin- und versorgungsökonomische Da-
ten sind ein typisches Beispiel.
Auch sind Studiendesigns oft so angelegt, dass

sie nicht den Anforderungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) entsprechen oder keine
Aussagen über den Zusatznutzen des Produkts zu-
lassen. Hier beobachten wir eine mangelnde Ver-
trautheit mit den Begrifflichkeiten des G-BA, die es
allerdings für eine Nutzenbewertung zu verargu-
mentieren gilt.

Was wäre ein solcher Begriff ?
Ein Beispiel: „neues therapeutisch-wissenschaftli-
ches Konzept“. Firmen können oft nicht definieren,
ob es sich bei ihrem Produkt oder Verfahren um
ein neues therapeutisch-wissenschaftliches Kon-
zept handelt. Stattdessen liefern sie Marketing-Aus-
sagen – die natürlich nicht ausreichen. Um es ganz
deutlich zu sagen: Vor allem dann, wenn ein Pro-
dukt mehr Geld kostet als bereits auf dem Markt
befindliche Produkte, müssen Firmen definieren,
ob es sich um ein neues therapeutisch-wissen-
schaftliches Konzept oder lediglich um eine
Schrittinnovation handelt.

Wie sieht es aus bei Produkten, die nicht als Hoch-
risikoprodukte eingestuft werden?
Auch hier muss ich mir als Hersteller die Frage
stellen:Was verbessere ichmitmeinem Produkt

gegenüber der Normalversorgung. Um diese Frage
zu beantworten, empfiehlt sich beispielsweise ein
Blick ins Heil- und Hilfsmittelverzeichnis.
Wichtig ist auch zu schauen, welche Vorteile ei-

ne Klinik von einem neuen Produkt hat. Mit ande-
renWorten: Nicht die eigene Perspektive darf Basis
meiner Berechnungen sein. Es bedarf vielmehr
einer Value Argumentation. Man muss den Value
Benefit des Medizinprodukts aufzeigen können.
Hierfür braucht es klinische Daten. Im Klartext be-
deutet dies:Wenn ich eine Klinik davon überzeugen
kann, dass sie durch den Einsatz eines neuen Pro-
dukts an mehreren Stellen Geld spart, dann hat
dieses Produkt auch eine Chance auf Erstattung.

Woran liegt es, dass Medizintechnikhersteller mit der
Nutzenbewertung oft überfordert sind?
Zum einen ist dies strukturell bedingt: Kleine Un-
ternehmen werden meistens von Ingenieuren,
Start-ups von Wissenschaftlern geleitet. Das sind
Berufsgruppen, die sich mit der Sprache und den
komplexen Vorgaben des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses nicht auskennen.
Zum anderen sehenwir in unserer täglichen Praxis,
dass Medizintechnikhersteller auf einen bestimm-
ten Prozess fixiert sind und dabei völlig aus den
Augen verlieren, dass es mehrere Wege in die Er-
stattung gibt. Hier braucht es meines Erachtens
mehrMarket-Access- und Patient-Access-Analysen.
Die genaue Kenntnis der eigenenMarktpositionie-
rung ist absolut unerlässlich für einen erfolgreichen
Nutzenbewertungsprozess. Aber noch einmal. Die
wichtigste Grundfrage ist: Verbessere ich den ak-
tuellen Zustand mit meinem Verfahren oder mit
meinem Produkt?

An welchem Punkt der Produktentwicklung oder
-entstehung sollten Firmen sich an Sie wenden?
Medizintechnikfirmen sollten in jedem Fall vor der
CE-Kennzeichnung auf uns zukommen. DennNut-

„Wenn ich eine Klinik davon überzeugen kann,
dass sie durch den Einsatz eines neuen Produkts
an mehreren Stellen Geld spart, dann hat
dieses Produkt auch eine Chance auf Erstattung“
Alexander Wilke, Institut für evidenzbasiertes Gesundheits- & Versorgungsmanagement.Bild: Wilke

document8179940573172899482.indd 24 26.10.2017 13:46:06



11 2017 25

WEITERBILDUNG MANAGEMENT

SEMINAR

Erstattung von Medizinprodukten
Medizinproduktehersteller sind oft überrascht, wenn es
um die Anforderungen zum Thema Erstattung geht.

Devicemed bietet deshalb Seminare zu diesem Thema an. In
einem Seminar mit Workshopteil referiert Alexander Wilke, Lei-
ter des Instituts für evidenzbasiertes Gesundheits- und Versor-
gungsmanagement, am 11. Dezember in Köln zu Nutzenbe-
wertung und Erstattungsmöglichkeiten für Medizinprodukte.
www.b2bseminare.de/123

zenbewertungsprozesse können zwei bis fünf Jah-
re dauern. Man muss also langfristig planen.
Wenn sich Firmen frühzeitig an uns wenden,

geben wir ihnen eine Innovation Road Map an die
Hand, die wir mit den Krankenkassen erarbeitet
haben. Es handelt sich dabei um einen strukturier-
ten Plan, damit im Prozess nichts vergessen wird.
Die Innovation RoadMap führt Unternehmen von
der Produktidee bis zur Erstattung.Wir unterschei-
den dabei in zwei Phasen. Phase A ist die Frühpha-
se, in der Forschung und Entwicklung stattfinden,
klinische Studien erstellt werden. In Phase B geht
es darum, Pricingszenarien vorzubereiten und zu
planen. Die Themenkomplexe Erstattung undMar-
ket Access finden etwa auf halbem Weg statt. Ist
Phase A dann noch nicht abgearbeitet worden, hat
dies naturgemäß negative Auswirkungen auf Pha-
se B.

Würden Sie sagen, es mangelt uns in Deutschland an
einer Innovationskultur?
Ich würde auf Seiten der Kostenträger nicht von
Innovationsfeindlichkeit, aber von einer „Innova-
tionsvorsichtigkeit“ sprechen. Das hat durchaus
seine Berechtigung: HochkomplexeMedizintechnik
ist nicht günstig. Und nicht überall, wo Innovation
draufsteht, ist tatsächlich Innovation drin.
Me-too-Produkte oder Scheininnovationen sollten
also weder Kostenträger noch Versicherungsge-
meinschaften zahlen müssen. Schließlich haben
Patienten, Ärzte und Kostenträger ein Recht auf
wirkliche Innovationen.
Andererseits bestünde durchaus dieMöglichkeit,

Produkte, die sich als Scheininnovationen ent-
puppt haben, rückwirkend von der Erstattung aus-
zuschließen. Hierfür sollten dieWege in denMarkt
und in die Erstattung für Medizinprodukte, die
noch keine valide Datenbasis für eine Nutzenbe-
wertung haben, verkürzt werden. Ich denke da an
ein „Rapid-assessment“-Verfahrenmit begleitender
Studie und Outcome-basierter Erstattung. Hier
müsstenwir enge Kriterien anlegen, wie beispiels-
weise einen hohen Versorgungsbedarf.

Abschließend noch die Frage: Wen geht das Thema
innerhalb eines Medtech-Unternehmens alles an?
Innovationsmanagement ist Chefsache – mit Un-
terstützung der Abteilungen Marketing, Entwick-
lung, Commercial und Regulatory Affairs. Im bes-
ten Fall gibt es aber einenMarket-Access-Experten;
die Aufrechterhaltung der Erstattung und Ver-
schreibungsfähigkeit ist ein Dauerthema. ks
Das Interview führte Kathrin Schäfer.
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Software-Schwachstellen bieten
Angriffsflächen für Hacker

Die FDA hat vor kurzem den Rückruf von 465.000 Herzschrittmachern an-
gekündigt, um die Geräte gegen Manipulationen durch Hacker abzusichern.
Ein Kommentar von Mike Pittenger, Vice President Security Strategy bei der
Firma Black Duck Software.

Speziell bei Open-Source-
Software ist es am Nutzer
selbst, Updates und
Sicherheitshinweise im
Auge zu behalten und
diese Updates in die
eigene Codebasis zu
übertragen.
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Mike Pittenger

Immer wieder nutzen Angreifer Soft-
ware-Schwachstellen aus. Die United States Fe-
deral Drug Administration hat vor kurzem den

Rückruf von 465.000 Herzschrittmachern angekün-
digt, zu denen Angreifer unberechtigten Zugang
erlangen und diese potentiell böswillig stören könn-
ten. Es handelt sich dabei um vier verschiedene
Schrittmacher-Modelle, hergestellt von Abbott
(ehemals St. Jude Medical).
Die Rückruf-Aktion ist ein deutlicher Hinweis

darauf, wie wesentlich Software für fast jeden As-
pekt unseres Lebens geworden ist. Der Gedanke an
Software-Schwachstellen in Herzschrittmachern
und anderenmedizinischen Geräten und Systemen
ist besonders beunruhigend. Was wir heute für
sichere Software halten, kann sich über Nacht än-

dern, sobald neue Schwachstellen entdeckt und
bekannt gegebenwerden.Während ein Code altert,
erhöht sich dieWahrscheinlichkeit, dassmöglicher-
weise noch Schwachstellen offengelegt werden.
Dies gilt für Open-Source-Systeme ebenso wie

für kommerzielle Codes. Speziell bei Open-Source-
Software gilt es zu bedenken, dass es keinen An-
bieter gibt, der Updates und Sicherheitshinweise
aktiv verbreitet. Es ist an jedemOpen-Source-Nut-
zer selbst, diese Thematik imAuge zu behalten und
die Updates in seine Codebasis zu übertragen. Doch
wie geht das, ohne genau zu wissen, welche
Open-Source-„Bestandteile“ benutzt wurden? In
Hinblick auf über 3.000 neue Schwachstellen, die
jedes Jahr offengelegt werden, ist Einblick in die
verwendeten Open-Source-Komponenten uner-
lässlich. Open-Source-Nutzung zieht sich durch
alle Branchen, einschließlich der Medizintechnik-
branche. Die Open-Source-Sicherheits- und -Risi-
ko-Analyse (OSSRA) 2017 von Black Duck hat erge-
ben, dass die durchschnittliche kommerzielle
Anwendung fast 150 diskrete Open-Source-Kom-
ponenten enthielt, und dass 67 Prozent der über
1.000 gescannten kommerziellen Anwendungen
anfällige Open-Source-Komponenten enthielten.

Open-Source-Systeme erfordern
mehr Eigeninitiative von Nutzern

Open-Source-Schwachstellen können Anwender
sowohl gezielten als auch nicht-zielgerichtetenAt-
tacken aussetzen.Wenn der Angriff auf implantier-
bare Medizingeräte abzielt, könnte dies eine Frage
von Leben oder Tod sein. Unternehmen in der Lie-
ferkette für medizinische Geräte sollten die von
ihnen genutzte Open-Source-Software deshalb
sorgfältig im Blick haben und diese hinsichtlich der
Tausenden von Schwachstellen, die jedes Jahr be-
kannt gegeben werden, überprüfen. Andernfalls
werden sie nicht in der Lage sein, ihre Anwendun-
gen und damit ihre Kunden vor diesen Schwach-
stellen zu schützen. Hersteller vonMedizinproduk-
ten und ihre Zulieferer benötigen vielmehr
Open-Source-Management-Praktiken, die Open-
Source-Software inventarisieren, Software hinsicht-
lich bekannter Schwachstellen überprüfen und bei
neuen Sicherheitsbedrohungenwarnen sowie po-
tenzielle Lizenz- und Qualitäts-Risiken im Code
identifizieren. Erst dann sind Hersteller von Medi-
zinprodukten in der Lage, die Vorteile der
Open-Source-Nutzung zu maximieren und gleich-
zeitig deren Risiken zu bewältigen. ks
www.blackducksoftware.com
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Fünf Länder, eine Prüfung
Bereits vor zehn Jahren wurde mit den Vorbereitungen für das Medical
Device Single Audit Program (MDSAP) begonnen. Nun wird es in den teil-
nehmenden Ländern auf unterschiedlicheWeise umgesetzt. Die EU nimmt
zwar nur die Rolle eines Beobachters ein, dennoch ist es ratsam, sich nun
mit dem neuen Programm auseinanderzusetzen.

Fünf Nationen nehmen am MDSAP teil:
Kanada, Brasilien, Japan, Australien und

die USA. Das umspannt zwar den
ganzen Globus, jedoch nimmt die EU
nur die Rolle eines Beobachters ein.
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INFO
Der Autor Peter
Rose ist Managing
Director Europe bei
Maetrics, einem
international täti-
gen Beratungsun-
ternehmen mit
Schwerpunkt Life
Sciences.

DasMDSAP ist ein globales Programm zur Über-
prüfung und Überwachung der Medizinpro-
dukteherstellung. Teilnehmende Länder sind

Kanada, Brasilien, Japan, Australien und die USA.
Das Programm folgt einer abwärtsstrukturierten
Herangehensweise, fördert die stärkere Abstim-
mung von Vorschriften und technischen Bestim-
mungen und schafft innerhalb der regulatorischen
Programme mehr Konsistenz, Transparenz und
Planungssicherheit.
Die interkontinentale Initiative sieht ein einheit-

liches Prüfverfahren vor, das auf vielfältige Rechts-
systeme anwendbar ist. Erklärtes Ziel des Pro-
gramms ist, ein „einzelnes Prüfverfahren für meh-
rere Rechtssysteme zu entwickeln, zu verwalten
und zu leiten.“ Strategie des MDSAP ist außerdem,
„gemeinsame Regelungsressourcen einzusetzen,
um ein effizientes, effektives und nachhaltiges Au-
ditierungsprogramm zu leiten.“
Vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2016

haben die fünf Partner an einem Pilotprogramm
teilgenommen. Die Bewertung dieses Piloten durch

denMDSAP Regulatory Authority Council, denVer-
waltungsrat des MDSAP, hat die Machbarkeit des
MDSAP festgestellt.
Das MDSAPwird auch die Einhaltung der Norm

ISO 13485 in diesen Ländern überprüfen und be-
stätigen. Es können nur Ausnahmen bei den Auf-
lagen der Norm ISO 13485 gemacht werden, wenn
sie keine Relevanz für ein gewisses Produkt inner-
halb des Auditierungsplans haben. Die Teilnehmer
des Programms profitieren auf unterschiedliche
Weise von den neuen Bestimmungen. Kanada ist
das einzige teilnehmende Land, das die Teilnahme
amMDSAP für die Zulassung vonMedizinproduk-
ten verpflichtend einführt. Ab dem 1. Januar 2019
werden Medizinprodukte mit der Klassifizierung
II-IV in Kanada demMDSAP folgen. Das Canadian
Medical Devices Conformity Assessment System
(CMDCAS) wird somit auf das MDSAP übertragen.

Kanada, Brasilien, Japan, Australien
und die USA nehmen am MDSAP teil

In den anderen Ländernwird dasMDSAP hingegen
als eine Ergänzung und Alternative zur gängigen
Medizinproduktekontrolle angeboten. Es gibt keine
EU-Bestimmungen, da die CE-Kennzeichnung von
diesem Programm ausgeschlossen ist. Die EU
nimmt bei diesem Programm nur die Rolle eines
Beobachters ein. In den USA akzeptiert beispiels-
weise die US-Zulassungsbehörde Food and Drug
Administration (FDA) dasMDSAP als eine Alterna-
tive zu Routinekontrollen. Kombinationsprodukte
und PMA sind davon jedochweiterhin ausgeschlos-
sen. Alle Zulassungsdokumente der Prüfungsbe-
hördenmüssenmit den geltenden US-Vorschriften
übereinstimmen.
Die Umsetzung des MDSAP geschieht in einem

Dreijahreszyklus. Dieser Zyklus beinhaltet das ers-
te Zertifizierungsaudit, ein Überwachungsaudit
und ein Neuzertifizierungsaudit. Neben der Um-
setzung der in den Teilnehmerländern geltenden
13485-Normen und -Bestimmungenwird das Qua-
litätsmanagementsystem (QMS) überprüft, um
sicherzustellen, dass diese Produkte den Sicher-
heitsstandards, der Effizienz und den Leistungs-
vorgaben entsprechen. Inmanchen Fällen können
außerordentliche Audits von den Behörden vorge-
nommenwerden. Auch unangemeldete Audits sind
möglich.
DasMDSAP betrifft verschiedene Interessenver-

treter, die unterschiedliche Rollen und Zuständig-
keiten übernehmen. Ziel ist es, ein einheitliches
Prüfverfahren darzustellen, das diese Interessen-
vertreter in einem Gemeinschaftsprojekt vereint,

Peter Rose
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Was geschieht bei Abweichungen?
Abweichungen vom MDSAP wer-
den auf einer Skala von 1 (am
wenigsten gravierend) bis 5 (am
gravierendsten) eingestuft – mit
unterschiedlichen Konsequenzen.

W Wenn das MDSAP eine oder
mehr Abweichungen mit der Note 5,
mehr als zwei Abweichungen mit
der Note 4 oder eine Bedrohung für
die öffentliche Gesundheit entdeckt,
dann muss die Organisation für die
Autorisierung (AO) die zuständigen
Behörden innerhalb von fünf Werk
tagen informieren.

W Die Hersteller müssen bei Nicht
einhaltungen der Note 4 oder 5 der
AO innerhalb von 30 Werktagen
beweisen, dass sie die Probleme
behoben haben.
W Die AOs müssen wiederum das
AuditPaket mitsamt einer Einstu
fung der Abweichungen innerhalb
von 45 Tagen nach dem Ende der
Prüfung an die Regulierungsbehör
de weitergeben.
W Der Hersteller muss innerhalb von
15 Kalendertagen nach Vorliegen
dieses Berichts belegen, dass die
Abweichungen behoben wurden.

wovon die Medizinproduktebranche letztendlich
profitiert. Die Arbeit der Hersteller, Organisationen
für die Auditierung und Behörden wird durch die-
ses Programm stark beeinflusst. Dies bezieht sich
auch auf eine radikale Veränderung bei der Metho-
de des Prüfverfahrens, die die Regulierungsanfor-
derungen innerhalb verschiedenerMärkte harmo-
nisieren möchte. Hersteller müssen sich darauf
einstellen, ihre Qualitätsmanagementsysteme und
Zulassungseinreichungen zu aktualisieren. Die Or-
ganisationen für die Autorisierung (AOs) müssen
wiederum die Genehmigung für die Durchführung
derMDSAPAudits einholen, während die Aufsichts-
behörden mit den anderen zusammenarbeiten
müssen, um festzustellen, ob die Prüfverfahren der
AOs die notwendigen Standards erfüllen.
Das Programm bringt große Vorteile für Herstel-

ler mit sich, da zum einen keineVeränderungen bei
den ISO-Normen vorgenommen werden, sondern
die ISO 13485 und länderspezifische Vorgaben ab-
gedeckt werden. Die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen verändern sich demnach nicht. Das
Programm erlaubt es Herstellern zum anderen, die
Regulierungen der fünf Teilnehmerländer in einem
Zug zu erfüllen. Somit halten teilnehmende Her-
steller automatisch die Bestimmungen in fünf Län-
dern ein, wodurch Zeit und Mühen für die Vorbe-
reitung auf verschiedene Auditprogramme und
Inspektionen für unterschiedliche Märkte einge-

spart werden. Darüber kann dasMDSAPHerstellern
Impulse für denAusbau ihrer Präsenz auf den fünf
teilnehmendenMärkten geben. Zwarwird die Um-
stellung auf das MDSAP zunächst aufwendig sein,
aber die Vorteile einer regulatorischen Harmoni-
sierung überwiegen die Nachteile bei Weitem. pr
www.maetrics.com

mt-connect.de/aussteller-werden

Internationale Fachmesse für Zulieferer- und
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Das neue Highlight der Medizintechnik-Branche heißt MT-CONNECT. Profitieren

Sie von einem Konzept, das auf fachlichen Austausch setzt und Zulieferer mit

Herstellern vernetzt. Im Verbund mit dem internationalen MedTech Summit –

Congress and Partnering bietet die MT-CONNECT die ideale Networking-

Plattform für die Branche. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Experten

aus allen Bereichen der Medizintechnik auf Sie warten. Welcome Inside!
Ideeller Träger

Im Verbund mit

11.–12.4.2018
Nürnberg | Germany

Inside MedicalTechnology

Neu:
im April!
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Herr Röhrig, waswaren die Hintergründe für die
Initiative, ein divisionsübergreifendes Life Cycle
Management einzuführen?
Roche Diagnostics war immer schon ein sehr stark
forschungs- und entwicklungsgetriebenes Unter-
nehmen. Vor dem Jahr 2011 war jedoch noch kein
weitsichtiges Life Cycle Management etabliert. Aus
Produktideen waren mit viel Begeisterung neue
Produkte entstanden, ohne dass dies einem syste-
matischen Projekt- oder Produktmanagement ge-
folgt wäre. Es gab keine klaren Entscheidungsträger
für kritische Produkt- und Projektfragen und die

gesamte Organisation war nicht für eine
optimale Durchführung von Projek-

ten aufgestellt.

Aber bestimmt gab es doch
zumindest gemeinsame
Standards.
Nicht wirklich. Tatsächlich
gab zunächst es nur sehr
wenige gemeinsame Stan-
dards. Roche war immer
schon eher dezentral orga-
nisiert. Da ist es wenig er-
staunlich, dass traditionell
jeder Bereich in der Diagno-
stics für sich gebliebenwar.
Das Ergebnis waren ziem-
lich unterschiedliche Reife-
grade der Teilbereiche der
Organisation im Projekt- und

Portfoliomanagement.
Auch die verwendeten Projekt-

management-Werkzeuge und Soft-
ware-Tools unterschieden sich sehr.

„Wir haben uns intensive Gedanken
gemacht, was wir alles tun müssen,
um die ganze Organisation in
Richtung des zukünftigen
Zustands zu bewegen.“
Sascha Röhrig, Head of Project Management Office CPS bei Roche Diagnostics

30 11 2017

„Bei Roche ist Change-Management
zentrale Kompetenz der PMOs“

Lange Zeit war bei Roche Diagnostics keine klare Vorgehensweise für die
Bearbeitung von Projekten etabliert. Das wurde inzwischen längst geändert.
Im Interview berichtet Sascha Röhrig, Head of Project Management Office
CPS über Change-Management und die Schaffung divisionsübergreifender
Standards im Projektmanagement und Life Cycle Management.

Bild: Roche Diagnostics

Insgesamt gab es wenig Austausch zwischen den
PMOs und man kannte sich so gut wie nicht.
2011 habenwir dann ein Life Cycle Management

eingeführt, mit dem Ziel, den Produktlebenszyklus
ganzheitlich zu betrachten. Die entsprechenden
Konzepte konntenwir von Roche Pharma überneh-
men. Erst mit dem Start des globalen Projekts, ein
übergreifendes Life Cycle Management bei Roche
Diagnostics einzuführen, lernten die Beteiligten
sich untereinander kennen.

Ein Projekt- und Portfoliomanagement-System
soll Sie also bei der Schaffung gemeinsamer Stan-
dards im Life Cycle Management unterstützen?
Es ist ein globales Projekt von Roche Diagnostics
unter Beteiligung sämtlicher Project Management
Offices (PMOs). Ziel ist es, dass wir uns durch bes-
sere Planung und höhere Planungsgenauigkeit
frühzeitig auf die besten Projekte konzentrieren
können und die richtigen Investitionsentscheidun-
gen treffen.Wir wollen eine Standardisierung her-
beiführen, die den Zustand der Projekte über die
Divisionen hinweg vergleichbar macht. Neben
gemeinsamen Projekt- und Portfoliomanage-
ment-Prozessen benötigenwir deshalb ein einheit-
liches Projektmanagement-Informationssystem für
Roche Diagnostics im Ganzen.
Wir werden hierfür die PPM-Software Planisware

einführen. Alle Geschäftsbereiche, etliche globale
Funktionen, wie R&D, Global Operations und Fi-
nance, werden davon betroffen sein. Und zwar an
unseren Standorten an der Ost- undWestküste der
USA, in der Schweiz und in Deutschland.Wir spre-
chen von mehr als tausend Menschen in der ge-
samten Organisation von Roche Diagnostics. Ohne
entsprechende Change-Management-Ansätze hät-
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ten wir keine Chance gehabt, die notwendigenVer-
änderungsprozesse erfolgreich anzustoßen.

Was genau verstehen Sie in diesem Zusammen-
hang unter Change-Management?
Change-Management bedeutet, mithilfe von Projek-
ten und Initiativen vom aktuellen Zustand in einen
gewünschten, zukünftigen Zustand zu gelangen.
Eine nachhaltige Umsetzung desWandels verlangt
nach einer strukturierten Herangehensweise. Wir
haben uns also genau Gedanken gemacht, was wir
alles tun müssen, um die ganze Organisation in
Richtung des zukünftigen Zustands zu bewegen.
Wer Change-Management betreibt, weiß, dass es in
diesem Zusammenhang „die“ Organisation eigent-
lich nicht gibt. Der einzelne Mensch muss bereit
sein, sich auf die Veränderungen einzulassen. Nur
dann kann sich auch die Organisation als Ganzes
bewegen.
Das Change-Management muss unbedingt be-

rücksichtigen, dass unterschiedliche Bereiche einer
Organisation in Bezug auf das gemeinsam ange-
strebte Endziel unterschiedliche Ausgangssituatio-
nen haben können. Erst wenn eine gemeinsame
Grundlage geschaffen und der Reifegrad zwischen
den Bereichen angeglichen wurde, kann die Orga-
nisation insgesamt vorwärtsschreiten. Es bringt
nichts, einheitliche Maßnahmen zu definieren, die
für alle funktionieren sollen.
Wenn zumBeispiel unser zukünftiges Projekt-Tool

Planisware eine bestimmte Funktionalität zur Ver-
fügung stellt, die jedoch nur für einen kleinen Teil
der Organisation relevant ist, weil der Rest der Or-
ganisation bei der Einführung noch nie etwas von
Ressourcenmanagement gehört hat, sollten verbind-
licheVereinbarungen getroffenwerden. Der Bereich,
der mit einem bestimmten Thema schon am wei-
testen fortgeschritten ist, gibt für die anderen Berei-
che Standards vor. Die anderen Bereiche verpflich-
ten sich dazu, diese Standards später selbst zu über-
nehmen. Nur so ist die Schaffung gemeinsamer
Standards möglich.

Wie haben Sie es geschafft, dass über tausend
Personen aus unterschiedlichsten Bereichen die
Notwendigkeit desWandels akzeptiert haben?
Wir hatten inVorbereitung auf den bevorstehenden
Change unsere Organisation systematisch nach Per-
sonen durchsucht, denenwir die Rolle von Change-
Agents anvertrauen konnten, alsoMitarbeiter, denen
es leichtfällt, das Bewusstsein ihrer Kollegen für die
Notwendigkeit des Wandels zu schärfen. Daneben
haben wir sogenannte PPM-Champions etabliert.
Sie kennen die Prozesse und verfügen über ein brei-
tes Expertenwissen. Auch sogenannten Prime-Leads
wird die Aufgabe zuteil, ihre Kollegen zum Beispiel
konkretmit bestimmten Funktionen des Projekt-In-
formationssystems vertraut zu machen.

Sie sehen sich also auf einem gutenWeg.
Als Leiter des PMO bin ich zufrieden, dass das Ch-
ange-Management als integraler Bestandteil des
globalen Projekts gesehen wird. Das ist für mich
essenziell. Wenn die Kompetenz Change-Manage-
ment in Zukunft bei Roche Diagnostics nochweiter
aufgebautwird, wäremeinWunsch, das Change-Ma-
nagement selbst als Projekt zu betrachten. pr
www.roche-rotkreuz.com
www.planisware.com

Frequency Control and Battery Technology

www.jauch.de

IHR VORTEIL:
Auch individuelle Anforderungen erfüllen wir
zuverlässig und Ihre Anwendung läuft sicher in Serie.

›

ZUVERLÄSSIG UND SICHER:
FREQUENZBAUTEILE UND BATTERIE-

LÖSUNGEN VON JAUCH

Jauch bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anwendung
in der Medizintechnik. Selbstverständlich erfüllen unsere
Quarze, Oszillatoren und Batteriesysteme die besonderen
Ansprüche und gesetzlichen Anforderungen an Sterilität
und Funktionalität für die Medizin. Außerdem unterstützen
wir Sie zuverlässig mit unserem Zertifizierungs-Know-how
und unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Quarze

Quarz-Oszillatoren

MEMS-Oszillatoren

Batteriepacks

Lithium-Batterien

Transport- und Zertifizierungs-
Know-how (UN, UL, IEC, ATEX)

›
›
›

›
›
›

Besuchen Sie uns auf der
COMPAMED in Düsseldorf:
Halle 8a, Stand P27

›
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Post Market Surveillance in kleinen
und mittleren Unternehmen umsetzen

Laut MDR müssen Medizintechnikhersteller zur Marktüberwachung
weitreichende Daten über ihre Produkte liefern. Eine Daten-Analyse-
software versetzt auch KMU in die Lage, umfangreiche Datenquellen wie
das Internet auszuwerten.

Onto-PMS hat seine Augen überall. Die Analysesoft-
ware durchsucht das Internet nach Daten, die für
das Risikomanagement und die Marktüberwachung
von Medizinprodukten relevant sind – ein Aufwand,
der manuell nicht zu leisten ist.
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AUTOREN
Wolfram Bartussek
ist CTO bei On-
to-Port und dort
zuständig für die
Software-Entwick-
lung. Matthias
Leenen ist Head of
Quality Manage-
ment & Regulatory
Affairs bei dem
Medizinprodukte-
hersteller Ovesco.
Timo Weiland ist
Director of Re-
search & Develop-
ment bei Novineon
Healthcare, dem
Koordinator des
Verbundprojekts
Onto-PMS.

Medizinproduktehersteller sind dazu verpflich-
tet, ein systematisches, dem Risikoprofil des
Medizinprodukts angemessenes System zur

Marktüberwachung (Post Market Surveillance, kurz
PMS) als Teil des Qualitätsmanagements einzurich-
ten. Laut Kapitel VII der MDR muss das Überwa-
chungssystem geplant, eingerichtet, dokumentiert
und stetig aktualisiert werden. Die Datenerhebung
der Marktüberwachung dient der Bestätigung und
Kontrolle des Nutzen-Risiko-Profils des Produkts
und muss der Benannten Stelle im Rahmen eines
regelmäßig aktualisierten Berichts zur Einsicht vor-
gelegt werden (Periodic Safety Update Report –
PSUR, MDR-Artikel 86). Diese Berichte sollen zu-
künftig Patienten, Anwendern und Regulierungs-
behörden über die Europäische Datenbank
(Eudamed) einsehbar gemacht werden. Der PSUR
muss für Klasse-IIa-Produktemindestens alle zwei
Jahre aktualisiert werden, für Klasse-IIb- und Klas-
se-III-Produkte jährlich.
Die Herausforderung in der Umsetzung liegt hier-

bei in der Breite der abzudeckenden Datenquellen
und der systematischen Identifikation und Nutz-

barmachungmöglichst aller relevanter Daten. Eine
der wichtigsten Datenquellen ist dabei das Internet
mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum
jeweiligenMedizinprodukt. Der damit entstehende
Aufwand für die meist händische Suche in ver-
schiedensten Portalenmit der nachfolgendenAuf-
bereitung ist mit konventionellen Mitteln im
KMU-Bereich kaum mehr zu bewältigen.

Nur eine Software kann relevante
Daten finden und aufbereiten

Umdiesem Problem zu begegnen, wird aktuell mit
dem BMBF-geförderten KMU-Projekt Onto-PMS ein
hochgradig automatisiertes System entwickelt,
welches kontinuierlich, transparent und jederzeit
nachvollziehbar alle angeschlossenen Datenquellen
nach Herstellervorgaben durchforsten, analysieren
und kategorisieren soll. Onto-PMS recherchiert mit
definierten Suchbegriffen klinische Literatur zum
Produkt. Die Ergebnisse werden über eine seman-
tische Suche und anhand zusätzlicher Alert-Funk-
tionen direkt auf den Schreibtisch der zuständigen
Fachkräfte gebracht. So sucht Onto-PMS zum Bei-
spiel nach risikorelevanten Begriffen, wie „adverse
events“, „complications“, und anderen, vom An-
wender spezifizierten Begriffen, welche im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Medizinprodukt
stehen. Als Ergebnismeldet das System tagesgenau
neu veröffentlichte Publikationen oder auch inter-
ne Aufzeichnungen aus dem Reklamations- und
Qualitätsmanagement.
Trends bezüglich der Häufigkeit risikorelevanter

Begriffe werden unmittelbar durch die Software
erkannt. Gegebenenfalls bislang nicht bekannte
Risiken können so in einem angemessenen Zeit-
raum bewertet werden. Ein wesentlicher Benefit
von Onto-PMS ist hierbei die einfache Generierung
von Suchanfragen aus einer vorher eingegebenen
Begriffsstruktur, die sich auf das beobachtete Me-
dizinprodukt bezieht. Der Anwender ist dabei in
der Wahl der Begriffe und ihrer Zusammenhänge
völlig frei: Es entsteht eine Struktur, die als Onto-
logie bezeichnet wird und Onto-PMS steuert. Da
der Anwender sein Begriffssystem frei wählen
kann, ist esmöglich, Onto-PMS alternativ beispiels-
weise auch für Marketingaufgaben einzusetzen.
In bisherigen Testläufen durchsucht und analy-

siert Onto-PMS die aus den Suchanfragen resultie-
renden Trefferlisten in großer Tiefe. Dadurch wer-
den auch relevante Dokumente gefunden, die in
Trefferlisten gängiger Suchmaschinen, wie Google,
so weit hinten erscheinen, dass sie manuell mut-

Wolfram Bartussek,
Matthias Leenen,
Timo Weiland
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Entwicklung einer ontologiegestützten
Risikoidentifikationssoftware

Das BMBF-geförderten KMU-Pro-
jekt Onto-PMS wurde vor dem
Hintergrund der sich immer klarer
abzeichnenden und zwischenzeit-
lich verabschiedeten Medizinpro-
dukteverordnung konzipiert, be-
antragt und im Rahmen des För-
derprogramms „KMU innovativ“
bewilligt.

Projektstart war der 1. Januar 2016.
Das Projekt hat eine Laufzeit von
insgesamt zwei Jahren. Ziel ist die
„Entwicklung einer ontologiegestütz-
ten Risikoidentifikationssoftware zur

Beobachtung auf dem Markt befind-
licher Medizinprodukte (Post Market
Surveillance) auf Basis der Auswer-
tung von Hersteller- und Behörden-
datenbanken sowie Internet-basier-
ten Quellen“. Daran beteiligt sind das
Institut für Medizinische Informatik,
Statistik und Epidemiologie (IMISE)
der Universität Leipzig, das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM), aber auch die fünf
Unternehmen Intra-Find, MT2IT,
Ovesco Endoscopy, Novineon
Healthcare Technology Partners und
Onto-Port.

maßlich nicht gefunden oder als relevant erkannt
würden. Die einfache Definition der Suchbegriffe
und die dedizierten Suchergebnisse sollen eine
breite Datengewinnung ermöglichen.
Der gewonnene externe Datenpool fließt im Rah-

men des von Onto-PMS ausgerichteten PMS-Plans
in ein detailliertes und vor allem fundiertes Risi-
komanagement, die regulatorische Berichterstat-
tung sowie die fortlaufende Nutzen-Risiko-Bewer-
tung ein.

Onto-PMS hat Suchmaschinen wie
Google einiges voraus

Eine zweite Säule des Vorhabens ist die schnelle
Suche innerhalb großer interner Datenbanken.
Denn im Berufsalltag der Qualitäts- und Regulato-
ry Affairs Manager werden oftmals Auflistungen
eines spezifischen Produktrisikos zur Bewertung
der Auftretenswahrscheinlichkeit seit Marktein-
führung gefordert. Durch die intuitive Erstellung
der Suchbegriffe könnenmit Onto-PMS einfach und
schnell Ein- und Ausschlusskriterien für die inter-
ne Datenbankrecherche generiert werden. Diese
Funktion birgt Potential, insbesondere für kleine
undmittlere Unternehmen (KMU), welche denAuf-
wand zumBetrieb einesMDR-konformen PMS-Sys-
tems geringhalten möchten. Im Rahmen des On-
to-PMS-Konsortiums werden Arbeitsabläufe ent-

wickelt, die es gestatten, ohne großen Geräte- und
Installationsaufwand den erweitertenAnforderun-
gen der neuenMDR bezüglich der Post Market Sur-
veillance gerecht zu werden. ks
www.ontopms.eu

Better ideas,
better health.
Innovative Lösungen für die
minimalinvasive Chirurgie:
Führungsdrähte, Steinfangkörbchen,
Schlingen, Stiletts und Hypotubes.

EPflex Feinwerktechnik GmbH
72581 Dettingen an der Erms
T + 49 7123 9784-0 · epflex.com

COMPAMED 2017

Halle 8A · Stand 7H
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Online-Profile: „Lassen Sie Mitarbeiter für Ihre Firma glänzen“
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Bringt seine Zuhörer gerne mit
fünf Un-Tipps zum Nachdenken
über ihre Online-Profile: Holger
Ahrens, Die Profiloptimierer.

Xing – Was mit Employer
Branding beginnt, lässt sich
– unterstützt durch jeden ein-
zelnenMitarbeiter – kollabo-
rativ fortsetzen. Doch leider
kommen die Beschäftigten
und derenAnteil amGesamt-
bild von Unternehmen beim
herkömmlichen Markenbil-
dungsprozess häufig zu kurz.

Herr Ahrens, sind gute Profi-
le auf Xing & Co. nicht eine
Einladung zur Abwerbung
durch die Konkurrenz?
Mitarbeiter bewerben sich
auch mit schlechten Profilen
weg.Was Unternehmen leider
zu oft versäumen, ist frühzeitig
Affinität und Potenzial ihrer
Mitarbeiter für Aktivitäten in
digitalen Kanälen zu wecken
und diese auch zu fördern. Da-
für braucht es eine Social-Me-
dia-Guideline.
Mit guten persönlichen Pro-

filen zeigenMitarbeiter inVer-
trieb und Management, wel-
che Kompetenzen und Fähig-
keiten sie ins Unternehmen

einbringen. Davon profitieren
Kunden, Lieferanten sowie die
ganze Organisation. Das The-
ma Kompetenzmanagement
kann so bereits ohne interne
Software positiv entwickelt
werden. Schnell und direkt
wird sichtbar, wasMitarbeiter
für Projekte und bessere Kun-
denbeziehungen durch ihr
vorhandenes und sich entwi-
ckelndes Business-Netzwerk
beitragen können.

Die Mitarbeiter sind also die
Botschafter derMarken ihrer
Unternehmen?
Auf jeden Fall! Neben dem all-
gegenwärtigen Buzzword-The-
ma „Digitalisierung“, das auch
durch professionelle Präsenz
in Business-Portalen angegan-
gen werden kann, zeigt ein
Unternehmen durch seine
Mitarbeiter in Online-Kanälen
Kompetenz. Sichmit Lieferan-
ten und Kunden zu vernetzen,
bietet neue Vertriebswege. So
ergeben sich Möglichkeiten,
die sonst in den Köpfen und
Visitenkarten-Sammlungen
derMitarbeiter und Geschäfts-
partner verborgen bleiben.
Darüber hinaus können sich

potenzielle Kunden und Be-
werber einen authentischen
Eindruck vom Unternehmen
verschaffen. Oft kann man so
über Marketing-Aussagen hi-
naus sehen, was das Unter-
nehmen kann und welche
Kultur vorherrscht. Innovati-
on, Offenheit und digitale Den-
ke sind hier die Schlagworte.

Gut beraten sind Unterneh-
men, die Aktivitäten ihrer Mit-
arbeiter in den sozialen Medi-
en durch Workshops und in-
dividuelle Beratung sowie
professionelle Profilfotos zu
unterstützen. Digitales Selbst-
marketing will gelernt sein,
um den richtigen Mix für die
gemeinsame Unternehmens-
marke hinzubekommen.

Wo erfahren unsere Leser
mehr dazu von Ihnen live?
Auf demXing-Gruppentreffen
der Medizintechnik-Commu-
nity in Düsseldorf. Am 15. No-
vember ab 16:50 Uhr freue ich
mich, auf der Compamed mit
denTeilnehmern ins Gespräch
zu kommen. In einem interak-
tiven Vortrag gebe ich 5 Un-
Tipps für Business-Networ-
king und Onlineprofile. Wer
möchte, bekommt beim Speed
Tuning ein direktes Feedback
zu seinem Profil. Treffpunkt ist
das Compamed Suppliers Fo-
rum in Halle 8b. pr
www.die-profiloptimierer.de
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Kostenlose Checklisten zur
EU-Medizinprodukteverordnung

Regularien –Worauf müssen
Medizintechnik-Unternehmen
im Zuge der neuen Europäi-
schen Medizinproduktever-
ordnung achten? Die Cluster-
initiative Medical Mountains
hat zwei Checklisten erstellt,
die Orientierungshilfen bieten
undHandlungsfelder identifi-
zieren. Die Dateien können

kostenfrei per E-Mail bezogen
werden.
Als Ende Mai die Verord-

nung in Kraft trat, kam der
Schreckmit Ansage. Über Jah-
re hinweg war um eine Ent-
schärfung gerungen worden.
Teilweise sei dies auch gelun-
gen, schildert Medical-Moun-
tains-Vorstand Yvonne Glien-
ke: „Wir hatten gemeinsammit
Vertretern der Industrie gute
Vorschläge eingereicht, um die
Verordnung ‚sinnvoller‘ zu ge-
stalten. Leider sind nicht alle
berücksichtigt worden.“
Folglich müssen Medizin-

technik-Unternehmen sich
jetzt mit der verabschiedeten
Fassung auseinandersetzen,
umweiterhin amMarkt aktiv
bleiben zu können. „Ich rate
auf jeden Fall, sich so frühwie
möglich mit dem Thema zu
beschäftigen, also jetzt“, resü-
miert Glienke. Denn 2020 en-
det die Übergangsfrist. ks
www.medicalmountains.de

Von der neuen MDR sind neben
Medtech-Herstellern auch Händ-
ler und Lieferanten betroffen.
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Nicht auf der Höhe der Zeit:
SCM in der Medizintechnik

Supply Chain – Medizintech-
nikunternehmenmüssen ihre
Supply Chain radikal umbau-
en, um für den Umbruch in
ihrer Branche gerüstet zu sein,
so das Fazit einer Untersu-
chung der Managementbera-
tung A.T. Kearney. „Im Ver-
gleich zu Branchen wie der
Konsumgüterindustrie ist die
Supply Chain dermeistenMe-
dizintechnikunternehmen
schlicht unterdurchschnitt-
lich“, berichtet Dr. Oliver
Scheel, der bei A.T. Kearney für
die Gesundheitsindustrie zu-
ständig ist. „Die Digitalisie-
rung, steigender Bedarf an
Dienstleistungen weit über
das Produkt hinaus, wachsen-
der Preisdruck undMachtver-
schiebung hin zu den Kosten-
trägern erfordern in Zukunft
jedoch agile, effiziente, rund
um den Kunden organisierte
Lieferketten.„
Zwar stellten Medtech-Fir-

men strategisch die richtigen

Weichen, gäben sich aber in
der Umsetzungmit nur konti-
nuierlichen Verbesserungen
zufrieden. Entscheidendes Po-
tential zur Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit durch
optimales Supply Chain Ma-
nagement bleibe daher meist
ungenutzt. pr
www.atkearney.com

Die Medizintechnik hat gegen-
über anderen Industrien eine
schwache SCM-Performance.
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Pöppelmann FAMAC®bietet Einschweiß-Ausgießer auch

als Sonderlösung für unterschiedliche Anwendungs-

bereiche an. Gemeinsammit Schülke + Mayr GmbH

aus Norderstedt wurde eine luftfreie Mehrfachentnahme

für anspruchsvolle Hygieneprodukte entwickelt. Diese

verhindert, dass bei der Produktentnahme Luft in die

Verpackung gelangt oder sich Rückstände am Deckel

bilden. Das Konzept beinhaltet einen Einschweiß-Aus-

gießer, der von einemVentil verschlossen wird und sich

nur durch den Druck auf das Betätigungselement öffnet.

Das Produkt lässt sich so luftfrei entnehmenund behält sei-

nen hygienischenStatus über dieAnwendungsdauer bei.

Wir machen den Unterschied.

Erfahren Sie mehr über die Einschweiß-

Ausgießer von Pöppelmann FAMAC®:

www.pouchbooster.de

EineVerpackung
mit Zukunft.

Boost up your business.

Wachstums-
beschleuniger

Digitalisierung – Der „Medi-
zinprodukte-Check 4.0“ soll
Medtech-Unternehmen beim
Entwickeln und Vermarkten

von Systempartnerschaften
sowie Produkten im Gesund-
heitswesen unterstützen. Dazu
gehören neben klassischen
Vertriebs- undMarketing-Ins-
trumenten vor allem Value
Added Services sowie digitale
Dienstleistungen.
Anbieter ist das Startup-Un-

ternehmen Build’n Break mit
Geschäftsführer Armin Haas,
der zuvor über zehn Jahre bei
der Paul Hartmann AG die di-
gitalen Systempartnerschafts-
angebote wesentlich mitge-
staltete. Er hat nunmit Stefan
Krojer, Einkaufsleiter im St.
Marien-Krankenhaus Berlin,
einen versierten Partner in Sa-
chen Krankenhaus-Digitalisie-
rung gefunden. Dieser hatte
nicht zuletzt durch die Studie
„Zukunft Krankenhaus-Ein-
kauf 2025“ enormen Hand-
lungsbedarf zur Ausgestaltung
von Systempartnerschaften
zwischen Industrie und Klini-
ken festgestellt. pr
www.buildnbreak.de
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Systempartnerschaften sollen
Medizintechnikherstellern helfen,
schneller zu wachsen.

Medtech-Hersteller müssen ihre Produkte verschärft beobachten

Produktsicherheit –Medizin-
technikhersteller sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, die Si-
cherheit ihrer Produkte auch
nach der Markteinführung
weiter systematisch zu beob-
achten.Wie die Branche dieser
Verpflichtung tatsächlich
nachkommt, war bisher je-
doch weitgehend unbekannt.
Prof. Dr. Sabine Bohnet-Josch-
ko und Dr. Claus Zippel von

der UniversitätWitten/Herde-
cke haben nun erstmals Daten
zur Nutzung von entsprechen-
den Beobachtungsinstrumen-
ten durch in Deutschland tä-
tige Medtech-Unternehmen
veröffentlicht.
„Insgesamt sind die Herstel-

ler in diesem Bereich relativ
breit aufgestellt“, fasst Zippel
die Ergebnisse der bundeswei-
ten Expertenbefragung zu-

sammen. Besonders häufig
werden sicherheitsrelevante
Produktinformationen durch
unternehmensinterne Wis-
sensquellen sowie Literatur-
screening, Beobachtungs- und
Meldesysteme, Kundenkon-
takt und Marktanalysen ge-
wonnen. Luft nach oben gäbe
es in der Branche dagegen bei
der Nutzung von Daten, die
über den Einsatz der Produkte

in der Patientenversorgung
gewonnen werden, etwa mit-
tels klinischer Medizinproduk-
te-Studien oder -Register.
Ein weiteres Ergebnis der

Wittener Wissenschaftler: Je
höher die Risikoklasse der her-
gestellten Produkte, desto in-
tensiver setzen die Hersteller
im Schnitt die Instrumente zur
Marktbeobachtung ein. pr
www.uni-wh.de
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Die Top-10-Anbieter von
bildgebender Diagnostik

Die zehn führenden Unternehmen nach weltweiten
Umsätzen mit bildgebender Diagnostik. Marktführer
Siemens hatte zuletzt einen Marktanteil von 23,8
Prozent. Dieser soll laut Prognose bis zum Jahr 2020
auf 25,8 Prozent steigen. Quelle: Evaluate / Statista
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Vom Auge zur Hand
Die Bildgebung ist eines der innovativsten Segmente moderner Medizintechnik. Ein
Abriss vonWilhelm Conrad Röntgen bis in die Gegenwart – oder warum es so wichtig
ist, alles im Blick zu haben, um alles im Griff zu haben.

Peter Reinhardt

TITEL-INHALT

Bildgebung
S. 36 Vom Auge zur
Hand
Moderne Bildgebung
– von Wilhelm Conrad
Röntgen bis in die
Gegenwart
S. 38 Ausgezeichneter
Flachdetektor-C-Bogen
Stevie Award für „Bes-
tes neues Produkt des
Jahres“
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Wir glauben, was wir sehen. Damit ist das
Auge der wichtigste Datenlieferant für un-
ser Gehirn – zehnMillionen Informationen

pro Sekunde. Damit ist das Auge das wertvollste
und wichtigste Sinnesorgan des Menschen – und
es ist auch das entscheidende Organ für Mediziner.
Selbst für die geschicktesten Chirurgen ist es so
wichtig wie die Hände.
Sichtbar zu machen, was eigentlich nicht zu se-

hen ist, ist daher ein Eckpfeiler der modernen Me-
dizintechnik. Darüber haben im Sommer sechs
Ärztliche Direktoren des Universitätsklinikums
Tübingen in einem Workshop mit Fachpublikum
diskutiert. Zwei Oberärzte demonstrierten live im
OP der Anatomie die Anwendung von Retraktoren
im geöffneten Bauchraum. „In der Tiefe ist es dun-
kel“, fassten sie das Problem der Visualisierung
zusammen. Eine Lösung aus Sicht der Ärzte: Das
Kamerasystem sollte mit einer Beleuchtung kom-
biniert werden, damit alle an der Operation Betei-
ligten die gleiche Perspektive haben. Was ver-
gleichsweise simpel klingt, wird imDetail komplex.
Kamera und Beleuchtung sollen der Hand des
Chirurgen automatisch folgen. „Am besten wäre
es, Lupenbrille und Kopflampe mittels Chip-Tech-
nologie zu einem kleinen, leichten Systemmit Ka-
mera zu kombinieren“, wünschen sich die Ober-
ärzte und schreiben Medizintechnikherstellern
gleich noch eine Tablet-Lösung zur Visualisierung
der OP-Situation ins Pflichtenheft. Es kommt also
nicht von ungefähr, dass dieMedtech-Industriemit
großenAnstrengungen an immer besseren Bildern
zur Diagnose und Behandlung arbeitet.

Das Auge ist für 80 Prozent aller
Sinneseindrücke verantwortlich

Doch der Reihe nach: Ihren Anfang nahm die me-
dizinische Bildgebung vor gut 120 Jahren, als Wil-
helm Conrad Röntgen eine Entdeckung machte,
die für immer mit seinem Namen verbunden ist
und die die Medizin von Grund auf veränderte: die
X-Strahlen. Wie Röntgen die heute nach ihm be-
nannte Strahlung genau entdeckte, ist nicht über-
liefert. Doch die Bilder von durchleuchteten Hän-
den, auf denen deutlich deren Skelettstruktur zu
erkennenwar, wurden schnell weltbekannt. Jedoch
entschied sich der spätere Nobelpreisträger ganz
nobel, seine Entdeckung nicht patentieren zu las-
sen, sondern gab sie trotz Millionenangeboten ame-
rikanischer Unternehmen zumWohle der Mensch-
heit frei.
Aber begebenwir uns von Röntgen zurück in die

Gegenwart. Ein neuartiges bildgebendesVerfahren
für die Medizin wird aktuell am Institut für Medi-
zintechnik der Universität zu Lübeck erforscht.
Es könnte die Radiologie revolutionieren, ist
denWissenschaftlern doch ein neuerWelt-
rekord bei der Abbildungwinzigster Mengen
an Kontrastmittel gelungen. Magnetic Par-
ticle Imaging (MPI) nutzt die Eigenschaften
von gerade einmal 0,01 µm großen Eisen-
oxidteilchen, um dreidimensionale Bilder
aus lebenden Organismen zu erzeugen. Die
magnetisch angeregten Partikel geben cha-
rakteristische Signale ab, aus denen drei-
dimensionale Bilder berechnet werden
können. „Die Methode sticht besonders
durch ihre Echtzeitfähigkeit heraus und ist

Ein bescheidener Mann:
Zum Wohle der Mensch-
heit verzichtete Wilhelm
Conrad Röntgen auf ein
Patent für die nach ihm
benannten X-Strahlen.

Arbeitet an einem Bildge-
bungsverfahren, mit dem
in zehn Jahren komplexe
Eingriffe am Herzen oder
Gehirn ohne schädliche
Röntgenstrahlung erfol-
gen können: Dr. Timo
Paulus, Leiter Innovation
und Geschäftsentwick-
lung bei Philips.
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dabei nicht auf gesundheitsschädliche radioaktive
Strahlung angewiesen“, machen die Forscher deut-
lich. In Kooperationmit demUniversitätsklinikum
Eppendorf ist es ihnen im Sommer gelungen, die
unvorstellbar geringeMenge an Kontrastmittel von
gerade einmal 5 ng Eisen zu nutzen, um dreidimen-
sionale Bilder zu erzeugen.
Und doch zählt das Röntgen auch heute noch zu

denwichtigstenVerfahren dermedizinischen Bild-
gebung. So gibt es beispielsweise bei anspruchs-
vollen Eingriffen am Herzen oder Gehirn noch
keine Alternative. Hier liefern Röntgengeräte prä-
zise Positionsbilder, damit Chirurgen das Richtige
an der richtigen Stelle tun.

Philips will künftig auf schädliche
Röntgenstrahlung verzichten

Aber bei Philips arbeitet man bereits daran, künftig
auf schädliche Röntgenstrahlung verzichten zu
können. Das Unternehmen zählt zu denVorreitern
in Sachen Strahlendosisreduktion und ermöglicht
heute schonmit Allura-Clarity-Anlagen Bilder glei-
cher Qualität zur Verfügung zu stellen, die eine 73
Prozent geringere Belastung mit sich bringen.
Damit die Zukunft röntgenfrei wird, dreht Philips

an verschiedenen Stellschrauben. Im Fokus stehen
dabei die weitereVerbesserung der Bildqualität, die
Kombination bildgebenderVerfahren und die Aus-
schöpfung aktueller IT-Entwicklungen. „Bei einer
Krebserkrankung zumBeispiel erstellenwirmittels
Magnetresonanztomografie vor der OP eine hoch-
auflösende Karte des Patienten. Im zweiten Schritt
bestimmenwir die genaue Position des erkrankten
Gewebes durch Ultraschall. Mit ausgeklügelter IT
legen wir beide Bilder übereinander. Dann kann
der Arzt sicher agieren“, erklärte Dr. Timo Paulus,
Leiter Innovation und Geschäftsentwicklung, Ende
vergangenen Jahres die Vision von Philips. Die He-
rausforderung liege in der intelligenten Zusammen-
führung der Daten aus beiden Schritten.
Es geht heute also nicht mehr allein nur darum

zu sehen, sondern es gilt auch, das Gesehene auf-
zubereiten – Ärzte über die Bildgebung hinaus zu
unterstützen. Daran arbeiten aktuell Siemens
Healthineers und das Fraunhofer-Institut für Bild-
gestützte MedizinMevis in einer Forschungsallianz.
Ziel sind Softwaresysteme mit künstlicher Intelli-
genz, die Diagnose- undTherapie-Entscheidungen
mit Hilfe fortgeschrittener Datenintegration, um-
fassender Datenbanken und dem automatischen
Erkennen von Mustern erleichtern sollen. Hinter-
grund diesesVorhabens ist, dass diemeisten Infor-
mationen in Kliniken undArztpraxen längst digital
vorliegen. Bislang werden Bilddaten, Befunde etc.
aber meist noch getrennt voneinander behandelt.
Daswollen die Kooperationspartner ändern und in
vier Jahren eine marktfähige Lösung anbieten.
Ausgangspunkt ist und bleibt derweil die eigent-

liche Bildgebung. Von analog über digital und HD
zu 3D und 4K hat diese spätestens seit dem Jahr-
tausendwechsel eine rasante Entwicklung genom-
men. Die Vorteile für medizinische Anwendungen
sind enorm. So bieten 3D-Systeme eine verbesser-
te Tiefenwahrnehmung bei Operationen, Schulun-
gen oder der Lehre. 3D-Bilder bieten Chirurgen
gegenüber 2D eine sehr viel realistischere Tiefen-
schärfe, die sie durch ihre Eingriffe leitet. Die Uni-
versität La Sapienza in Rom kam bei Tests zu dem

FAZIT
Je mehr Ärzte sehen, desto
besser die Behandlungs-
ergebnisse. Moderne Bild-
gebung erweitert die
Leistung des Auges.
Peter Reinhardt

Chefredakteur
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Prof. Philippe C. Cattin,
Universitätsspital Basel:
„Unser System ist sogar
in der Lage, den Schat-
tenwurf flüssig zu berech-
nen, um einen realisti-
schen Tiefeneindruck zu
vermitteln.“
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elSchluss, dass die Nutzung von 3D „einen riesigen

Fortschritt in der Bildtiefe, Handhabung, Detail
genauigkeit und SchnittNahtZeit darstellt“.
Verblüffende Aufnahmen von Embryonen und

Föten verspricht in diesem Zusammenhang Philips.
Drei Neuheiten für die pränatale Ultraschalldiag
nostik sind dafür imAugust auf denMarkt gekom
men. „Die optimale sonographische Darstellung des
Ungeborenen ist eine entscheidendeVoraussetzung
für die Beurteilung der intrauterinen Entwicklung.
Darüber hinaus ist die realitätsnahe visuelleWahr
nehmung des Kindes im Mutterleib ein hochemo
tionaler Moment für die werdenden Eltern, der das
vorgeburtliche Bonding positiv beeinflusst“, erklärt
PD Dr. Christel EckmannScholz. Sie ist Oberärztin
für Pränataldiagnostik am Universitätsklinikum
SchleswigHolstein (UKSH) Campus Kiel, wo diese
Lösungen europaweit erstmals zum Einsatz kom
men. TrueVue verwendet eine interne bewegliche
virtuelle Lichtquelle, die der Anwender beliebig in
allen Dimensionen imVolumen positionieren kann,
um bestimmte Bereiche zu illuminieren. Ebenfalls
unter Verwendung einer internen beweglichen
Lichtquelle erlaubt GlassVue bereits in frühen Sta
dien eine transparente räumliche Darstellung der
fetalen Anatomie. AReveal ist der zugehörige Al
gorithmus von Philips, der mit nur einem Tasten
druck alle irrelevanten Details entfernt und auf
Grundlage eines exakten geometrischen Bilddaten
satzes eine 3DAnsicht des fetalen Gesichts in be
eindruckender FullHDAuflösung modelliert.
Auch bei Aesculap in Tuttlingen ist man erfolg

reich in Sachen 3DBildgebung unterwegs: Das

Kamerasystem Einstein Vision 3D wurde dieses
Jahr als Sieger im DesignWettbewerb Red Dot aus
gezeichnet. Neben „purem Sehvergnügen“ konnte
vor allem die insgesamt ergonomische Handhabung
des Systemsmit Antibeschlagfunktion, Sterilüber
zug und reduzierter Anzahl an Schnittstellen die
Jury überzeugen. Mehrere hundert Kliniken haben
sich schon für das Systemmit einer Auflösung von
1.920 x 1.080 Pixeln entschieden.

Aus der 4K-Kinoprojektion für die
medizinische Bildgebung lernen

Doppelt so hoch in Breite und Höhe ist die Auflö
sung bei der 4KTechnologie. Mit viermal höherer
Auflösung als StandardHD sind nahezu pixelfreie
Bildermöglich. Gerade bei minimalinvasiven, mi
krochirurgischen Eingriffen wie in der Neurologie
und Augenheilkunde sind Bildschärfe, Auflösung
und Detailtreue von 4KBildern extremwichtig. Das
gilt aber auch für die allgemeine Chirurgie sowie
die Schulung und Lehre.
Inzwischen sind bereits zahlreiche endoskopi

sche 4KKamerasysteme auf demMarkt erhältlich.
Zu den ersten Anbietern vonMonitorenmit dieser
hohenAuflösung zählte Sony. Im vergangenen Jahr
folgte die Vorstellung eines medizinischen 4KRe
corders, eines medizinischen IPKonverters und
einer 4KVersion des hauseigenen ContentManage
mentSystems. So entstanden nach und nach ein
integriertes 4KPortfolio und ein vollständiger me
dizinischerWorkflow für 4K via IP. Entsprechende
4KKameras haben sich bereits bei der digitalen
Kinoprojektion, bei Sportübertragungen und
4KFernsehern für den Heimgebrauch bewährt.
Dasmacht einmalmehr das große Potenzial von

KnowhowTransfer deutlich. Auch die Schnittstel
le zwischen Weltraumtechnik und medizinischer
Bildgebung ist hier vielversprechend. Am Deut
schen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) wur
den kurz vor dem Jahreswechsel Verknüpfungspo
tenziale identifiziert und neue Möglichkeiten für
Kooperationsprojekte erschlossen.Wegweisend ist
hier unter anderem die telepräsente Steuerung von
WeltraumRobotern über eine VRBrille (Virtual
Reality) mit 3DBlick für den Operator: Demonstriert
wurde, wie zwei Leichtbauroboterarme verwendet
werden können, um den humanoiden DLRRoboter
SpaceJustin fernzusteuern. In derWeltraumtech
nik erlaubt dies, Manipulationsaufgaben in fernen
oder unzugänglichen Gebieten durchzuführen.
Doch zurück auf die Erde: Noch vor dem ersten

Schnitt können Chirurgen dankVirtual Reality aus
speziell aufbereiteten Daten der Computertomo
grafie Eingriffe sehr genau planen. Forschern am
Department of Biomedical Engineering des Univer
sitätsspitals Basel ist es gelungen, zweidimensio
nale Schnittbilder aus der Computertomografie in
Echtzeit für eine virtuelle Umgebung aufzubereiten.
Dahinter stecken eine ausgeklügelte Programmie
rung und leistungsstarke Grafikkarten. Das Team
um Prof. Philippe C. Cattin konnte die Berechnun
gen so beschleunigen, dass die notwendige Bildra
te erreicht wird. Das System mit der Bezeichnung
„SpectoVive“ ist sogar in der Lage, den Schatten
wurf flüssig zu berechnen, um einen realistischen
Tiefeneindruck zu vermitteln. Spätestens damit
habenÄrzte nicht nur alles im Blick, sondern auch
sicher im Griff. pr

INFO

Stevie Award für Flachdetektor-C-Bogen
Am 21. Oktober wurde der Ziehm
Vision FD in Barcelona als „Bes-
tes neues Produkt des Jahres“
mit dem silbernen Stevie Award in
der Kategorie Health & Pharma-
ceuticals ausgezeichnet.

Das Komitee begründete seine
Entscheidung damit, dass der Ziehm
Vision FD durch bessere klinische
Ergebnisse und Kosteneffizienz
einen neuen Standard für die in-
traoperative Bildgebung setze. Vor
zehn Jahren leitete die erste Pro-
duktversion als erster voll-digitaler
mobiler C-Bogen mit Flachdetektor
eine neue Ära in der Bildqualität
mobiler C-Bögen ein. Davon sind
heute mehr als 750 Systeme in

Kliniken weltweit installiert. Schon
seit 2017 zeigt sich der Ziehm Vision
FD mit eigens entwickeltem CMOS-
Flachdetektor.
Der Vorteil: bessere Auflösung bei

gleicher Dosis. Dank CMOS und
integrierter Flüssigkeitskühlung wird
selbst bei langen Einsätzen exzel-
lente Bildqualität erzielt. Das ver-
besserte Smart-Dose-Konzept
erhöht zudem die Sicherheit.
Das alles überzeugte die Juroren

des Stevie Awards. Der erstmals im
Jahr 2002 vergebene Unterneh-
menspreis richtet sich international
an Unternehmen, die besondere
Leistungen erbracht haben.
www.ziehm.com

www.stevieawards.com

„Die realitätsnahe Wahrnehmung des
Kindes im Mutterleib ist ein hochemo-
tionaler Moment für werdende Eltern.“
Dr. Christel Eckmann-Scholz, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)
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KONSTRUKTION GMP
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Leitfaden des Fraunhofer IPT erleichtert
die GMP-gerechte Konstruktion

Die Basis einer GMP-gerechten Produktion wird bereits bei der Anlagenkon-
struktion geschaffen. Doch fällt es Konstrukteuren nicht immer leicht, die
oftmals nur vage formulierten GMP-Vorgaben zu erfüllen. Am Fraunhofer IPT
wurde nun ein Leitfaden entwickelt, der über einWiki leicht anzuwenden ist.

Um GMP-Konformität mit
funktionalen Ansprüchen
zu verknüpfen, unter-
scheidet der Leitfaden
zwischen fünf Kategorien:
Dichtungen, Geometrie,
Oberflächen, Verbindun-
gen und Werkstoffe. Für
jede Kategorie wurden die
Anforderungen der GMP
konkretisiert und im Leit-
faden zusammengefasst.
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INFO
Besagtes Wiki wur-
de im Rahmen des
EU-Projekts Auto-
stem angewandt,
in dem eine auto-
matisierte, roboter-
gestützte Plattform
zur Produktion
mesenchymaler
Stammzellen ent-
wickelt wird.
(www.autostem
2020.eu)

Medizinprodukte müssen bezüglich Funkti-
onsfähigkeit und Qualität höchsten techno-
logischen Anforderungen genügen. Die Re-

gulierung ihrer Produktion ist folglich elementar,
da Qualitätsabweichungen imHerstellungsprozess
direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Ver-
braucher haben können. Daher wurde bereits 1989
die EU-Good Manufacturing Practice (GMP) einge-
führt und seither regelmäßig angepasst. Die EU-
GMP ist von großer Bedeutung, da sie gesetzlich in
fast allen Ländern implementiert ist. Dementspre-
chend ist eine GMP-gerechte Produktion in der
Medizin- und Biotechnik unabdingbar, nicht nur,
um die Qualität sicherzustellen, sondern auch, um
die Marktzulassung zu erhalten.

Flächen mit Produktkontakt sollten
leicht und gründlich zu reinigen sein

Die Basis der GMP-gerechten Produktion wird be-
reits bei der Anlagenkonstruktion geschaffen. So
ist die Herausforderung, dass neben der Sicherstel-
lung der Funktion der Produktionsanlagen auch
die speziellen GMP-Anforderungen beachtet wer-
den. Die GMP ist jedoch an vielen Stellen sehr vage
ausgelegt und ohne Erfahrungswerte in der Kons-
truktionmedizin- und biotechnischer Produktions-
anlagenteile nur schwierig anzuwenden. So fordert
die GMP in Abschnitt 3.9 beispielsweise, dass „In-
nenflächen mit Produktkontakt sich leicht und
gründlich reinigen lassen sollten“, ohne jedoch
spezifischeVorgaben hinsichtlich der Oberflächen-
güte zu machen. Daher wurde am Fraunhofer-In-
stitut für Produktionstechnologie IPT ein Leitfaden

entwickelt, der sowohl die Funktionalitäts- als auch
Qualitätsanforderungen umfasst und so die
GMP-gerechte Konstruktion erleichtert.
Der Leitfaden des Fraunhofer IPT orientiert sich

an der VDI-Richtlinie 2221, einer Methodik zum
Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme
und Produkte. Dies garantiert die Einhaltung der
gewünschten Funktion der Produktionsanlagen.
Zur Gewährleistung der GMP-Konformität wurden
ihre Vorgaben an den entsprechenden Stellen der
siebenschrittigen VDI 2221 ergänzt.
Allgemein ist dem Hygienic Design eine beson-

dere Aufmerksamkeit zuwidmen. Die Reinigbarkeit
sämtlicher Komponenten hat oberste Priorität, um
Schmutz zu beseitigen beziehungsweise zu vermei-
den. Zudem ist zwischen produktberührenden und
nicht produktberührenden Bereichen zu unter-
scheiden, wobei erstere deutlich höhere Hygiene-
anforderungen erfüllen müssen. Oberflächen soll-
ten reduziert, verdeckte Konstruktionsbereiche und
Spalten vermiedenwerden. UmGMP-Konformität
zu garantieren und mit den funktionalen Ansprü-
chen zu verknüpfen, unterscheidet der Leitfaden
zwischen fünf Kategorien: Dichtungen, Geometrie,
Oberflächen, Verbindungen und Werkstoffe. Für
jede Kategorie wurden die Anforderungen der GMP
konkretisiert und im Leitfaden zusammengefasst.
Zur effektiven Nutzung des erarbeiteten Leitfa-

denswurde dieser in einWiki übertragen, daswäh-
rend des Konstruktionsprozesses genutzt werden
kann. DasWiki ist anwenderfreundlich und intui-
tiv gestaltet. Zudem kann es von den Nutzern im
Falle neuer Erkenntnisse oder regulatorischer Än-
derungen editiert oder erweitert werden. Neben
der Zusammenführung funktionaler und regulato-
rischer Voraussetzungen umfasst das Wiki auch
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Diese werden
jedoch nur relevant, wennmehrere Möglichkeiten
existieren, um die Konstruktion funktions- und
GMP-gerecht zu gestalten.
Das Wiki wurde im Rahmen des EU-Projekts

Autostem (www.autostem2020.eu) angewandt, in
dem eine automatisierte, robotergestützte Plattform
zur Produktion mesenchymaler Stammzellen ent-
wickelt wird. Die Anwendung des Leitfadenswird
anhand der Konstruktion einer autarken Pipette
für die Plattform dargestellt. Für die konkrete Ap-
plikation in der Stammzellproduktion ist es von
elementarer Bedeutung, dass die Pipette sowohl
große Volumina in kurzer Zeit aspirieren und
dispensieren als auch hochgenau dosieren kann.
Zudem ist die Verwendung von Einwegpipetten
verschiedener Größen gefordert. Daher wurde ein

Raphael Kiesel,
Robert H. Schmitt,
Nikolaj Tissin
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Pipettenhalter entwickelt, der freihängend auf einer
Wägezelle montiert ist. Mit dieser Konstruktion
kann dasVolumen in der Pipette jederzeit gewogen
und die Dosierung dadurch aktiv geregelt werden.
Durch den Einsatz einer Peristaltikpumpe gelingt
es schnell, große Volumina zu fördern als auch ge-
nau zu dosieren. Mittels Drucksensoren wird si-
chergestellt, dass die Pipette die Flüssigkeitsober-
fläche erkennt und der Pumpvorgang startet.
Aufbauend auf der Konzeptphase galt es, die

Komponenten der Pipette GMP-konform zusam-
menzuführen. Dies gelangmit Hilfe desWikis, wie
im Bild gezeigt. Eine hygienisch sehr spezifische
Herausforderung konnte indes nicht komplett an-
hand des Wikis gelöst werden: die Gestaltung des
freihängenden Pipettenhalters. Um die Messung
derWägezelle nicht zu beeinflussen, können keine
Dichtungen zwischen Halter und Gehäuse verwen-
det werden. Daher gibt es auf der Unterseite des
Gehäuses einen offenen Spalt. Um dennoch die
Pumpe als partikelerzeugendesVerschleißteil vom
Rest der Anlage zu verschließen, werdenWägezel-
le und Pipettenhalter von einem zusätzlichen Ge-
häuse umschlossen. Auf diesem Gehäuse liegt ein
Vakuum an, sodass gegebenenfalls vorhandene
Partikel nicht in die Anlage gelangen, sondern vom
Unterdruck abgeführt werden. Die Partikelabfüh-
rung ist notwendig, da die Pipette direkt über dem
offenen Produkt agiert und hier die Kontaminati-

onsgefahr am höchsten ist. Kabel und Schläuche,
die aus dem Gehäuse zur Pumpe herausgeführt
werden, sind über IP68-dichte Verschraubungen
verschlossen. Damit Anwender von solch konst-
ruktiven Besonderheiten profitieren, wurde das
Wiki um diese Praxisbeispiele ergänzt. pr
Die Autoren: Raphael Kiesel, Fraunhofer IPT, Prof.

Dr.-Ing. Robert H. Schmitt, Werkzeugmaschinenlabor
WZL der RWTH Aachen und Fraunhofer IPT, und Ni-
kolaj Tissin, Fraunhofer IPT.
www.ipt.fraunhofer.de

Mit Hilfe des Leitfadens
wurde ein Pipettenhalter
entwickelt, der freihän-
gend auf einer Wägezelle
montiert ist. Dank dieser
Konstruktion kann das
Volumen in der Pipette
jederzeit gewogen und
die Dosierung aktiv gere-
gelt werden.
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Für Linearsysteme gilt:
Wer nicht schmiert, der gut …

Wartungsfreie Linearsysteme mit berechenbarer Lebensdauer dienen in
der Medizintechnik demWohl des Patienten und sparen Kosten. Bei den
Materialien können Konstrukteure je nach Bedarf zwischen Kunststoff,
Aluminium und Edelstahl wählen.

Dank der neuen Drylin-Schlitten von Igus können
Anwender nun auch gebogene Schmierfrei-Linear-
führungen mit unterschiedlichen Radien einsetzen.
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INFO
Mit Drylin SHT
konfigurieren An-
wender individuelle
Lineartische in nur
wenigen Schritten
und erhalten 3D-
Ansichten, eine
bemaßte tech-
nische PDF-Zeich-
nung sowie ein
3D-CAD-Modell.

In der Medizintechnik werden besondere Anfor-derungen an die verwendeten Bauteile gestellt.
Sei es die Eignung vonWerkstoffen zur Reinigung

im Autoklav oder der kaum verfügbare Bauraum
für Funktionselemente in Laborgeräten. Mit seinen
Drylin-Linearführungen bietet Igus schmier- und
wartungsfreie Systeme für eben solche Anforde-
rungen: Ob antimagnetisch, extrem kompakt oder
hoch belastbar – die hohen Leistungswerte und die
variablen Einsatzmöglichkeiten moderner Linear-
führungen des selbst ernannten Spezialisten für
Motion Plastics sind für Konstrukteure immerwie-
der die Basis innovativer Entwicklungen.
Wie bei allen Lagernwird auch in der Lineartech-

nik gemäß demWirkprinzip zwischen zwei Arten
von Lagerelementen unterschieden: den Gleit- und
denWälzlagern. Erstere kommen heute dank Igli-
dur-Hochleistungskunststoffen völlig ohne Schmie-
rung aus. Damit eignen sie sich besonders für An-
wendungen in der Medizintechnik. Gleitelemente
und Gegenlaufpartner aus Tribo-Kunststoffenwei-
sen zudem optimierte Verschleiß- und Reibwertei-
genschaften auf. Im Gegensatz zuMetalllagern, die
korrosionsanfällig sind und regelmäßig geölt oder
gefettet werdenmüssen, sind Kunststofflager uni-
versell verwendbar. Sie sind gegen Feuchtigkeit wie
Hitze gleichermaßen widerstandsfähig. Anwen-
dungen in der Medizintechnik, die mit Polymer-

gleitlagern ausgestattet sind, profitieren von der
hohen und online berechenbaren Lebensdauer und
den sehr niedrigen Reibwerten der Kunststoffe.
Kostspielige Stillstandzeiten durch Wartung oder
Ausfall der Geräte entfallen.
Einer der Hauptgründe für die vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten von Igus-Produkten liegt im
thermoplastischenWerkstoff Iglidur, dessen stabi-
le Matrix die Basis entsprechender Gleitlager bildet.
Darin sind in der Regel Verstärkungsfasern zur Er-
höhung der Druckfestigkeit eingebettet. Hinzu
kommen Festschmierstoffe, die sichmillionenfach
in winzigen Kammern befinden. Sie schmieren
jeweils ihre unmittelbare Umgebung auf der Ober-
fläche, sobald sich Lager oder Welle in Bewegung
setzen. So entsteht kein Gleitfilm, der sich bei Be-
lastung wegdrücken kann, was einer der großen
Unterschiede zu traditionellen Kugelumlauffüh-
rungen ist. Diemit Gleitfolien gelagerten Drylin-Li-
nearsysteme warten mit Konstruktionsvorteilen
gegenüber Konkurrenzprodukten auf, gibt der An-
bieter selbstbewusst zu Protokoll. Nur Igus böte
zum Beispiel Gleitelemente mit integrierten
Schmutzkanälen an, welche die Schmutzpartikel
von der Führungsbahn abstreifen und durch das
Lager leiten. So kann sich kein Druck vor dem Lager
aufbauen. Bei extremerVerschmutzung und erhöh-
tem Verschleiß können die Gleitfolien leicht und
kostengünstig ausgewechselt werden.

Lineargleitlager sind prädestiniert
für sensible Anwendungsfelder

Wartungs- und schmiermittelfreie Lineargleitlager
aus dem Drylin-Programm finden sich aufgrund
ihres Leistungsspektrums bereits heute in zahlrei-
chen medizintechnischen Anwendungen. „Kom-
plette Lineareinheiten und Gewindetriebewerden
in hygienisch empfindlichen Bereichen, wie Gerä-
ten zur In-vitro-Diagnostik, bereits verbaut und
garantieren dort einen sauberen und sicheren An-
trieb. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten treten
nur sehr geringe Laufgeräusche auf “, erklärt Ulf
Hottung, Branchenmanager Medizintechnik bei
Igus.
Die Miniaturgleitführung Drylin N für kompakte

Bauräume kommt zum Beispiel vergleichsweise
häufig in medizinischen Assistenz- und Röntgen-
systemen zum Einsatz. Eine neue gebogene Dry-
lin-W-Schiene bietet Entwicklern in der Medizin-
technik freien Gestaltungsraum, indem dank Bau-
kastensystem unterschiedliche Radien realisiert
werden können. Im Sortiment führt Igus auchB
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INFO

Edelstahl – eine Frage der Hygiene
Auch schmierfreie Linearsysteme
aus Aluminium und Edelstahl führt
Igus im Sortiment. Unter der Be-
zeichnung Drylin SHT stehen
Spindel-Lineartische für sehr
präzise und leise Vorstellun-
gen bei zugleich hoher Ro-
bustheit zur Verfügung.

Von der Spindel über Wellen
und Schlitten bis zu den Tra-
versen bestehen bei der Vari-
ante aus Edelstahl sämtliche
Komponenten komplett aus
V2A-Edelstahl. Die bewegli-
chen Teile werden mit tribo-
optimierten Kunststoffen gelagert.
Anwender haben hier beispielsweise
die Wahl zwischen dem hitzebestän-
digen Problemlöser Iglidur X oder
dem lebensmittelkonformen Werk-
stoff Iglidur A180 für den Einsatz in
der Pharmaindustrie und Arzneimit-
teltechnik. Edelstahl ist korrosions-

frei, dauerhaft beständig gegen
Chemikalien wie Desinfektions- und
Reinigungsmittel und hält dennoch
großen mechanischen Belastungen

stand. Die glatte Oberfläche von
Edelstahl sorgt zusätzlich dafür,
dass sich keine Bakterien im Materi-
al absetzen.

Dryspin-Steilgewindespindeln aus nicht-magneti-
schem, beschichtetem Aluminium. Deren Einsatz
bietet sich vor allem in Anwendungen im Umfeld
von MRT-Systemen an sowie in Zubehör für OP-
Tische, das händisch leicht zu bewegen und gut zu
reinigen sein muss.
Interessant für Einsätze in der Medizintechnik

ist auch der neue Spindel-Lineartisch von Igus. Er
ist in vier Baugrößen erhältlich. Beim Gewinde
können Anwender zwischen selbsthemmendem
Trapez- und schnelllaufendem Steilgewinde wäh-
len. „Um bei all diesen Optionen den Überblick zu
behalten und die individuell beste Kombination zu
finden, können Kunden jetzt auf unseren neuen
Drylin-SHT-Konfigurator zurückgreifen“, erklärt
Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereichs Dry-
lin Linear- undAntriebstechnik bei Igus. Das prak-
tische Online-Tool verkürze Auswahl, Konfigurati-
on und Bestellung auf ein paar wenigeMausklicks.
Im Anschluss an die Auswahl erhalten Anwender
sowohl eine genaue Dokumentation ihrer Auswahl
als auch eine 3D-Ansicht ihres konfigurierten Line-
artisches und bekommen Preis und Lieferzeit direkt
angezeigt, bevor sie zumWarenkorbweitergeleitet
werden. Für noch härtere Umgebungen in der Me-
dizintechnik entwickelt Igus derzeit eine Version
aus extrem korrosions- und säurebeständigem
V4A. pr
www.igus.de

Bis auf die tribo-optimierten Gleitfolien
komplett aus Edelstahl gefertigt: der
neue Lineartisch Drylin SHT-ES.
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Im Klinikalltag sind medizinische Trägersysteme
für die sichere Anbindung von Patientenmonitoren
und medizinischen Geräten unverzichtbar. Sie
kommen in OP-Räumen, auf Intensivstationen,
in der Notfallaufnahme, in Untersuchungsräu-
men und in Patientenzimmern zum Einsatz.

Doch Trägersystem ist nicht gleich
Trägersystem.

Mit einer brillanten Idee, einem hohen Qualitäts-
anspruch, Innovationskraft, technischer Kompe-
tenz und dem Sinn für modernes, ansprechendes
Design hat die CIM med GmbH eine neue Gene-
ration an Tragarmen entwickelt, die neue Maß-
stäbe setzt – in Bezug auf Sicherheit, Hygiene
und Ergonomie. Die Innovation liegt dabei im
Detail: Als erster Hersteller im Markt bieten die
Münchner eine integrierte Kabelführung an. Da-
durch ergeben sich enorme Vorteile hinsichtlich
der Hygiene und Infektionsprävention, da Keime
sich nicht an freiliegenden Kabeln ansiedeln

können. Neben ausgefeilter Funktionalität setzt
CIM med® zudem auf ein Maximum an Bedien-
komfort. Mit minimalem Kraftaufwand lassen
sich die Trägersysteme manövrieren und in der
gewünschten Position fixieren.

Dank des hohen Qualitätsbewußtsein des Un-
ternehmens können alle Produkte mit einer
5-jährigen Gewährleitung ausgeliefert wer-
den. Eine wartungsfreie Handhabung während
der gesamten Lebensdauer ist garantiert.
Seit Anfang 2017 ist die CIM med® nach ISO
13485:2016 zertifiziert. Damit ist das Münchner
Unternehmen, das sich innerhalb von nur zehn
Jahren von einem kleinen Start-up zu einem der
international erfolgreichsten Hersteller medizi-
nischer Trägersysteme entwickelte, tatsächlich
einer der ersten Anbieter im Markt, der die stren-
gen Anforderungen der neuen Norm in seinem
Managementsystem erfolgreich umgesetzt hat.

Trägersysteme mit dem Plus
an Sicherheit, Hygiene und Ergonomie

cim-med.comBetter by design!

MEDICA
Halle 13

Stand C21
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C-Teile-Auswahl: Wenn es an Raum
fehlt und die Sicherheit zählt

Auch C-Teile-Zulieferer erweisen sich immer öfter als wertvolle Partner für
die Hersteller medizintechnischer Geräte und chirurgischer Implantate. So
finden sich beispielsweise Titan-Sicherungsringe und Edelstahl-Wellenfedern
von TFC in Gelenkprothesen wie auch in den Bedienteilen vieler Diagnose-,
OP- und Therapiegeräte.

Spirolox-Sicherungs-
ringe bewähren sich
zum Beispiel in mehr-
teiligen Hüftprothesen.
Hier sorgen sie für die
sichere Verbindung von
innerer und äußerer
Gelenkschale. B
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Die Qualitätsanforderungen in derMedizintech-

nik steigen stetig. Aktuell ist es unter anderem
die neueMedizinprodukteverordnung der EU,

die der Branche verschärfte Regulierungspflichten
auferlegt. Neben immer strengeren Qualitäts- und
Regulierungsauflagen sind es viele konstruktive
Aspekte, die heute die Herstellungmedizintechni-
scher Apparate und chirurgischer Implantate be-
stimmen. Maßgebend sind hier insbesondere die
Kriterien der Biokompatibilität, des Hygienic De-
sign und der Usability sowie die Faktoren Genau-
igkeit und Miniaturisierung.
Die für die Medizintechnik entwickelten C-Teile

von Smalley im Portfolio von TFC sind ab-
gestimmt auf diese Anforderungen.
Sie finden derzeit Anwendung in
vielen Bereichen der Prothetik,
der Implantatefertigung und
desmedizintechnischen Gerä-
tebaus. Vor allem zwei Pro-
duktgruppen sind dabei ge-
fragt: Spirolox-Sicherungs-
ringe und Flachdraht-
Wellenfedern.

Bei den Spirolox-Ringen
handelt es sich um ge-
walzte Edelstahl-, Titan-
oder Sonderlegierungs-
produkte, die im Gegen-
satz zu traditionellen
Sicherungsringen (DIN
471/472) keine vorstehen-

den Nasen, Ösen oder Bohrungen aufweisen. Dar-
über hinaus schließen sie rundum bündig ab und
nehmen so den benachbarten Komponenten kei-
nen Platz weg. Deshalb sind sie eine passende Lö-
sung für die Realisierung von Konstruktionen in
der Medizintechnik. Sie bewähren sich zum Bei-
spiel inmehrteiligen Hüftprothesen, wo sie für die
sichere Verbindung von innerer und äußerer Ge-
lenkschale sorgen.

Sicherungsringe in Hüftprothesen,
Wellenfedern in Diagnosegeräten

Die Sicherungsringe sind sowohl als einfache
Schnappringe als auch mit Mehrfachwindungen
erhältlich. Alle Typen lassen sich mit marktübli-
chen Schraubendrehern setzen und entfernen. Ab
Lager erhältlich sind die Ringe in 6.000 verschie-
denen Ausführungen mit Durchmessern von 6,0
bis 400 mm (1/4" bis 16") in Edelstahl 302 und 316.
Der entscheidende Faktor für die Medizintech-
nik-Hersteller ist allerdings das Angebot von TFC,
jeden Sicherungsring sehr kostengünstig auch kun-
denspezifisch anzufertigen. Die technologische
Basis dafür bildet das No-Tooling-Cost-Verfahren
von Smalley, eine innovative Weiterentwicklung
der Kantenwindungstechnik. Als Sonderlösung
sind damit noch kleinere Sicherungsringe mit
Durchmessern von nur 5,0mm (0,2") wirtschaftlich
realisierbar – selbst in kleinen Losgrößen.
Als zweite branchenrelevante Produktgruppe des

Anbieters sind Flachdraht-Wellenfedern auf Anfra-
ge sogar mit Durchmessern von nur noch 4,0 mm
verfügbar. Im aktuellen Standardprogramm liegt
die untere Durchmesser-Grenze bei 5,0 mm und
das obere Limit bei 400 mm. Das Besondere: Bei
gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit

beanspruchen sie dank ihrer speziellen
Geometrie bis zu 50 Prozent weniger
axialen Bauraum als konventionel-
le Runddrahtfedern.
Aus diesem Vorteil ergeben sich

für die Konstrukteure in der Medi-
zintechnik viele einfach umsetz-
bare Möglichkeiten für axiale und
radiale Bauraum-Reduzierungen
und dieMiniaturisierung der Kom-
ponenten. Außerdem tauchen damit
viele konstruktiv bedingte Kollisi-
onsprobleme erst gar nicht auf. Alle
Funktions- und Bedienelemente, bei
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denen ein Federweg, eine Vorspannung oder eine
Rückstellung benötigt werden, lassen sich dank der
Wellenfedern von TFC schlanker und leichter aus-
legen.
Letztlich fördern diese C-Teile auch die Realisie-

rung materialoptimierter Leichtbau-Konstruktio-
nen. Erfolgreiche Beispiele dafür sind etwa kleine
Schaltknöpfe und Druckventile an Diagnose-, OP-
und Therapiegeräten sowie Steckverbinder und
Adapter. pr
www.tfc-de.com

INFO

Federn und Ringe: gewalzt statt gestanzt
TFC vertreibt in Deutschland
Produkte aus dem Portfolio des
US-amerikanischen Herstellers
Smalley und gilt als einer der
führenden Zulieferer von Siche-
rungsringen und Wellenfedern aus
gewalztem Flachdraht.

Im direkten Vergleich mit konventio-
nellen Runddrahtfedern ermögli-
chen Wellenfedern, geringere Last-
höhen bei gleichem Federweg und
gleicher Last zu realisieren. Die
Wellenfedern werden innen (Boh-
rung) oder außen (Welle) geführt,
um ein Überspringen einzelner

Windungen auszuschließen. Da die
berührungslose Federführung bei
unterschiedlichen Lasthöhen stets
gewährleistet wird, ist ein Kontakt
der Feder mit der Welle oder Wan-
dung ausgeschlossen. Flach-
draht-Wellenfedern sind auch eine
Alternative zu Federstützblechen
und Schraubendruckfedern. Werk-
stoffmäßig bietet das TFC-Katalog-
programm die Auswahl zwischen
Federstahl, rostfreiem Edelstahl
(17-7 PH) und Sondergüten sowie
ein- und mehrlagigen Ausführungen
mit offenem Spalt oder überlappen-
den Enden.

Crest-to-Crest-Wellenfedern mit Durchmessern ab nur 5,0 mm erlauben Konst-
rukteuren die Miniaturisierung von Medtech-Baugruppen.
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Die Flachdraht-Wellenfe-
dern kommen unter ande-
rem in kleinen Schalt-
knöpfen und Druckventi-
len von Diagnose-, OP-
und Therapiegeräten
sowie in Steckverbindern
und Adaptern für die
Medizintechnik zum
Einsatz.
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INFO
Bei gleichem Fe-
derweg und glei-
cher Belastbarkeit
beanspruchen
Smalley-Wellenfe-
dern von TFC bis
zu 50 Prozent
weniger axialen
Bauraum als
Runddrahtfedern.
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Frankfurt am Main, 14.– 17.11.2017
formnext.de

Am Puls.
Mit Fantasie erobern Kinder die Welt. Ingenieure noch
ein bisschen mehr. Lassen Sie sich inspirieren. Auf der
formnext – der internationalen Messe und Konferenz
für Additive Manufacturing und die nächste Genera-
tion intelligenter industrieller Produktion.

Where ideas take shape.

@formnext_expo
#formnext
@formnext_expo
#formnext
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Von der einzelnen Komponente zum
vernetzten Fluidsystem

Überall dort, wo in der Medizin- und Labortechnik Flüssigkeiten gemessen
und/oder kontrolliert werden, können Produkte von Bürkert verbaut sein.
Kürzlich hat der Fluidikspezialist seinen neuen Campus mit Systemhaus,
Bildungszentrum und Produktionswerk für die Fachpresse geöffnet.

Am Bürkert-Campus in
Criesbach sind Bildungs-
zentrum (links), Produk-
tion (Mitte) und System-
haus eng miteinander
vernetzt.
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Kathrin Schäfer

Bestellung nochAnpassungen zu ermöglichen. Last
but not least muss natürlich die Qualität stimmen:
Das Stichwort lautet „Null-Fehler-Produktion“.
Apropos Null-Fehler-Produktion. Die ist in der

Medizintechnik natürlich besonders gefragt. Neben
Komponenten liefert Bürkert mehr und mehr Sys-
teme in die Medizin- und Dentaltechnik. Ein typi-
sches Anwendungsbeispiel: dieWasser- und Luft-
versorgung in einem Zahnarztstuhl. Oder eine
Pneumatikeinheit in Dialysegeräten. „Die Medizin-
technik ist eine eher konservative Branche“, so die
Erfahrung von Volker Lienhardt aus dem Bereich
Systementwicklung. Dennochwürden immer häu-
figer neue Technologien nachgefragt. Kundenspe-
zifische Wünsche mit speziellen Designs würden
wichtiger. „Häufig werdenwir noch als reiner Kom-
ponentenlieferant gesehen, aber viele Kunden se-
hen, dasswir heutemehr können, und gebenmehr
und mehr Kompetenzen an uns ab.“ Nicht selten
sitzt Bürkert dann auch als Systempartner räumlich
mit im Projektteam der Kunden. Geheimhaltungs-
vereinbarungen stellen hierbei sicher, dass internes
Kundenwissen auch intern bleibt.
Industrie 4.0wird in der Medizintechnikanwen-

dung selbst immerwichtiger. „Wir verkaufen nicht
mehr nur allein einVentil, sondern ganze Systeme,
mit denen man ,reden‘ kann“, so Lienhardt. Dazu
gehören neben Kommunikationssystemen auch
Regler, Bus-Systeme, Elektronik und Software. Bei-
nahe überflüssig zu erwähnen, dass Industrie 4.0
für die branchentypischen Ansprüche an Doku-
mentation und Rückverfolgbarkeit ideal ist. ks
www.buerkert.de
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Der Blick aus dem Produktionswerk ist umwer-
fend. Großzügige Fensterfronten erlauben die
Sicht aufWälder,Wiesen undWeinberge. Grün

überall. Wendet man den Blick nach drinnen, so
findetman sich in einem hochmodernen Gebäude
wieder. Hier werden Komponenten und Systeme
zumMessen, Steuern und Regeln von Flüssigkeiten
und Gasen hergestellt.
Bis zu 400 Branchen bedient die Firma Bürkert,

darunter auch die Medizintechnik. Dass Wissen
von der einen Branche in die andere transferiert
wird, stellt dabei auch die Gebäudestruktur im
benachbarten Systemhaus sicher: Die Architektur
ist offen, man sitzt hier nah beieinander. Der Nach-
wuchs, die Auszubildenden im Bildungszentrum,
ist nur wenige Schritte von Produktion und Sys-
temhaus entfernt. Nicht nur Systeme, Geräte und
Maschinen sind also am Bürkert-Campus in Cries-
bach intelligent miteinander vernetzt. Auch die
Mitarbeiter sollen und können jeden Tag vonein-
ander lernen, voneinander profitieren.

Industrie 4.0 wird in Medtech-
Anwendungen immer wichtiger

Um den Industrie-4.0-Gedanken praktisch umzu-
setzen, wurde die gesamte Wertschöpfungs- und
Lieferkette in Criesbach mit Informations- und
Kommunikationstechnik verzahnt. Das fängt beim
Lagereingang an und hört bei der Auslieferung auf.
Warum das so ist? „Bei Bürkert sehen wir die digi-
tale Transformation als Voraussetzung dafür, Kun-
denwünsche zeitgemäß zu erfüllen. Denn der Kun-
de von heutemöchte beliebigeVarianten bestellen,
und zwar in beliebigen Stückzahlen – von Losgrö-
ße 1 bis zu großen Auftragsmengen“, erklärt Bür-
kert-CEOHeribert Rohrbeck. Gleichzeitig sind kur-
ze Lieferzeiten gefragt, nach dem Motto „heute
bestellt, morgen geliefert“. Dabei muss der Fluidik-
spezialist flexibel genug bleiben, um auch nach der
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TÜV-zertifizierte Displays

ISO 13485:2012 – Für Kunden
aus der Medizintechnik bietet
Data Modul seit diesem Jahr
eine Zertifizierung nach ISO
13485:2012. Der Münchner Spe-
zialist für Display- und Sys-
temlösungen entschied sich
bereits im Dezember 2015 zu
diesem Schritt und erhielt ein
Jahr später die Zertifizierung
durch den TÜV. Dazu Dr. Flo-
rian Pesahl, Vorstandsvorsit-
zender von Data Modul: „Die
rasche Umsetzung der Vorga-
ben ist auch auf das neue stra-

tegische DMO-Entwicklungs-
programmShape 2020 zurück-
zuführen. Wir schärfen damit
weiter unser Profil als Spezial-
anbieter auch für den rasant
wachsenden Medizinmarkt.“
Alle Mitarbeiter seien invol-
viert und hoch motiviert.
Mit der ISO 13485:2012 als

internationaler Norm für Qua-
litätsmanagementsysteme für
Hersteller vonMedizinproduk-
ten und den dazugehörigen
Anpassungen – insbesondere
der wertschöpfenden Prozesse
– an die regulatorischen Bran-
chenanforderungen erfüllt
Data Modul alle normativen
Voraussetzungen anmedizini-
sche Produktsysteme über den
gesamten Produktlebenszyk-
lus. Für Medtech-Kunden be-
deutet das weniger Aufwand
für die Überwachung regula-
tiver Vorgaben. pr
www.data-modul.com
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Mit der ISO 13485:2012 sind die
Displays medizin-zertifiziert.

Software für generatives Design

Simulation – Eine neue Lö-
sung für die additive Fertigung
hat Siemens PLM Software im
September auf der EMO Han-
nover präsentiert. Sie besteht
aus integrierter Software für
Konstruktion, Simulation, di-
gitale Fertigung sowie Daten-
und Prozessmanagement.
Damit „ist es möglich, ein

generatives Design automati-
siert zu erstellen – und zwar
auf Basis neuer Funktionen für
optimierte Topologien“, erklärt
das Unternehmen. So entstün-
den häufig organische Formen,
auf die ein Konstrukteur von

sich aus kaum käme und die
mit herkömmlichen Ferti-
gungsmethoden kaum zu fer-
tigen wären, zum Beispiel in
der Medizintechnik.
Die „revolutionäre Lösung“

erläutert Marketing-Direktor
Peter Scheller: „Das Besondere
ist die Plattformdurchgängig-
keit. Basierend auf unserer
Convergent-Modelling-Tech-
nologie beziehen wir inner-
halb unserer CAD-Software
alle 3D-Druck-relevanten Ent-
wicklungsschritte ein, vom
Scan bis zum Druck.“ pr
www.siemens.com/plm
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Mit der integrierten
Software ist es möglich,
das Verhalten additiv zu
fertigender Bauteile zu
simulieren.

DC-Motor für orthopädische Anwendungen mit großen Knochen

Bürstenlos – Portescap stellt
seine neuesteMotorlösung für
chirurgische Elektroinstru-
mente für große Knochen vor.
Der neueMinimotor der Größe
12 (Durchmesser 31,5 mm) ist
in Ausführungen mit 9,6, 12
und 14,4 Vmit und ohne Hohl-
welle erhältlich und bietet
trotz seiner kompakten
Bauform ein Spitzendrehmo-
ment von bis zu 1.720 mNm.

Muster sind in weniger als
zwei Wochen verfügbar. So
kann die entscheidende Ent-
wurfsphase beschleunigt wer-
den, wenn mehrere schnelle
Arbeitsabläufe zumAbschluss
der Anwendungsvorgaben in-
tegriert werden müssen. Die
passenden Steuerungen eig-
nen sich für verschiedeneAn-
wendungen, wie zum Beispiel
orthopädische Bohrer, Stich-

sägen, oszillierende Sägen,
Sagittalsägen oder Reibahlen.
Darüber hinaus könnenMoto-
ren der Größe 12 auch in An-
wendungen der Chirurgiero-
botik, in Chirurgieschrau-
bendrehern und Exoskeletten
eingesetzt werden.
Die bürstenlosen, genuteten

DC-Minimotoren für chirurgi-
sche Elektroinstrumentewer-
den laut Portescap einzigartig

konstruiert und gefertigt.
Statorwicklungen und Elekt-
ronik sind eingeschlossen und
werden so vor rauen externen
Umgebungen geschützt. Das
ist beim Autoklavieren und
Reinigen wichtig. Darüber hi-
naus sind dieWicklungen ge-
mäß den Sicherheitsanforde-
rungen fürmedizinische Zwe-
cke isoliert. pr
www.portescap.com
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HIGH-TECH
SOLUTIONS

FOR MEDICAL
TECHNOLOGY

Patent des Monats

Behandlungsinstrument – Von den vier
„Medtech-Patenten der Woche“ unter
www.devicemed.de hat dieses im Sep-
tember die meisten Klicks erzielt: ein Be-
handlungsinstrument für die zahnärztli-
che Behandlung. Mit dieser Konstruktion
ist es möglich, die verschiedenen Dental-
spitzeneinheiten für die zahnärztliche
Behandlung leicht nach der Wahl eines
Therapeuten auswechseln zu können.
W Aktenzeichen: DE 10 2017 101 771 A1
W Anmeldetag: 30.01.2017
W Offenlegungstag: 31.08.2017
W Anmelder: B&L Biotech, Inc.
Alle Angaben laut Deutschem Patent-

und Markenamt. pr
www.dpma.de
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Instrument für die zahnärztliche Behandlung.

NR-Fit-Verbinder

Neuraxiale Anwendungen – Qosina hat
seiner Produktfamilie acht NR-Fit-Verbin-
der und Kappen hinzugefügt. Die Kompo-
nenten entsprechen der ISO 80369-6, die
die Voraussetzungen für Verbinder mit
kleinemDurchmesser spezifiziert, welche
bei Verbindungen in neuraxialenAnwen-
dungen wie bei spinalen und epiduralen
Verfahren genutzt werden.
Die neuen NR-Fit-Verbinder dichten

konisch ab, sind jedoch geringfügig kleiner
als Luers, sodass sie nicht fälschlicherwei-
semit diesen verbundenwerden können.
Werkstoff: BPA- und latexfreies Acrylharz
medizinischer Güte. pr
www.qosina.com
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Qosina hat seiner Produktfamilie acht neue
NR-Fit-Verbinder und Kappen hinzugefügt.
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Faszination
Präzision.

Karl Hipp GmbH
Adolph-Kolping-Str. 3
D-72393 Burladingen
Tel. 07475 9519-0
Fax 07475 9519-19
post@karl-hipp.de
www.karl-hipp.de

Eine Mutter dreht sich über ein Gewinde – mit
unglaublicher Präzision. Es ist diese perfekte

Bewegung, die uns fasziniert. Mit unseren Gewinde-
trieben reizen wir das technisch Machbare aus und
bringen unsere Kunden voran. Auf den tausendstel
Millimeter genau. Hipp. Präzision in Bewegung.

Präzisionskugelgewindetriebe
Kugelgewindetriebe

Neue Mini-Kugelgewindetriebe
für höchste Leistung

Antriebselemente – Der An-
triebsspezialist SKF präsen-
tiert seine neuen Hochleis-
tungs-Miniatur-Kugelgewin-
detriebe der Serie SP. Die
ebenso präzise wie auch leise
Baureihe eröffnet Konstruk-
teuren medizintechnischer
Produkte und Geräte viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. Die
Mini-Kugelgewindetriebe er-
möglichen selbst bei hohen
Drehzahlen eine äußerst prä-
zise Positionierung. Darüber
hinaus verspricht der Herstel-
ler Anwendern aufgrund ge-
ringer Reibung „maximale
Zuverlässigkeit bei minima-
lem Wartungsaufwand“ mit
dieser Lösung.
Trotz ihrer geringen Dimen-

sionen sind die Antriebsele-
mente äußerst robust und
können hohe Axialbelastun-
gen aufnehmen. Da die SP-Se-
rie nicht nur in zahlreichen
Ausführungen zur Verfügung
steht, sondern zudem auch
kundenspezifisch anpassbar
ist, eignet sie sich für ein brei-
tes Spektrum an Aufgaben
und Anwendungen.
Im Bereich derMedizintech-

nik lassen sich damit je nach
Einsatzfall und Bedarf Zielset-
zungen wie Downsizing, hö-
here Betriebssicherheit, höhe-
re Drehzahlen, höhere Produk-
tivität oder auch geringere
Geräuschentwicklung realisie-
ren. Von derartigen Vorteilen
profitieren die Hersteller di-
verser medizintechnischer

Geräte, so zum Beispiel die
Entwickler und Hersteller von
Dentalfräsmaschinen.
Möglich wurden die be-

schriebenen Leistungssteige-
rungen der SP-Serie durch ein
neu gestaltetes Innenprofil:
Die besonders gleichmäßige
Aufnahme derWälzkörper im
verbesserten Kugelrücklauf
der Mutter erlaubt fast zwei-
einhalbmal höhere Drehzahlen
(n x d0 < 120.000). Zugleich
trägt die höhere Laufruhe zu
einer deutlich längeren Ge-
brauchsdauer bei. „Hervorra-
gende Wiederholgenauigkeit
sowie eine hohe Positionier-
genauigkeit verstehen sich
dabei von selbst“, erklärt SKF
dazu in einer Pressemitteilung
über die neue SP-Serie.
Um Konstrukteuren mög-

lichst viel individuellen Ge-
staltungsspielraum zu bieten,
ist die neue SP-Serie zudem
von Haus aus mit einem uni-
versellen Befestigungsgewin-
de ausgestattet.
So kann nahezu jede gängi-

ge Standard-Lösung einfach
durch den neuen Hochleis-
tungs-Miniaturgewindetrieb
ersetzt werden. Dieser verfügt
bereits serienmäßig über eine
Schmierbohrung und beidsei-
tig integrierte Gehäuseabstrei-
fer. Auf Wunsch kann sein
Axialspiel noch einmal weiter
reduziert werden, wobei auch
eine spielfreie Ausführung er-
hältlich ist. pr
www.skf.com

Dank neuen Innendesigns (1) und universellem Befestigungsgewinde (2)
ist die SP-Serie von SKF ebenso leistungsstark wie leicht zu montieren.
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Community-Newsletter
der Medtech-Branche.
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Meine Devise: dabei sein!

Jetzt anmelden: www.devicemed.de/newsletter

Weitere Optionen :

• EC-Motor Kombination
• Reinraumtaugliche Motoren
• Spezielle Korosionsbeständigkeit
• Kundenspezifische

Montage-Schnittstellen

Entwickelt und gefertigt von Haydon Kerk

• International aufgestelltes Unternehmen
– Mitarbeiter, Standorte, Dienstleistung

• Nahezu 100 Jahre Erfahrung

Der Marktführer mit Erfahrung fürs Detail

Verschiedene
Encoder Optionen

Näherungs
-Sensor

200+ Spindel
Optionen

2 verschiedene TFE
Beschichtungen

Verschiedene
Schmierstoffe

10 verschiedene
spielfreie
Muttern

60+ Materialien
(Spritzguss oder
Maschinenbearbeitet)

Kundenspezifische
Kabel und Stecker Hybrids in 15 Baugrößen (21-87mm)

CanStacks in 14 Baugrößen (15-46mm)

Unendliche
Wicklungs-Optionen

Ein Aktuator
viele Möglichkeiten

www.HaydonKerk.de
Phone: +49 9123 / 96 282 – 10

Unendliche
Designmöglichkeiten

SPS IPC DRIVES
Nürnberg

Halle 1 / Stand 1-438
28 - 30.11.2017
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Medizinische Standard-Komponenten: Luer-Lock-
Konnektoren, Stufenadapter, Y-Konnektoren, Schutz-
kappen, Schlauchklemmen bis hin zu montierten
Tropfkammern usw.

Kundenspezifische Artikel: Entwicklung, Herstellung
und Montage kundenspezifischer Spritzgussteile

Formenbau für Spritzguss: eigener Formen- und
Werkzeugbau für individuelle Spritzgussteile - auch
unter Reinraumbedingung der Klasse 8

Pharma- und Medizinschlauch

Weltneuheit – Reichelt Che-
mietechnik präsentiert den
Thomafluid-TPE-S-Schlauch.
Das Elastomer TPE-S gehört
einerWerkstoffgruppe an, die
struktur- und verhaltenstech-
nisch zwischen Kunststoff
und Gummi angesiedelt ist.
Das TPE-S vereint die positi-
ven Eigenschaften des Kunst-
stoffs mit denen des Elasto-
mers und ist dabei nicht nur
laugen- und säurebeständig,
sondern auch frei vonWeich-
machern, Phthalaten und La-
tex. Für den Schlauchcom-
pound liegen gemäß Drug and
Masterfile (DMF) folgende
Zulassungen vor: USP Class IV
und 6.6.1, ISO 10993-5, -10 und
-11. Somit entspricht der
Schlauch den Vorgaben für
den Einsatz im Medizin- und
Pharmabereich.
„Der TPE-S Schlauch hat ei-

ne angenehme Haptik und

zeigt gutes Antirutschverhal-
ten“, erklärt der Anbieter. Er ist
UV-beständig und zeichnet
sich durch hervorragende elas-
tische Eigenschaften aus.
Wichtig für die Medizin- und
Pharmatechnik ist, dass der
Schlauch heißluft- (bis +134 °C)
und gammasterilisierbar ist.
Ebenso ist die ETO-Sterilisati-
on zulässig. Auch für dieses
Produkt bietet Reichelt den
„Vertrieb der kleinen Quanti-
tät“ sofort abWerk. pr
www.rct-online.de
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Der TPE-S-Schlauch ist absolut
frei von Weichmachern.

Zwei neue Einbaunetzteile

Medizinzulassung – TDK-
Lambda erweitert seine erfolg-
reich am Markt eingeführte
Einbaunetzteilserie RWS-B um
zwei neue Leistungsklassen
mit 1.000 W und 1.500 W. So-
mit stehen nun insgesamt sie-
ben Leistungsklassen in einem
Bereich von 50 bis 1.500Wzur
Verfügung. Als besonderes
Highlight verfügen die beiden
neuen Leistungsklassen über
eine Zulassung für Medizinge-
räte nach IEC 60601-1-2 (4.
Edition). Die Isolationsspan-
nungen betragen dabei 4.000
VAC (2 xMOPP) zwischen Ein-
und Ausgang, 2.000 V AC (1 x
MOPP) zwischen Eingang und
Masse und 1.500 V AC (1 x
MOPP) zwischenAusgang und
Masse.
Mit ihremUniversaleingang

(85-265VAC, 47-63 Hz) können
die Geräteweltweit eingesetzt
werden. Trotz kompakter Ab-

messungen bieten sie dabei
einen Betriebstemperaturbe-
reich von -20 bis +60 °C (ab
50 °Cmit Derating). Die gesam-
te Baureihe verfügt über Si-
cherheitszulassungen nach
UL/CSA/EN 60950-1 und trägt
das CE-Zeichen gemäßNieder-
spannungs- und RoHS2-Richt-
linie. Die Geräte erfüllen die
Anforderungen der EN 55011-B
und EN 55032 für leitungsge-
bundene und abgestrahlte
Funkstörungen. pr
www.de.tdk-lambda.com
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Neue Netzteile mit Medizinzulas-
sung und RoHS2-CE-Zeichen.
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Durchweg anspruchsvoll
Bei medizintechnischen Produkten werden hohe Ansprüche an Güte,
Funktionalität und Genauigkeit gestellt. Diese Anforderungen übertragen
sich aufs Spritzgießen, die eingesetzten Formen und die zu deren
Herstellung eingesetztenWerkzeugmaschinen.

Die beiden automatisier-
ten Röders-Fertigungs-
zellen: Vorne eine RXP
500 DS mit Karussellma-
gazin RC 2, hinten eine
RXP 601 DSH mit erwei-
terbarem RCM-Linear-
magazin für Werkstücke
und Werkzeuge.
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VolkerWaizmann ist Fertigungsleiter bei Zaho-
ransky Automation & Molds in Freiburg. Das
zur mittelständischen Zahoransky-Gruppe

gehörende Unternehmen stellt mit rund 190 Mit-
arbeitern am Standort Werkzeuge für das Spritz-
gießen von zum Beispiel Zahn- und Mascarabürs-
ten oder das Umspritzen vonmedizinischen Kanü-
len her. Diese sind äußerst anspruchsvoll. Sowerden
Zahnbürsten überwiegend sequentiell ausmehre-
ren Kunststoffkomponenten gespritzt. „Die Werk-
zeuge sind oft sehr groß und aus dutzenden iden-
tischen Einzelnestern aufgebaut“, erklärt Waiz-
mann. Dabei gehe es nicht nur um die Genauigkeit
der einzelnen Nester, sondern auch um die Lage-
toleranzen der Nester zueinander. Darüber hinaus
müssen die verschiedenen Einzelnester, in denen
die verwendeten Kunststoffkomponenten jeweils
separat verspritzt werden, nicht nur bezüglich der
Kavitäten, sondern auch im Bereich der dreidimen-
sional geschwungenenTrennfläche exakt überein-
stimmen, damit es auch beim späteren Austausch
von Einsätzen nicht zur Bildung von Graten kommt.
„Bei unseren Werkzeugen handelt es sich fast nur
umEinzelstücke, wobei wir ständig an die Grenzen
des Machbaren gehen müssen“, bringt Waizmann
die Herausforderungen auf den Punkt.
Simple Aufgabenstellungen gebe es nicht mehr

und Fehlschläge oder Herumexperimentieren kön-

neman sich nicht leisten, stelltWaizmann fest. Die
hergestellten Werkzeuge haben heute teils bis zu
48 Kavitäten und die Kunden erwarten, dass sie
ohne Einschränkungen mit höchstmöglicher Pro-
duktivität genutzt werden können. ImWartungsfall
müssen einzelne Einsätze schnell und ohneAnpas-
sungen getauscht werden können. Das setzt um-
fassende Erfahrung voraus, nicht nurwas die Form
selbst angeht, sondern auch bezüglich des gesam-
ten Prozesses. So muss man beispielsweise bei
Mehrkomponenten-Produkten auch das Material-
verhalten der verschiedenen verspritzten Kunst-
stoffe genau kennen. Anderenfalls könnte es etwa
dazu kommen, dass sich die ersten verspritzten
Komponenten beim Wechsel zum nächsten Ar-
beitsschritt verziehen. Die Anforderungen an die
Produktivität sind so hoch, dass Handlingsysteme
die Entnahme der fertigen Produkte teils in weni-
ger als einer Sekunde erledigen müssen. Zugleich
wird verlangt, dass der Herstellprozess sicher be-
herrscht wird und die Produkte höchste ästhetische
und haptische Ansprüche erfüllen.

Simple Aufgabenstellungen
gibt es nicht mehr

„Bei der Vielzahl an Formen, die wir herstellen, sind
die einzelnen Abteilungen relativ scharf gegenein-
ander abgegrenzt“, gibt Waizmann Einblick in die
Organisation bei ZahoranskyAutomation &Molds.
Seine Abteilung erhält von einem vorgelagerten
Bereich fertig vorbearbeitete Formeinsatz-Rohlinge,
derenAußenkontur imweichen Zustand bearbeitet,
dann gehärtet und schließlich auf Einbaumaß ge-
schliffen wurde. Diese Rohlinge passen somit be-
reits in den Formrahmen.WaizmannsMannschaft
kümmert sich dann darum, konturbestimmende
Bereiche wie Trennebene und Kavitäten aus dem
Vollen des bereits auf die Endhärte von 48-52 HRC
vergüteten Warmarbeitsstahls herauszuarbeiten.
Dies erfolgt teils durch Senkerodieren, teils auf ei-
nem fünfachsigen Röders-Bearbeitungszentrum
RXP 601 DSH. „Wo immer technisch machbar, frä-
senwir inzwischen ins Harte, dawir so zum einen
die Herstellungskosten reduzieren und zum ande-
ren – fast noch wichtiger – die Durchlaufzeiten
verringern können“, ergänzt Waizmann.
Die Zerspanung erfolgt mithilfe vonVollhartme-

tall-Fräswerkzeugen im Durchmesserbereich von
0,2 bis 10 mm. Diese werden ebenso wie die palet-
tierten Werkstücke durch ein vollautomatisches
lineares Handlingsystem RCM von Röders zu- und
abgeführt. Vorteil dieser Konfiguration ist unter
anderem, dass Hardware und Software aus einer
Hand stammen. Auch kann die CAM-Abteilung auf

Klaus Vollrath
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die Datenbank des Jobmanagers von Röders zu-
greifen, mit dort verfügbaren Werkzeugtypen ar-
beiten und vom CAM-Arbeitsplatz aus bei Bedarf
neue Typen anlegen.
Für die Bediener ergeben sich dadurch ebenfalls

Vereinfachungen, zum Beispiel indem die Arbeits-
gänge automatisch angelegt werden und nur noch
Werkstücke mit dem entsprechenden Job zu ver-
knüpfen sind.Weiterer Vorteil der RCM-Lösung ist
diemodulare Erweiterbarkeit. So kann das System
durch Einbindung einer Messmaschine oder einer
Waschanlage quasi organisch mit dem Bedarf der
Abteilung wachsen. Ausgelegt wurde die Anlage
bereits für die Erweiterung um eine zweite Fräs-
maschine. Somit sei man gut aufgestellt für die
Zukunft, bestätigt Waizmann.

Pünktlich gelieferte Werkzeuge und
Produktionsanlagen sind ein Muss

„Bei großformatigen Werkzeugen mit zahlreichen
Einsätzen für dasMehrkomponentenspritzen sind
die Anforderungen an die Präzision geradezu ext-
rem“, weißWaizmann. Da muss von der Lagetole-
ranz im Formrahmen bis zum dreidimensionalen
Verlauf der Teilungsebene alles genauestens stim-
men, da sich schon kleinste Abweichungen am
Produkt nachteilig bemerkbarmachenwürden. Die
Kunden ließen heutzutage lediglich Abweichungen
vonmaximal 0,02mm am einzelnen Kunststoffteil
zu, und das bei Werkzeuggrößen von bis zu 750 x
1.000mm. Für die Formtrennungwerden aufgrund
der hohen Spritzdrücke Toleranzen unter 10 µm im
montierten Zustand verlangt, was einermaximalen
Einzelabweichung von ± 5 µm entspreche. Zusätz-
lich müsse noch der Materialabtrag beim Polieren
einbezogen werden. Bei der Bearbeitung bewege
man sich daher ständig „an der µm-Kante entlang“.
Deshalb ist dieWerkstatt auch voll klimatisiert und
die Nullpunkte der Bauteile werdenmithilfe eines
automatischen Tasters direkt in der Maschine er-
fasst, um Abweichungen durch das Null-
punktspannsystem zu vermeiden.
Auch werden die erreichten Formgenauigkeiten

auf der Fräsmaschine taktil gemessen und über
den Jobmanager dokumentiert. Zur Absicherung
erfolgt eine periodische Rekalibrierung mithilfe
eines Referenzteils, das auch extern auf einer Mess-
maschine vermessen wurde.
„Eines der herausragendenMerkma-

le der Röders-Maschinen ist ihre Steu-
erung, die höchste Leistungsfähigkeit
bei einfacher Bedienbarkeit bietet“,
erklärtWaizmann und fügt hinzu, „im
Umgangmit denMaschinen profi-
tierenwir davon, dass sie beide,
obwohl deutlich unterschied-
lich alt, die exakt gleiche
Steuerungsversion haben.“
Dazu wurde die ältere der
Maschinen bei Lieferung der
neuen RXP 601 DSH upgeda-
tet. Aufgrund der stetigen
Weiterentwicklung auch der
Steuerungs- und Regelungs-
technik erschließen sich
durch Steuerungsupdates
Rationalisierungsmöglich-
keiten, die sich in kürzeren



WENN ES DOCH
AUF DIE GRÖSSE
ANKOMMT

PRÄZISION IN SILIKON
Freudenberg Medical ist Ihr Entwicklungspartner für inno-
vative Präzisionskomponenten aus Silikon und Thermoplast.
Mit unserer einzigartigen Technologie- und Prozesskom-
petenz und einem klaren Fokus auf Medizintechnik und
Implantate ebnen wir den Weg für Ihre Innovationen.
Entdecken Sie mit Freudenberg Medical Präzisionstechnolo-
gien wie klein klein sein kann.

www.freudenbergmedical.de

Besuche
n Sie uns

auf

der COM
PAMED 2017,

Halle 8B
Stand H0

1

FAZIT
Medizintechnische
Kunststoffteile erfordern
hohe Präzision.
Diese Anforderung zieht
sich durch die gesamte
Herstellungskette.
Peter Reinhardt

Chefredakteur
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Bearbeitungszeiten und höheren Oberflächengüten
bezahlt machen oder auch zu einer einfacheren
Handhabung und erweiterten Funktionalität füh-
ren.
Aufgrund des durchdachten Steuerungskonzepts

auf Windows-Basis verlaufen Einarbeitung und
Schulung der Maschinenbediener einfach und
schnell. Ebenso war das Erlernen des Röders-Job-
managers RMS-Main inklusive der Anbindung an
das CAM-System sowie die Werkzeugverwaltung
schnell erledigt.
„Für uns ist Pünktlichkeit bei der Lieferung der

Werkzeuge und Produktionsanlagen einMuss“, hat
Waizmann beimThema Service ganz klareVorstel-
lungen. Da die reine Fertigungszeit für ein größeres
Werkzeug acht bis zwölfWochen betrage undman
bezüglich der HSC-Hartbearbeitung nur über ge-
ringe Ausweichmöglichkeiten verfüge, seien die
Anlagenverfügbarkeit und damit die Zuverlässigkeit
nicht nur der Maschine selbst, sondern auch des

Services ganz wesentliche Faktoren.
Diesbezüglich habe man mit Röders in
den elf Jahren gemeinsamer Zusammen-
arbeit seit Lieferung der ersten Anlage
sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch
sei man dort bestrebt, im Sinne des Kun-
den dessen Servicekosten so geringwie
möglich zu halten.Wo eine Fernwartung
mit direktem Kontakt zum Zahorans-
ky-Instandhaltungspersonal genüge,
werde dies auch praktiziert. Wenn eine
neue Baugruppe eingebaut sei, werde
die erforderliche Parametrisierung ein-
fach online geschickt.
Als fair empfindetWaizmann, dass die

Nutzung der Fernwartung kostenlos ist.
Wenn es allerdings darauf ankomme, seien die
Techniker von Röders schnell zur Stelle. Dies sei für
ihn angesichts des Zeitdrucks, unter dem er selbst
ständig stehe, ein strategischer Punkt. „Die genau-
este und schnellste Maschine nutzt mir nichts,
wenn man mir bei Anruf keinen verbindlichen
Termin für das Eintreffen des Monteurs mitteilen
kann. Undwer das nicht kann, wird bei Neuinves-
titionen nicht mehr berücksichtigt“, macht Waiz-
mann seine Ansprüche deutlich. pr
www.roeders.de
www.zahoransky.com
Der Autor KlausVollrath ist Freier Fachjournalist. Er

lebt und arbeitet in Aarwangen in der Schweiz.

„Wo immer das
technisch mach-
bar ist, fräsen wir
inzwischen
ins Harte.“
Volker Waizmann,
Zahoransky Automation & Molds

INFO

Fünfachsfräsmaschine für harte Werkstoffe
Die HSC-Fünfachsfräsmaschine
RXP601DSH von Röders wurde
für sehr hohe Genauigkeitsanfor-
derungen bei der Bearbeitung
harter Werkstoffe ausgelegt.

Die Maschine verfügt über reibungs-
freie Linear-Direktantriebe, die in
Kombination mit 32-kHz-Reglern in
allen Achsen eine ebenso dynami-
sche wie auch hochpräzise Bearbei-
tung ermöglichen. Zudem kann die
Maschine mit entsprechenden Opti-

onen auch zum Koordinatenschlei-
fen eingesetzt werden.
Zusätzlich weist die Z-Achse einen

reibungsfreien Vakuum-Gewichts-
ausgleich auf, um jegliche Umkehr-
markierungen in Z-Richtung zu
vermeiden. Zur Gewährleistung
thermischer Stabilität verfügen die
Anlagen über ein ausgeklügeltes
Temperaturmanagement. Eine weite-
re Besonderheit ist die Röders-eige-
ne, auf PC-Technologie basierende
Steuerung.
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SMARTMOBILITY

INDUSTRIE 4.0

E-HEALTH

Nürnberg, Germany
20.–21. Februar 2018

Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung
werfen neue,wichtige Fragen auf.Net.Law.S führt
Spezialisten und Entscheider unterschiedlichster
Branchen zusammen, gibt wegweisende rechtliche
Handlungsempfehlungen und beleuchtet neue
Geschäftsmodelle angesichts vonHaftungsverschie-
bungen in der vernetzten Wertschöpfungskette.

Sichern Sie sich Ihr Ticket
zum Frühbuchervorteil:

netlaws.de/anmeldung

KEYNOTE:
PROF. DR. DR. UDO DI FABIO

Richter des Bundesverfassungsgerichts
a. D., Direktor des Forschungskollegs
normative Gesellschaftsgrundlagen
der Universität Bonn
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Hygienisch, aber
dennoch unkompliziert
Was nützt das beste Medizinprodukt, wenn es bei der
Entnahme aus der Verpackung verunreinigt wird?
Einschweiß-Ausgießer eignen sich für die luftfreie Mehr-
fachentnahme von Hygieneprodukten.

Pöppelmann hat einen Einschweiß-Ausgießer
entwickelt, der verhindert, dass Verunreinigungen
in das Produkt dringen.
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INFO
Für ein Höchstmaß
an Sauberkeit
besteht bei Pöp-
pelmann Famac
die Möglichkeit,
empfindliche
Spritzgussteile
unter Reinraumbe-
dingungen zu
produzieren.

Der Pöppelmann-Geschäftsbereich Famac ent-
wickelt und produziert technische Funktions-
teile und Verpackungen für die Medizintech-

nik. Die Verpackungsentwickler von Pöppelmann
arbeiten hierbei nach dem Universal-Design-Kon-
zept: Das heißt, Produktewerden so gestaltet, dass
sie ohne weitere Anpassung und Spezialisierung
für viele Menschen nutzbar sind.
Produkte im Universal-Design wie zum Beispiel

der Pouch-Booster mit Einschweiß-Ausgießer sind
intuitiv benutzbar und fehlertolerant. Der Ein-
schweiß-Ausgießer ist deshalb zu einem zentralen
Element des Beutels geworden. Einschweiß-Aus-
gießer bietet Pöppelmann auch als Sonderlösung
an – zumBeispiel für die luftfreie Mehrfachentnah-
me von anspruchsvollen Hygieneprodukten. Ge-
meinsam mit der Schülke + Mayr GmbH hat Pöp-
pelmann ein unkompliziertes, hygienischesVerpa-
ckungskonzept entwickelt. Es verhindert, dass bei
der Produktentnahme Luft in die Verpackung ge-
langt oder sich Rückstände am Deckel bilden, wie
dies bei bestehenden Lösungen oft der Fall ist.
„Wir wollten ein einfaches und sicheres Entnah-

mesystem mit guter Restentleerung, welches sich
für die Sterilisation eignet und einhändig zu bedie-
nen ist, ohne dass das Produkt verunreinigt wird“,
erzählt Lars Teutenberg von Schülke. Pöppelmann
konzipierte einen Einschweiß-Ausgießer, der von
einemVentil verschlossenwird und sich nur durch
den Druck auf das Betätigungselement öffnet. So
lässt sich das Produkt luftfrei entnehmen und be-
hält seinen hygienischen Status über die Anwen-
dungsdauer bei. ks
www.poeppelmann.com

Innovative Lösungen für
die Medizintechnik vom
Konzept bis
zur Serien-
fertigung

> Medizinische Mikroelektronik
(Design-Service, Herstellung
und Bestückung von Substraten,
Halbleiter-Packaging,
Test-Service)

> Batterien und Batteriesysteme
für aktive Implantate

Micro Systems Technologies
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar, Schweiz
Tel. +41 (44) 804 63 00
info@mst.com
Die MST Gruppe umfasst 4 Technologie-
firmenmit mehr als 1100Mitarbeitenden
in 3 Ländern:
> DYCONEX AG (CH)
> LITRONIK Batterietechnologie GmbH (DE)
> Micro Systems Engineering GmbH (DE)
> Micro Systems Engineering, Inc. (USA)

www.mst.com

COMPAMED
Düsseldorf
Stand 8aC03
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SUPPLIERS FORUM by

Dienstag, 14. November 2017

11:00 –
11:30

Novel Elastomers; its advantage and processability
in liquid injection moulding
Stéphane Cornelis, Dow

11:35 –
12:05

Highest-level reliability – How autoclavable LEDs and connectors
enable innovative and simplified medical device designs
Christoph Stangl and Jochen Herzberg, Schott

12:10 –
12:40

New antimicrobial, non-yellowing foam formulations for
advanced wound care
Dr. Marc-Stephan Weiser, Covestro Deutschland

DIGITALISATION

12:45 –
13:15

Neue Geschäftsmodelle und Security für Medizingerätehersteller
Oliver Winzenried, Wibu-Systems

13:20 –
13:50

Modulare Software-Entwicklung im Rahmen der Konformitäts-
bewertungsverfahren von Medizinprodukten
Michael Takla, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

13:55 –
14:25

Medical Software im Kontext der MDR – Safety und Security
Thorsten Stumpf, Metecon

14:30 –
15:00

Regulatory landscape for EO residue levels in medical devices
Stefan Reisbacher, Sterigenics

15:05 –
15:35

Neue Aspekte zur Erfüllung der Anforderungen an
die Validierung in der Strahlensterilisation
Katja Mierisch, BGS Beta-Gamma-Service

15:40 –
16:10

More efficient product development cycles: Choose a supplier with
development and plastics processing experiences
Dr. Markus Schönberger, Frank Plastic

16:15 –
16:45

Drive systems for portable drug delivery devices
Robert Varonier, Dr. Fritz Faulhaber

ab
16:50

Expertengespräch
Cyber Security: aktuelle Bedrohungslage und Konsequenzen
für Medtech-Hersteller – mit Josef Krojer, System Industrie Electronic,
Oliver Lehmkühler, Innovative Medizin NRW, Oliver Winzenried, Wibu-Systems,
Steffen Zimmermann, VDMA. Moderation: Peter Reinhardt, Devicemed

Montag, 13. November 2017

10:50 –
10:55

Begrüßung
Peter Reinhardt, Devicemed

11:00 –
11:30

Marktchancen für die Photonik in der Medizintechnik
Wenko Süptitz, Spectaris

11:35 –
12:05

Namsa Group presentation
N. A., Namsa Group

12:10 –
12:40

Miniaturised sensors for integration in catheters and electrodes
Dr. Eckardt Bihler, Micro Systems Technologies

REGULATORY AFFAIRS

12:45 –
13:15

Von der MDD zur MDR –
neue Herausforderungen an klinische Bewertungen
Katharina Thievessen, Metecon

13:20 –
13:50

How to deal with the Medical Device Regulation –
clinical requirements and post-market expectations
Dr. Isabelle Lang-Zwosta, Dr. Knoell Consult

13:55 –
14:25

Maintaining reliable speed to market under the new MDR
Hans-Werner Zeller, CSA Group and Hans-Gerd Evering, BSI

14:30 –
15:00

Regulatory changes and new considerations for
biocompatibility testing of medical devices
Thor Rollins, Nelson Laboratories LLC

15:05 –
15:35

Patente und Software – ein Widerspruch?
Björn Browers, Cohauz & Florack

15:40 –
16:10

Plasticisers for medical devices – regulatory overview and outlook
Dr. Rainer Otter and Dr. Angelika Langsch, BASF

16:15 –
16:45

Hochleistungskeramik in der Medizintechnik
Andreas Rempp, Ceramtec

Deutsche Präsentation

English presentation
Änderungen vorbehalten.

Subject to change without notice.
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Halle 8b, Stand G40
13. – 16.11.2017, Düsseldorf

Mittwoch, 15. November 2017

11:00 –
11:30

Electronic Manufacturing Services (EMS) –
Break new ground for outstanding sustainable results
Frank-Ralf Mayer, Cicor Group

11:35 –
12:05

New technology enabling high-quality glass based consumable
manufacturing
Marcel Fischer, Schott

12:10 –
12:40

An innovative select adhesion liquid silicone rubber product by
medical silicones
Dr. Pennadam Sivanand, Dow

ADDITIVE MANUFACTURING

12:45 –
13:15

3D-printing in healthcare
Rene Martin, Stratasys

13:20 –
13:50

Benefits and legal challenges in 3D printing
Dr. Henning Sternemann, Cohauz & Florack

13:55 –
14:25

Industrial scale high-precision 3D printing in medical technology
Dr. Benedikt Stender, Multiphoton Optics

14:30 –
15:00

Graphene for neural interfaces and biomedical technologies
Jose Antonio Garrido, Graphene Flagship

15:05 –
15:35

Electronic challenges in medical devices
Patrick von Meiss, Valtronic

15:40 –
16:10

Preparing for the US market – What to expect from US-FDA
Lacey Chessor, Dr. Knoell Consult

16:15 –
16:45

Functional surfaces toolbox for diagnostic and
biomedical applications
Dr. Heinrich Jehle, Greiner Bio-One

16:45 –
17:45 -Gruppentreffen der

Ambassador Community Medizintechnik mit Impulsvortrag:
Holger Ahrens, Die Profiloptimierer, gibt 5 Un-Tipps für Ihre Online-Profile

Donnerstag, 16. November 2017

11:00 –
11:30

Changes in ISO 10993 – How to be prepared
Carolin Schmied, Eurofins BioPharma Product Testing Munich

11:35 –
12:05

MR-kompatible Instrumente: Führungsdrähte, Steinfang-,
Thrombolysekörbchen und steuerbare Katheter für
die MR-geführte Biopsie am Herzen
Prof. Dr. Melzer, ICCAS & IM Sat, EP-Flex

12:10 –
12:40

From product idea to serial production: How contract
manufacturing can help in all steps of a product`s lifetime
Ole Stein, Quasar

WEARABLES

12:45 –
13:15

Smartwatch electronics meets medical wearables
Bernd Maisenhölder, Iftest

13:20 –
13:50

Enabling materials for wearable patches –
soft embedding and skin friendly fixation
Gerd Büschel, Covestro Deutschland

13:55 –
14:25

Smart textiles for wearable medical applications
Akram Idrissi and Max Schwab, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen

14:30 –
15:00

Regulatory changes and new considerations for
biocompatibility testing of medical devices
Thor Rollins, Nelson Laboratories LLC

15:05 –
15:35

3D-printing in healthcare
Rene Martin, Stratasys

15:40 –
16:10

Neue Geschäftsmodelle und Security für Medizingerätehersteller
Oliver Winzenried, Wibu-Systems

16:15 –
16:45

Hermetic glass encapsulation for implants and micro-electronics
Martin Künzi, Glencatec

UNION-KLISCHEE GmbH
Lankwitzer Straße 34
12107 Berlin
Fon +49 (0) 30 691 30 22
info@union-klischee.de
www.union-klischee.de
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3D-Leiterbahnen
hergestellt nach dem
IsoLam-Verfahren®

Kundenspezifische
Fertigung unter
Reinraumbedingungen
Zertifizierte Qualität nach
DIN EN ISO 9001
Verschiedene Materialien
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Schont die Knochen
Metall-Laserschmelzen macht´s möglich: Mit einem additiv hergestellten
Knochenbohrer lassen sich Gewebeschäden verhindern, die beim Operieren
mit einem konventionell gefertigten Bohrer entstehen können.

Der innengekühlte
Knochenbohrer –
zusätzlich zum Aufbau
des Bohrers entwickelte
Toolcraft einen nicht
rotierenden Vorspindel-
aufsatz mit Zu- und
Abflussfunktion für das
Kühlmittel.
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Für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
„Entwicklung eines Werkzeuges für die spa-
nende Knochenbearbeitung zur Vermeidung

thermisch induzierter Osteonekrose“ (Wes-Ko) hat
sich das Institut für Fertigungstechnik undWerk-
zeugmaschinen (IFW) der Leibniz-Universität Han-
nover an Toolcraft gewandt. Bei der spanenden
Bearbeitung von Knochen kann es aufgrund der
entstehenden Hitze zu Gewebeschäden kommen.
Diese treten ab einer Temperatur von zirka 48 °C

auf. Bei Kühlung des Werkzeuges besteht jedoch
die Gefahr, dass Fluid in dieWunde gelangt. Daher
ist der Einsatz von konventionellen Werkzeugen
mit Kühlung nicht möglich. So erfolgen Operatio-
nen bislang iterativ, das heißt, das Bohren wird
immer wieder unterbrochen, um die Temperatur
möglichst niedrig zu halten.
Durch dasMetall-Laserschmelzen ist die Herstel-

lung von Bohrern mit integrierten Kühlkanälen

möglich. So kann der Kühlstoff innerhalb desWerk-
zeuges fließen – entlang der Helix und wieder zu-
rück zurWerkzeugaufnahme –, ohne in dieWunde
zu gelangen. Zusätzlich zum Aufbau des Bohrers
entwickelte Toolcraft einen nicht rotierenden Vor-
spindelaufsatzmit Zu- undAbflussfunktion für das
Kühlmittel. Ein angeschlossenes Kühlmittelreser-
voir mit Pumpe stellt die kontinuierliche Versor-
gung sicher.
Als Vorlage für den innengekühlten Prototyp

diente ein herkömmlicher Knochenbohrer mit ei-
nemDurchmesser von 6mm. Die Geometriemuss-
te erhalten bleiben, um den Umstieg der Anwender
zu erleichtern. Zudem ist diemedizinischeVerträg-
lichkeit des Materials unabdingbar. Ein Vor- und
Rücklauf sorgt für einen ständigen Kühlmittelfluss.
Die innenliegenden kreisförmigen Kühlkanäle mit
einem Durchmesser von 1,2 mm leiten die thermi-
sche Energie weg von derWerkzeugschneide. Um

document4607865672556140869.indd 58 26.10.2017 14:00:58



11 2017 59

3D-DRUCK FERTIGUNG

die Kühlmittelzu- und -abfuhr zu ermöglichen,
wurden Horizontalbohrungen eingebracht, die den
Kühlkreislauf mit dem Bohrer verbinden.
Zur Fixierung des Verteilers ist ein Einstich für

einen Sicherungsring vorhanden. Eineweitere He-
rausforderung stellte das Abdichten der beiden
Kammern imVerteiler dar. Zunächst definierte das
Projektteam die Kühlleistung hinsichtlich Durch-
flussvolumen, Temperatur und Wärmekapazität
des Kühlmediums. ImAnschluss entwickelten sie
dann eine Methodik zum Einbringen eines ge-
schlossenen Kühlkreislaufs in dasWerkzeugsubs-
trat unter Erhalt der Werkzeugstabilität und der
Prozessfähigkeit.

Der Knochenbohrer reduziert die
Temperatur um bis zu 70 Prozent

Als Material wurde der biokompatible Werkstoff
1.4404 gewählt. Anschließend folgte die Planung
der geometrischen Beschaffenheit des Bohrers so-
wie der innenliegenden Kühlkanäle mittels einer
CAD- und Simulationssoftware. Hierbei war das
Unternehmen Schmidt WFT behilflich. Nach der
Herstellung des Bohrers im 3D-Druckverfahren und
der zerspantechnischen Nachbearbeitung erfolgten
die Einsatzuntersuchungen durch das IFW. Unter
dem Einsatz vonWasser als Kühlmittel bohrten sie
in Kunst- und Rinderknochen bei gleichzeitiger
Überwachung der Prozesstemperatur im Knochen.
Dabei nahmen sie Referenztemperaturmessungen
mit ausgeschalteter und eingeschalteterWerkzeug-
kühlung sowie einem größeren und geringeren
Vorschub vor.
Die Ergebnisse der Bohruntersuchungen zeigen

eine signifikante Temperaturreduzierung (um bis
zu 70 Prozent) mit dem 3D-gedruckten Bohrwerk-
zeug. Geringe Vorschübe können nicht mehr
zu erhöhten Temperaturen führen, da die In-
nenkühlung die Temperaturentwicklung aus-
gleicht. Somit beeinflusst die Wahl eines
geeigneten Werkzeuges maßgeblich den Er-
folg einer Operation amKnochen. Die Proble-
matik der Knochenschädigung durch zu hohe
Prozesstemperaturen besteht bei fast allen Ein-
griffen mit Knochenbearbeitung. Daher könn-
te die Technologie auch bei der Herstellung
von beispielsweise SägewerkzeugenAnwen-
dung finden. ks
www.toolcraft.de

Durch das Metall-Laser-
schmelzen ist die Herstel-
lung von Bohrern mit inte-
grierten Kühlkanälen
möglich. So kann der
Kühlstoff innerhalb des
Werkzeuges fließen –
entlang der Helix und
wieder zurück zur Werk-
zeugaufnahme –, ohne in
die Wunde zu gelangen.
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Wir sind dabei,
wenn Zuverlässigkeit
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen
machen medizintechnische Geräte
noch leistungsfähiger und sicherer.

Besuchen Sie uns auf der

COMPAMED
Halle 8a, Stand L14

FAZIT
Durch das Metall-
Laserschmelzen
ist die Herstellung von
Bohrern mit integrierten
Kühlkanälen möglich.
Kathrin Schäfer

Redakteurin
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Spanend bearbeitete Kunststoffteile
GMP-konform entgraten

Kunststoffteile für die Medizintechnik zuverlässig und wirtschaftlich
thermisch entgraten – auch wenn die Grate schwer zugänglich sind?
Mit der richtigen Anlage kein Problem.

Bauteile aus PMMA
lassen sich mit TEM nicht
nur entgraten, sondern
auch thermisch polieren.
Trübe Bereiche, die
beispielsweise durch eine
spanende Bearbeitung
entstanden sind, werden
dadurch wieder durch-
sichtig.
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Spanend bearbeitete Kunststoffkomponenten
mit komplexen Geometrien werden häufig
nochmanuell entgratet. Sofern dies überhaupt

möglich ist, lassen jedoch Reproduzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit zuwünschen übrig. Das thermi-
sche Entgraten (TEM) mit der speziell für Kunst-
stoffteile entwickeltenAnlage Item Plastics ermög-
licht, Grate auch in schwer zugänglichen Bereichen
wie Innenbohrungen prozesssicher, schonend und
kosteneffizient zu entfernen. Gründe, weshalb sich
auch ein Hersteller von Medizintechnikprodukten
für diese Lösung entschieden hat.
Grate, die nach der spanenden Bearbeitung am

Werkstück verbleiben, stellen unter ergonomischen
und funktionalen Aspekten ein Risiko dar und
müssen daher entfernt werden. Aber nicht jeder
Grat befindet sich an einer leicht zugänglichen Stel-
le. Insbesondere bei Teilenmit komplexen Geome-
trien wie Innen- und Querbohrungen, Hinter-
schneidungen sowie Nuten stoßen mechanische
und manuelle Verfahren schnell an Grenzen. Die
hohenAnforderungen an die Prozesssicherheit und
Reproduzierbarkeit in der Fertigung sowie an die
Produktqualität lassen sich damit nicht erfüllen.

Ganz abgesehen davon verursacht manuelles Ent-
graten hohe Kosten. Die von ATL Luhden speziell
für das thermische Entgraten (TEM) von Kunst-
stoffbauteilen entwickelte Anlage eröffnet hier
neue Möglichkeiten. Mit diesem so genannten ab-
tragenden Verfahren, das in der Metallindustrie
etabliert ist, lassen sich bei Komponenten aus Ther-
moplasten innen- und außenliegende Grate selbst
an sehr schwer zugänglichen Stellen zuverlässig
entfernen.
Im Gegensatz zu klassischen TEM-Anlagen für

die Metallentgratungwird bei der Item Plastics vor
dem Entgratprozess einVakuum in der hermetisch
verschlossenen Arbeitskammer erzeugt. Dies er-
möglicht, dassmit einem deutlich geringeren Druck
gearbeitet werden kann. Darüber hinaus kommt
statt des üblichenMethan-Sauerstoff-Gasgemischs
ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch zum Einsatz.
Die Explosionsenergie ist dadurch bei gleichem
Fülldruck der Kammer nur etwa halb so stark, so
dass eine schonendere Entgratung stattfindet.

Die Eignung des Verfahrens lässt
sich im Testzentrum feststellen

Das Spektrum der bearbeitbaren Kunststoffe wird
dadurch deutlich erweitert und umfasst unter an-
derem PMMA (Polymethylmethacrylat), POM (Po-
lyoxymethylen), PA (Polyamid), PA-Guss, PUR (Po-
lyurethan), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PE
(Polyethylen), PP (Polypropylen), Silikon, Laser-Sin-
ter-Werkstoffe, NBR und Viton. Bei Bauteilen aus
Kunststoffenmit Glasfaseranteil schmilzt der Grat
etwas mehr ab als die Glasfasern, so dass die Kan-
te, mikroskopisch gesehen, zackig aussieht. Außer-
dem entsteht eine sehr raue Oberfläche. Das Ver-
fahren ist bei diesen Werkstoffen nur bedingt an-
wendbar. Grundsätzlich lässt sich die Eignung
durch Versuche im Testzentrum der Firma ATL
feststellen.
Für das Entgraten werden die Werkstücke als

Einzelteile oder Charge in der Arbeitskammer plat-
ziert, diese hermetisch verschlossen und das Va-
kuum erzeugt. Über ein Gasflow-Meter wird das
teilespezifisch genau dosierte Gasgemisch in die
Kammer geleitet. Im Vergleich zu herkömmlichen
Gasdosierzylindern ermöglicht dieses System ex-
akteres und wiederholgenaueres Dosieren. Außer-
demwerden alle Prozessdaten automatisch proto-
kolliert, so dass eine lückenlose Dokumentation
erfolgen kann. Das Gasgemisch durchströmt das
gesamte Bauteil beziehungsweise die komplette
Charge. Nach der elektrischen Zündung entstehen
kurzzeitig Temperaturen von 2.500 bis 3.000 °C. Der
abzutragende Grat erreicht dabei seine Zündtem-

Doris Schulz

AUTORIN
Doris Schulz ist
freie Journalistin in
Korntal.
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INFO
In der speziell für
das Entgraten von
Kunststoffteilen
entwickelten
TEM-Anlage ist die
Explosionsenergie
bei gleichem Füll-
druck der Kammer
nur etwa halb so
stark. Die dadurch
schonendere
Entgratung erwei-
tert das Spektrum
der bearbeitbaren
Kunststoffe deut-
lich.

peratur, reagiert mit dem verbliebenen Sauerstoff
und verbrennt vollständig und rückstandslos.
Da dieser Prozess lediglichwenigeMillisekunden

dauert, erwärmen sich dieWerkstücke nur unwe-
sentlich. Die Gesamtzykluszeit beträgt üblicher-
weise weniger als drei Minuten. Neben der voll-
ständigen und gleichmäßigen Entfernung aller
Innen- undAußengrate treten beimTEM-Entgraten
von Kunststoffen weitere Effekte auf. So führt die
Wärmeeinwirkung zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Oberflächenrauheit. Zusätzliche Polier-
schritte können dadurch nicht selten reduziert oder
eingespart werden. An Bauteilen aus PMMA wer-
den bei einer spanenden Bearbeitung entstandene
trübe Bereiche durch den TEM-Prozess wieder
durchsichtig. Man spricht dabei auch von einem
thermischen Polieren.
Eingesetzt wird dasVerfahren unter anderem bei

einemHersteller medizintechnischer Produkte seit
rund vier Jahren. Ziel des Unternehmens war es,
die Entgratung unterschiedlicher spanend herge-
stellter Kunststoffkomponenten aus Polypropylen
(PP-H) in Innenbereichen prozesssicherer undwirt-
schaftlicher zu gestalten. Da durch diese Teile Flüs-
sigkeiten geleitet werden, muss eine 100-prozenti-
ge Entgratung gewährleistet sein. Ausschlaggebend
bei der Entscheidung für die Item Plastics war ei-
nerseits die schonende Entgratung durch den ge-
ringeren Druck sowie die saubere Verbrennung.
Andererseits hat eine Rolle gespielt, dass durch das
Vakuum, das in der Arbeitskammer vor dem Ent-
gratprozess erzeugt wird, keine luftgetragenen
Fremdstoffemehr vorhanden sind, die sich bei der
Verbrennung negativ auf die Teileoberfläche aus-
wirken könnten.
Die Anforderungen der Medizintechnik werden

durch eine GMP-konforme Qualifizierung von An-
lage und Prozess erfüllt. Dazu zählt, dass für die
unterschiedlichen Komponenten Prozessparameter
wie beispielsweise das Mischungsverhältnis von
Wasserstoff und Sauerstoff definiert und als Bear-
beitungsprogramm in der Anlagensteuerung hin-
terlegt wurden. Momentan arbeitet das Unterneh-
men mit zwölf Programmen. Jeweils 15 bis 20
Komponenten werden in beziehungsweise auf
teilespezifischen Inlays positioniert und diesewie-
derum in Körben platziert. Die Programmauswahl
erfolgt automatisch durch eine an den Körben an-
gebrachte, kodierte Metallplatte, die beim Einschie-
ben in die Anlage durch eine Lichtschranke gelesen
wird. ks
www.atl-luhden.de

Während des Prozesses
durchströmt das Gasge-
misch die komplette
Charge. Nach der elektri-
schen Zündung verbren-
nen abzutragende Grate
vollständig und
rückstandslos – die
Bauteile sind sauber
entgratet.

B
ild
:A

TL
B
ild
:A

TL

NEU!

Your Idea –
Our Drive ...

f as t forward so lu t ions

8/15 mm Planeten-
getriebe Plattform

3 Die sichere Basis für Ihre
Applikation

3 Schneller und einfacher zum
Proof of Concept

3 Geräuschoptimiertes Design

www.buehlermotor.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

Compamed in Düsseldorf

13.11. – 16.11.2017 | Halle 8a | Stand K15

document7533455702480488622.indd 61 26.10.2017 14:01:43

http://www.atl-luhden.de


FERTIGUNG REINRAUM

62 11 2017

Reinräume reinigen
Modernste Messtechnik im Reinraum und mechanische Reinigung sind
nicht gerade leicht zu vereinbaren. Bei falscher Handhabung stehen die
Prozess- und Produktsicherheit auf dem Spiel. Doch sensible Messtechnik
und mechanische Reinigung stehen nicht zwangsläufig imWiderspruch.

Die Reinigung von Messtechnik im
Reinraum muss zugleich gründlich

und schonend erfolgen.

B
ild
:B

rie
m

S
te
ue

ru
ng

st
ec

hn
ik

Bei der Überwachung der Umgebungsparame-
ter in Reinräumen sind sensible Messgeräte im
Einsatz. Diese müssen robust genug sein, um

mechanischer Reinigung zu widerstehen. Denn es
wird gewischt und geschrubbt, nicht selten sind
sie aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt. Und
doch dürfen die verwendeten Überwachungsein-
richtungen dadurch nicht beeinträchtigt werden,
sondern müssen auch während und nach der Rei-
nigung störungsfrei arbeiten.
Darüber hinaus ist die Reinigung der verwende-

ten Messsensorik eine Herausforderung für das
damit beauftragte Reinigungspersonal. Es muss
sehr präzise und sorgfältig arbeiten.
Einer, der sich damit auskennt, ist Timo Speck.

„Unsere Kunden erwarten höchste Standards in der
Reinigung und zugleich eine zuverlässige techni-
sche Überwachung der Reinräume“, erklärt der
Geschäftsführer der Mikroclean GmbH, eines Un-
ternehmens für die Reinraumreinigung. Für ihn ist
deshalb klar: „Die Anforderungen der Reinigung
müssen im Sinne der Kunden auf die der Technik
abgestimmt werden – und umgekehrt.“

Als Partner für technische Fragen arbeiten die
Spezialisten vonMikrocleanmit Briem Steuerungs-
technik zusammen. DerMessgeräteanbieter entwi-
ckelt auch Überwachungslösungen für Reinräume
und Labore. „Bereits bei der Entwicklung derMess-
geräte habenwir auf die Anforderungen der Reini-
gung geachtet“, betontMatthiasAlber, Key-Account-
Manager bei Briem. „Undwir zeigen, wie das kom-
plette System fachmännisch gereinigt wird“,
ergänzt Speck.

Wichtig ist, reinigungsresistente
Oberflächen bündig zu verbauen

Das von Briem entwickelte Monitoring-System
sorgt für eine kontinuierliche Überwachung ver-
schiedener Parameter im Reinraum. Dazu gehören
Raumdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Partikel-
konzentration und auch Luftströmungen. Die Pa-
rameter können je nach Anforderungen des Rein-
raumbetreibers individuell überwacht werden.
Zum einen nach den Vorgaben der Normen und
Richtlinien, aber auch nach den oft darüber hin-
ausgehenden Standards der Kunden.
Alber erläutert: „Wir bieten ein umfangreiches

und ganzheitlichesMonitoring, das alle relevanten
Umgebungs- und Prozessparameter überwachen
kann. Die lückenlose Aufzeichnung und Dokumen-
tation der Umgebungsparameter wird für Rein-
raumbetreiber immerwichtiger.“ Die Unternehmen
können so nachweisen, dass während der Produk-
tion alle Umgebungswerte in Ordnung waren. Da-
mit dient das Rund-um-die-Uhr-Monitoring der
Prozess- und Produktsicherheit.
Um den verschiedenen Phasen im Produktions-

prozess gerecht zuwerden, kann das Reinraum-Mo-
nitoring in verschiedenen Profilen gefahren wer-
den. Dazu zählt auch ein Profil für die Reinigung.
In diesem Profil sind spezielle Grenzwerte für die
Reinigung hinterlegt, um unnötige Fehlalarme zu
vermeiden.
Entscheidend für die Reinigung ist das Hygienic

Design der technischen Reinraumeinrichtungen.
Alle Anzeigeninstrumente werden als glatte Ele-
mente flächenbündig in die Reinraumwand inte-
griert. So bleiben keine Kanten, Spalten oder Über-
gänge, in denen sich Partikel sammeln können. Das
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INFO
Partikelquellen in
Reinräumen laut
DQS (Deutsche
Gesellschaft zur
Zertifizierung
von Management
systemen):
– Verfahren 25 %
– Maschinen 25 %
– Mensch 35 %
– Luft 7 %
– Betriebs
mittel 8 %

Personal kann die bündigen Flächen einfach und
effizient reinigen. Alle Oberflächen der verbauten
Geräte sind zudem resistent gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel. Diese Beständigkeit wurde
von Briem in umfangreichen Tests an den Geräten
nachgewiesen.
Einen besonderen Reinigungsschutz benötigen

die Partikelzähler und Strömungssensoren. Diese
sehr sensiblen Messgeräte werden deshalb eigens
durch Nullfilter und Abdeckung geschützt. Auch
die Anzeigen- und Bedienfelder sind mit einer be-
sonderen Reinigungsschutzfunktion ausgestattet
und dadurch gegen Fehlbedienung gesichert. So
wird verhindert, dass das Reinigungspersonal wäh-
rend der Reinigung versehentlich die Einstellungen
der Messgeräte verändert.
„Die Kunst ist, definierte Prozesse zu implemen-

tieren, um die nicht sichtbaren Partikel und Mik-
roorganismen zu entfernen“, weiß Speck aus der
Praxis. Dazu gehören grundlegende Vorgaben, an-
hand derer das Personal prozesssicher arbeitet.
Eingesetzt werden dürfen nur Produkte und Reini-
gungsmittel, die für die jeweilige Reinraumklasse
geeignet sind. Die hohen Anforderungen an das
Personal in Sachen Prozesssicherheit gewährleistet
Mikroclean durch aufwendige, regelmäßige Schu-
lungen und Praxistrainings. In diesen Praxistrai-
nings lernen dieMitarbeiter auch den Umgangmit
sensibler Messtechnik. Hierzu wurden im Schu-
lungsreinraum bei Mikroclean sämtliche relevan-
ten Messgeräte aus dem Hause Briem installiert.
Die Erfahrungen der beiden Unternehmen zei-

gen, dass sensible Messtechnik und mechanische
Reinigung keineswegs im Widerspruch stehen,
sondern gut zu vereinbaren sind. Specks Verspre-
chen lautet daher: „Für die Kunden kombinieren
wir Hightech-Monitoring mit einem professionel-
len Reinigungsstandard und erreichen dadurch
höchste Prozess- und Produktsicherheit.“ pr
www.briem.de
www.mikroclean.de

Matthias Alber, Briem: „Bereits bei der
Entwicklung der Messgeräte haben wir
deren Reinigung bedacht.“

Timo Speck, Mikroclean: „Die Reinigung
muss auf die eingesetzte Technik abge-
stimmt werden – und umgekehrt.“
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Gemeinsam die digitale

Wir sindüberzeugt vondenChancen
einervernetztenunddynamischenWelt.
Gemeinschaftlich und zuverlässig diese
Welt zugestalten ist unsereBerufung.

Wir erschaffendigitale Lösungen für
dieBedürfnisse vonmorgen, um
demMenschendenFokusauf das
Wesentliche zuermöglichen.

Zukunft gestalten

13.-16.11.2017
Halle 8A, L01
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Schnell und sauber
Die Miniaturisierung von Bauteilen und Geräten prägt längst auch in der
Medizintechnik das Bild. Bei der Konstruktion von Prüfzellen für medizin-
technische Produkte kann diese Entwicklung nicht ignoriert werden. Mit
einem Roboter prüft Boehringer Ingelheim schnell und sauber im Reinraum.

Der Reinraumroboter ist
hängend montiert und
deckt dank seiner großen
Reichweite den komplet-
ten Arbeitsbereich ab.

B
ild
:S

tä
ub

li
Te
c-
S
ys
te
m
s

WennAnlagen im Reinraum eingesetzt wer-
den, gilt dem erforderlichen Bauraum ganz
besondere Aufmerksamkeit. Denn jeder

Kubikmeter Reinraum ist teuer und treibt die Pro-
duktionskosten in die Höhe. Klar, dass Hersteller
hier angesichts des Kostendrucks im Gesundheits-
wesen kritisch sind.
Wissend um diese Problematik hat das Phar-

maunternehmen Boehringer Ingelheim unlängst
eine automatische Anlage für die Prüfung von In-
halator-Dosiersprays bei HoyerMontagetechnik als
Spezialist im Bereich Sondermaschinenbau geor-
dert. Wichtige Kriterien bei der Konzeption der
Anlagewaren die Einhaltung der Reinraumklas-
se sowie ein platzsparendes Anlagenlayout.
Boehringer Ingelheim produziert seine Ta-

schen-Inhalatoren Respimat Soft Inhaler in
Millionenstückzahlen. Wie in der Medizin-
technik üblich gelten dabei höchste Sicher-
heits- und Qualitätsstandards. Dies setzt
unter anderem umfangreiche Prüfschritte
während der Produktion voraus. Neben pro-
zessintegrierten Prüfungen sind zusätzliche
Auswahlprüfungen, mit denen Einzelteile in
zerstörendenVerfahren getestet werden, un-
erlässlich. Dabei geht es um verschiedene
Zug-, Druck- und Hochdruckprüfungen.

Auf der Anlage laufen im Schicht-Betrieb an sie-
benTagen in derWoche Prüfungen von funktionel-
len Einzelteilen des Inhalatorsprays. Das Handling
der zu prüfenden Teile übernimmt ein zentral an-
geordneter Sechsachs-Roboter vom Typ Stäubli
TX60L in Reinraumausführung mit in Eigenregie
gefertigtem Greifersystem. Die Anlage prüft die
Einzelteile zerstörend. Um die Funktionskräfte für
den vorgesehenen Einsatz zu simulieren, wirdmit
der in der Praxis maximal auftretenden Belastung
getestet und diese anschließend bis zur Zerstörung
der Teile erhöht.
Bei der Konstruktion der Pilotanlage, der weitere

folgen sollen, legte Hoyer besonderes Augenmerk
auf den Roboter, wie EberhardWalther, Konstruk-
tionsleiter bei Hoyer, erläutert: „Für medizintech-
nische Anlagen dieser Art sind Stäubli-Roboter
aufgrund ihrer voll gekapselten Bauweise mit ein-
hergehender hervorragender Reinraumtauglichkeit
ersteWahl. Konkret haben wir uns für den Stäubli
TX60L entschieden – ein kompakter Sechsachser,
der nahezu hundertprozentigeVerfügbarkeit, große
Reichweite, herausragende Präzision und sehr lan-
geWartungsintervalle garantiert.“

Auf nur 3,5 m2 Fläche prüft der
Sechsachsroboter im Reinraum

Nach dem manuellen Befüllen des Palettierauto-
matenmit einem Rollwagen, auf dem sich einzelne
Trays mit den zu prüfenden Teilen befinden, ver-
einzelt und positioniert der Automat die Teileträger
an der Übergabestelle zur Prüfzelle. Dort liest ein
BV-System die auf den Teileträgern aufgebrachten
Codes und gibt Informationen über Teileart, Prüf-
prozedur, Stationsauswahl und entsprechende Ro-
boterprogramme an die Siemens-SPS-Steuerung
weiter, die den entsprechenden Prüfzyklus startet.
Jetzt zeigt sich der große Vorteil des von Hoyer

konstruierten Greifers, mit dem sich alle Prüfungen
für alle Teilearten durchführen lassen. Ein Greifer-
wechsel ist somit in keinem Fall erforderlich, Um-
rüstzeiten und aufwändige Greiferwechselstationen
entfallen gänzlich – Flexibilität und Produktivität
in Höchstform.
Werden beispielsweise die Hochdruck-Zerstäu-

berdüsen zur Verfügung gestellt, wird der Greifer
ganz genau entsprechend den eingelesenen Infor-
mationen positioniert und nimmt das Teil vomTray
ab. Danach geht es in eine geschlossene Testvor-
richtung, die die Zerstäuberdüse am Gewinde auf-
nimmt. Nun greift der Roboter einenTeststößel und
positioniert diesen schnell und präzise in der Test-
vorrichtung. Der Teststößel bringt mit permanent
steigendemDruck bis zur Höchstgrenze vonmaxi-

FAZIT
Roboter arbeiten in
doppeltem Sinne sauberer
als der Mensch.
Im Reinraum sind sie
daher erste Wahl.
Peter Reinhardt

Chefredakteur
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mal 2.000 bar Wasser in die Zerstäuberdüse ein,
bis diese platzt. Nach dem Bersten müssen alle
Rückstände aus der Prüfaufnahme zuverlässig ent-
fernt werden. Hierzuwar eineVielzahl innovativer
Ideen gefragt, die Hoyer in mehreren Technolo-
gieschritten industriefest umsetzte.
Auch bei den erforderlichen Zug- und Druckprü-

fungen der anderen Bauelemente des Respimaten
bewährt sich der Stäubli TX60L hervorragend. Der
kompakte Sechsachser erledigt auch hier sämtliche
Handhabungsaufgaben zuverlässig, präzise und
schnell. Beim Kanülenkopf wird der feste Sitz der
Kanüle geprüft. Bei einer weiteren Prüfung geht es
um die Qualität des Ampullenverschlusses, der
mechanisch unter Druck gesetzt wird, bis der De-
ckel platzt. Eine Reinigungs- und Spüleinheit be-
reitet die Vorrichtung anschließend für die nächs-
te Prüfung vor.
Die Automation der Prüfungen stellt einenwah-

ren Quantensprung dar. Neben der signifikanten
Erhöhung der Produktivität ermöglicht die Anlage
die Einhaltung allerhöchster Qualitätsstandards
unter jederzeit prozesssicher reproduzierbaren Be-
dingungen. „Die Konzeption der Prüfanlage ermög-
licht niedrige Taktzeiten. Zudem punktet die Zelle
mit hoher Service- und Wartungsfreundlichkeit
sowie geringem Energieverbrauch. Ein zuverlässi-
ger, präziser Roboter mit universeller Greiftechnik
garantiert in Kombination mit pfiffigen Detaillö-

sungen eine Prüfqualität, die den hohen Anforde-
rungen in der Medizintechnik gerecht wird“, freut
sich EberhardWalther. pr
www.staubli.com

In der Medizintechnik
sind Stäubli-Roboter
aufgrund ihrer voll gekap-
selten Bauweise mit
einhergehender hervorra-
gender Reinraumtauglich-
keit häufig erste Wahl.
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Einweiterer zufriedener Kunde.
ASCOkann Ihnen dasMiniaturventil
entwickeln, das Siewollen.
Ob Sie eine komplexe Baugruppemit benutzerdefinierter

Schnittstelle oder nur die Auslegung eines Magnetventils

benötigen. Fragen Sie einfach bei ASCO nach.Wir entwickeln

mehr individuelle Miniatur-Ventillösungen für medizinische und

analytische Geräte als jeder andere Hersteller. Als Marktführer

können wir genau das richtige Produkt für Ihre Applikation

konfigurieren. Auch unsere Zuverlässigkeit wird Ihnen gefallen. Wir produzieren alles unter

Reinraumbedingungen und testen jede Baugruppe vor dem Versand. Ein weiteres Plus unsere

Geschwindigkeit – Schnelle Lieferung und kurze Reaktionszeiten für technische Unterstützung.

Deshalb werden ASCOMiniaturventile immer Ihre individuellen Anforderungen erfüllen.

Tel +49 (0)7237 996 0, E-mail asconumatics-de@emerson.com oder besuchen Sie uns unter

www.asco.com

Besuchen Sie uns auf der COMPAMED 13.-16.
November, Halle 8b Stand G05
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Automatisiert verpacken
Weitgehend automatisierte Verpackung von Medizingütern erhöht die
Prozesssicherheit, steigert die Effizienz und gewährleistet größtmöglichen
Produktschutz. Doch wann ist es sinnvoll, den Verpackungsprozess zu
automatisieren? Und welche Ansätze gibt es hierzu?

Diese Lösung erlaubt das kontrol-
lierte und prozesssichere Einbrin-
gen von bis zu 300 vorgefüllten
Glas- oder Kunststoffspritzen pro
Minute in die Packungsmulden.
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Medizingüter werden üblicherweise als Ein-
zelpackungen oder als Kombinationspa-
ckungen auf den Markt gebracht. Häufig

müssen Faltblatt, Etikett oder Trockenmittelbeutel
bzw. Sachets zusammen mit dem Produkt in die
Packung eingelegt werden. Verpackt werden auch
aktive Produktkomponenten und empfindliche
Produkte, die zuverlässig vor äußeren Einflüssen
wie Sauerstoff, Vibration oder Strahlung geschützt
werdenmüssen. Das Problem dabei: Aufgrund des
Trends zur Individualisierung der Produktewerden
die Losgrößen immer kleiner. Für die Einrichter von
Verpackungsmaschinen bedeutet das, dass sie die-
se häufiger umrüsten müssen.
Doch durchAutomatisierung können Packungs-

qualität, Prozesssicherheit und Effizienz erhöht
werden. Hinsichtlich der Packungsqualität gewähr-
leisten Roboter zum Beispiel, dass Packgut exakt
und vollständig in die Packungsmulden eingelegt
wird. Die Fehlerquote sinkt dadurch erheblich.
Nicht minder positiv wirken sich automatisierte

Prozesse auch auf die Hygiene aus. Denn jeweniger
der Mensch in die Prozesse eingreift, umso hygie-
nischer könnenMedizinprodukte verpackt werden.
Zudem sorgen Track and Trace, Detektieren und
Ausschleusen von Schlechtpackungen für eine si-
chere Line Clearance und vermeiden Kreuzkonta-
minationen. Nicht zuletzt steigern Roboter & Co.
auch die Effizienz. Ohne Pausen- oder Urlaubszei-
ten erbringen sie höhere Taktleistungen. Die Um-
stellung auf automatisierte Verpackungsprozesse
kann sich also lohnen.

Generell lassen sich praktisch alle
Prozessschritte automatisieren

Jedoch fordern höhere Automatisierungsgrade den
Verpackungsmaschinen und Automatisierungs-
komponenten eine sehr hohe Flexibilität ab. Gene-
rell lassen sich praktisch alle Prozessschritte inklu-
sive der vor- und nachgelagerten Teilprozesse au-
tomatisieren. Dies schließt unter anderem die

INFO

Multivacs modular
aufgebaute Hand-
habungseinheit
H 130 mit Wech-
sel-Greifersystem
erlaubt flexible
Anpassungen an
die Produkte und
Verpackungen.
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Orientierung, Separierung sowie die automatische
Übergabe der Produkte an dieVerpackungsmaschi-
ne und das Beladen der Packungskavitäten bis hin
zum Separieren der Packungen und derenWeiter-
gabe an nachgelagerte Prozessschritte wie beispiels-
weise das Kartonieren ein. Bei der Auswahl der
einzelnen Automatisierungskomponenten hat die
Beschaffenheit des zu verpackenden Produktes
einen hohen Einfluss.
Der Blick auf die zu verpackenden Produkte zeigt,

dass diese je nach Beschaffenheit unterschiedlicher
Zuführsysteme bedürfen. Sowerden beispielswei-
se Nadeln, Plunger und kleinere Produkte als Bulk-
ware bereitgestellt. Sie können mittels Vibrations-
töpfen oder Zentrifugen separiert und in einer oder
mehreren Reihen angeordnet der Verpackungsma-
schine zugeführt werden. Spritzen und Beutel ge-
langen dagegen oftmals über eine Vereinzelungs-
einheit und dann lose über ein Transportband zur
Verpackungsmaschine, wobei ihre Orientierung
durch ein Vision-System geprüft wird.
Für die Zuführung von hochwertigeren, sensiblen

oder mit einem Wirkstoff gefüllte Spritzen oder
Inhalatoren kommen oftmals Trägersysteme zum
Einsatz. Ampullen oder Vials können über eine
spezifisch an das jeweilige Produkt angepassteVer-
einzelungseinheit an die Verpackungsmaschine
übergeben werden.
Die oben genannten Beispiele zeigen, wie die

einzelnen Produkte in der Zuführung vorbereitet
werden, sodass sie sich schließlich exakt positio-

niert von einem Roboter aufnehmen und in die
Packungsmulden einlegen lassen. Dabei müssen
die Greifer jeweils präzise auf die häufig sehr leich-
ten oder auch empfindlichen Produkte abgestimmt
sein. Eine individuelle Anwesenheitskontrolle er-
höht zusätzlich die Prozesssicherheit. Beim Beladen
haben die Greifer die Produkte wie vorgesehen
genau in die jeweiligen Kavitäten einzulegen und
dürfen sie keineswegs fallen lassen. Ebensomüssen
mechanische Beschädigungen wie beispielsweise
Kratzer vermiedenwerden. Um die Flexibilität der
Verpackungslinie hinsichtlich unterschiedlicher
Produkte zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Grei-
fersysteme einzusetzen, die einfach und schnell
gewechselt werden können. Ähnliche Anforderun-

Mit dem Handhabungs-
modul H 052 hat Multivac
erstmals einen Zwei-
Achs-Roboter vollständig
in eine Tiefziehverpa-
ckungsmaschine integ-
riert. Das Handhabungs-
modul kann flexibel an
unterschiedliche Produkte
und fertige Packungen
mit einem Gewicht von
bis zu vier Kilogramm
angepasst werden.
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Verpackung
konsequent zu
Ende gedacht
Sicherheit, Hygiene, Effizienz
und messbare Nachhaltigkeit

GEA Tiromat Packaging ist ein führender Hersteller von Maschinen

für die Verpackung von sterilen medizinischen Einmalartikeln sowie

für die Sekundärverpackung von Infusionsbeuteln. GEA Tiromat

Packaging liefert zudem alle Arten von Inline Bedruckungssystemen

sowie nachgeschaltete Anlagen für Packungsvereinzelung und

Packungs-Qualitätskontrolle.

GEA Food Solutions Germany GmbH
Im Ruttert 1, 35216 Biedenkopf-Wallau
Dirk Köhlnhofer, Tel.: +49 175 9 36 02 89

13. -16.11.2017

Düsseldorf

Besuchen Sie uns auf

der COMPAMED 2017

Halle 8b · Stand 8bE02
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gen existieren auch beim Entladen der fertigen
Packungen, die nachgelagerten Prozessschritten
wie beispielsweise Umverpacken und Kartonieren
zugeführt werden müssen.
Grundsätzlich werden alle Anforderungen der

Medizingüterindustrie anVerpackungsmaschinen
auch auf die jeweiligen Automatisierungskompo-
nenten übertragen. Neben der bereits beschriebe-
nen Flexibilität ist hier auch die Positioniergenau-
igkeit der Handhabungsmodule zu nennen. Darüber
hinaus ist es wichtig, dass die Module einfach zu-
gänglich und gut zu reinigen sind. Das hilft Anwen-
dern, GMP-Konformität zu gewährleisten.
Bei der Gestaltung seiner Automatisierungskom-

ponenten, wie beispielsweise der Einhausungen
für Greifersysteme, sorgt deshalb beispielsweise

der Maschinenbauer Multivac für eine leichte
Zugänglichkeit, verwendet weitgehend glat-
te Oberflächen und reduziert konsequent
abstehende Teile und versteckte Ecken.
Ebenso sei hier auch die Reinraumtaug-
lichkeit der Komponenten genannt. Die-
se kann dadurch sichergestellt werden,
dass beim Betrieb der Module durch
minimale Vibration und Luftströme die

Bildung von Partikeln weitestge-
hend vermieden wird. pr
www.multivac.de

INFO

Lösungen zum Zuführen und Beladen
Ein breites Portfolio an Automati-
sierungskomponenten fürs Verpa-
cken von Medizingütern bietet
Multivac. Zum Zuführen unter-
schiedlichster Produkte gibt es
Bänder, Trägersysteme sowie
spezifische Zuführsysteme.

Die Auslegung dieser Module erfolgt
individuell in Abhängigkeit der zu
verpackenden Produkte sowie der
vorgelagerten Fertigungsschritte. Alle
Systemkomponenten zeichnen sich
aufgrund ihrer Konstruktion und
Beschaffenheit durch GMP-Konfor-
mität aus und können in die Steue-
rung der Verpackungsmaschine
integriert werden.

Für das Beladen der Packungska-
vitäten bietet Multivac unterschiedli-
che Handhabungsmodule, die indivi-
duell mit verschiedenen Kinematiken
und Greifersystemen ausgestattet
werden können. Um eine hohe Flexi-
bilität der Verpackungslinie sicherzu-
stellen, können die Greifersysteme
der Handhabungsmodule einfach
umgerüstet werden. Diese Hand-
habungsmodule eignen sich auch für
das Entladen der fertig verpackten
Produkte und deren Weiterführung
zu nachgelagerten Prozessschritten.
Im Falle eines Falles schleusen sie
Schlechtpackungen sicher aus und
tragen dadurch zu mehr Prozess-
sicherheit bei.

„Die Medtech-Branche ist geprägt
von einem breiten Produktspektrum
und hohen Anforderungen an
sichere Verpackungsprozesse.“
Luc van de Vel, Senior Director MCP (Medical, Cosmetics & Pharmaceuticals) bei Multivac
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Nutzen Sie die ausgezeichnete Medienqualität
von DeviceMed als „Fachmedium des Jahres
2017“!

www.vogel.de

ProduktionKonstruktion Management

11
16

1

Follow us on
Twitter!

Jetzt folgen:
www.twitter.com/devicemed

Hier twittert dasTeam der DeviceMed,
dem führenden deutschsprachigen
Fachmagazin für Hersteller medizin-
technischer Produkte.
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4. bis 8. Dezember, Sindelf ingen

GOLDSPONSOREN

VERANSTALTER

Vortrag:

C++: Schnell und klein

Andreas Fertig,
Philips Medizin Systeme Böblingen

Vortrag:

Praxisbericht:
Erfolgreiche Tradition trifft dynamische Moderne

Kai Gloth,
Sartorius Lab Instruments

Vortrag

Architekturvarianten
sicherheitskritischer Echtzeitsysteme

Dr. Ulrich Becker,
Method Park

Informieren Sie sich unter:

www.ese-kongress.de
Weitere Informationen:
Sabine Pagler | +49 (0)89 4506 1746 | s.pagler@microconsult.de

Hören Sie 2017 unter anderem:

Jetztanmelden!

10
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Von A wie Atemmaske und Z wie
Zweikomponenten-Spritzguss

Wie lassen sich durch Zweikomponenten-Spritzguss Produkt-
qualität, Effizienz und Rentabilität steigern? Das Beispiel einer
Atemmaske gibt Aufschluss.

Für Atemmasken hat Top Tech Italia ein
selbsthaftendes, medizinisches Flüssig
silikon mit medizinischem PBT im Angebot,
das die erforderliche Maßgenauigkeit für
ein sicheres, geräuschloses Einsetzen in
den Polycarbonatrahmen aufweist.
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Thermoplaste und Flüssigsilikon sind hochtech-
nischeWerkstoffe, die ständig an neueAnwen-
dungen angepasst werdenmüssen. Ziel ist hier

in der Regel eineVerbesserung der Produktqualität
und der Prozessleistung. Nicht zuletzt geht es dar-
um, Effizienz und Rentabilität zu steigern.
Im Bereich der Silikonprodukte setzt eine neue

Technologie auf Zweikomponenten-Spritzguss an-
stelle gefügter Mehrfachwerkstoffe. Denn das di-
rekte Spritzgießen von flüssigem Silikon (Liquid
Silicone Rubber, kurz LSR) auf Kunststoffträger
verbessert die Produktleistung und spart Kosten.
Die technologische Innovation beruht nicht nur auf
einer guten Kenntnis derWerkstoffe, sondern auch
des LSR-Spritzgießformens. In allen diesen Punkten
kann Top Tech Italia, ein Unternehmen der Top-
Clean-Packaging-Gruppe, umfassendes Know-how
vorweisen.

In Zahlen ausgedrückt: Mit 35 Jahren Erfahrung
im LSR-Spritzgießen und 15 Jahren Spezialisierung
auf das Zweikomponenten-Spritzgießen hat die
italienische Niederlassung denAnspruch, Kunden
in allen Herstellungsphasen einer medizinischen
Vorrichtung zu beraten: Entwurf, Design, Anlagen-
technik, Prototypentwicklung, Formherstellung
und Serienfertigung. Wie genau dies ausschaut,
lässt sich am Beispiel einer Atemmaske demons-
trieren. Sie wird in einem Reinraum der ISO-Klasse
7 in einemMischprozessmit Thermoplast und LSR
gegossen.
In der Regel wird der Körper einer Atemmaske

auf den an die Gasanlage angeschlossenen Rahmen
montiert. Im Zweikomponenten-Spritzguss soll
nun eine leichte, komfortable Atemmaskemit dün-
nen Dichtungen entstehen, die sich vomAnwender
leicht aufsetzen lässt. Im gleichen Zuge soll außer-
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INFO

In der Gruppe gemeinsam stark
Zum 1927 gegründeten Familien
konzern Top Clean Packaging
gehören heute fünf Unternehmen
in Europa (Frankreich, Italien) und
Asien (China, Indien).

Als Hersteller medizinischer Vorrich-
tungen bietet die Gruppe ein kom-
plettes Dienstleistungsangebot von
der Konzeption über die Herstellung
von Produkten aus Kunststoff oder
Silikon in Reinräumen bis zur Verpa-
ckung: Thermoplast- oder Flüssig-

silikon-Spritzgießen, Nachbearbei-
tungen, Thermoformen, Fügen,
Drucken, Versiegeln und Abpacken.
Die Gruppe bietet darüber hinaus
Siegelmaschinen und ergänzende
Supportleistungen in den Bereichen
Betrieb, Schulungen und Qualifizie-
rungen (IQ, OQ, PQ) an. Top Clean
Packaging verfolgt ein umfassen-
des, auf die geltenden medizini-
schen Normen ausgerichtetes
Qualitätssystem nach ISO 9001,
ISO 14001 und ISO 13485.

dem der Sitz der Maske verbessert werden. Gas-
lecks sollen verringert werden, der Arbeitsschritt
des Fügens entfallen.

Am Anfang des Entwicklungs
prozesses steht der Werkstoff

Die Entwicklung des Produkts beginntmit der Aus-
wahl des medizinischen, für den Prozess im Rein-
raum geeigneten Werkstoffs. Für das Produktbei-
spiel Atemmaske hat Top Tech Italia ein selbsthaf-
tendes, medizinisches Flüssigsilikon mit
medizinischem PBT im Angebot, das die erforder-
liche Maßgenauigkeit für ein sicheres, geräuschlo-
ses Einsetzen in den Polycarbonatrahmen ermög-
licht. Es schließt sich die Konzeptionsphase des
Silikonkörpers und des Kunststoffträgers im haus-
eigenen Planungsbüro an. Hierbei gilt es, ein funk-
tionales Einsetzen des Bauteils in die Endvorrich-
tung zu gewährleisten, über eine Analyse der Stofff-
lüsse den Spritzgussprozess zu optimieren sowie
die technischen Zwänge bei der Fertigung einer
Zweikomponentenform zu berücksichtigen. Nicht
zuletzt ist eine Beeinträchtigung dermedizinischen
Leistung der Vorrichtung auszuschließen. Bei Top
Tech Italia werden übrigens sämtliche LSR-Formen
selbst hergestellt.
Es folgt die Phase des Prototypenbaus. Hier ver-

wendet Top Tech Italia Vor-Spritzgussformen auf
der Grundlage von kleinen Formen und Kaltblö-
cken. Nach erfolgreichem und validiertem Proto-
typenbau fertigt das Unternehmen die Gussform
für die Serienproduktion an. Aufgrund der Kom-
plexität desWerkstücks beim Beispiel Atemschutz-
maske kommt hier keine Rotationslösung in Frage.
Man hat sich deshalb für einen Inlay-Transfer zwi-
schen zwei baugleichen Maschinen entschieden:
eine für Thermoplaste und eine für LSR. Top Tech
Italia besitzt darüber hinaus Zweikomponen-
ten-Maschinen, auf denen sich die Rotationstech-
nik für andere Produkte nutzen lässt.

Besuchen Sie uns auf dem
Stand F29.4, Halle 8a

Bei der besagten Atemmaske garantiert die che-
mische Bindung ein perfektesVersiegeln ohne Gra-
te. Dank der Automatisierung des Prozesses lässt
sichmenschlichesVersagen beim Fügen ausschlie-
ßen. Die Einbeziehung einer Kunststoffgrundlage
in den Silikonkörper sorgt außerdem für ein an-
sprechendes Design und ermöglicht den Entwurf
einer komfortablenMaske ohne die Einschränkun-
gen durch die Prozessvorgaben eines manuellen
Fügens.
Aufgrund einer Stärke von lediglich 0,3 mm ist

die Maske empfindlich und erfordert somit eine
spezielle Schutzverpackung. Letztere wurde von
Top Clean Packaging, einem weiteren Unterneh-
men der Gruppe, in seinem aufVerpackungen spe-
zialisierten Werk konzipiert. Die beschriebenen
Schritte zeigen, dass sich die industrielle wie die
wirtschaftliche Leistung durch das TP/LSR-Zwei-
komponenten-Spritzgießen im medizinischen Be-
reich verbessern lassen. ks
www.topcleanpackaging.com
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Neue Norm zur Strahlensterilisation
von Medizinprodukten findet Gefallen

Die Anleitung zu dosimetrischen Aspekten bei der Strahlensterilisation von
Medizinprodukten wurde angepasst. Sie liegt jetzt als EN ISO 11137-3:2017
vor. Experten sehen darin gleichermaßen Vorteile für Medizinprodukteher-
steller und Dienstleister.

Blick in eine der
BGS-Anlagen zur Strah-
lensterilisation. Abhängig
von der Dosis und Strah-
lenart ist die Sterilisation
in wenigen Stunden
abgeschlossen. Einziger
Freigabeparameter ist
die Dosis, so dass große
Mengen in kurzer Zeit
zuverlässig sterilisiert
werden können.
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Die Strahlensterilisation, die die Behandlung
mit Beta- oder Gammastrahlen umfasst, ist
für ein breites Spektrum vonMedizinproduk-

ten die Methode derWahl. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Einwegmaterialien aus Kunststoff, Implanta-
te, Schlauchsysteme für die Infusions- und Beat-
mungstherapie sowie In-vitro-Diagnostika. Auch
temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Pro-
dukte mit komplexen Geometrien lassen sich so
rückstandsfrei sterilisieren. Abhängig von Dosis
und Strahlenart ist die Sterilisation in wenigen
Stunden abgeschlossen. Der einzige Freigabepara-
meter ist die Dosis, so dass großeMengen in kurzer
Zeit zuverlässig sterilisiert werden können. Jene
„Anleitung zu dosimetrischen Aspekten der Ent-
wicklung, Validierung und Lenkung der Anwen-
dung“ aus der Norm 11137 wurde nun entsprechend

dem Stand der Technik angepasst und liegt jetzt
als Europäische Norm (EN ISO 11137-3:2017) vor.
Integraler Bestandteil der Strahlensterilisation

ist die Fähigkeit, die Dosis exakt zu messen, und
zwar in allen Stadien der Entwicklung, Validierung
und Routineüberwachung (Lenkung der Anwen-
dung) einesMedizinprodukts. Esmuss nachgewie-
sen werden, dass die Dosismessung auf ein natio-
nales oder ein internationales Normal rückführbar
ist und dass dieMessunsicherheit und der Einfluss
von Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Umge-
bungsfaktoren auf die Dosimeter bekannt sind –
und berücksichtigt werden. Die Prozessparameter
werden nach Dosismessungen (Dosimetrie) ermit-
telt und produktindividuell angewendet.
Aus Sicht des Unternehmens BGS Beta-Gam-

ma-Service, Wiehl, als Spezialist für die Strahlen-

Dr. Dirk Fischer,
Katja Mierisch,
Dr. Andreas Ostrowicki
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Eine Guideline zur Erfüllung
harmonisierter EN-ISO-Normen

Die „Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Len-
kung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medi-
zinprodukte“ sind in Teil 1 der Norm 11137 festgehalten, die
„Festlegung der Sterilisationsdosis“ in Teil 2. Der aus dem Jahr
2006 stammende Teil 3 „Anleitung zu dosimetrischen Aspek-
ten der Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwen-
dung“ wurde umfassend überarbeitet und von der Internatio-
nalen Organisation für Normung (ISO) veröffentlicht. Die seit
Juli 2017 verfügbare Europäische Norm ist bis Januar 2018 in
eine nationale Norm zu überführen. Der Normenteil bildet eine
Guideline zur Erfüllung der Anforderungen, die sich aus den
harmonisierten EN-ISO-Normen 11137-1:2015 und 11137-
2:2015 ergeben.

sterilisation, ergeben sich aus der überarbeiteten
Anleitung zu den dosimetrischen Aspekten vier
hervorzuhebende Handlungsfelder für die Praxis
der Strahlensterilisation:
W Überarbeitung der Anforderungen an die Funk-
tions- und Leistungsbeurteilungen PQ und OQ
(Performance Qualification und Operational Qua-
lification)

W Neuaufnahme von Anforderungen an die Dosis-
messunsicherheit

W Berücksichtigung alternativer Verfahren nach
ISO/TS 13004 bei der Festlegung der Sterilisati-
onsdosis

W Überarbeitung der Anforderungen an die Festle-
gung der maximal zu akzeptierenden Dosis

Integraler Bestandteil der Strahlen-
sterilisation ist die Dosismessung

EineWiederholung der PQ aus Gründen einer Ak-
tivitätserhöhung der Gammaquelle („Nachladung“)
ist laut Norm bei unauffälligen OQ-Daten ausdrück-
lich nicht notwendig. „Im Allgemeinen sollte der
Kunde für sich klar definieren, wann eine PQ wie-
derholt werden muss“, sagt BGS-Anwendungsex-
pertin Katja Mierisch. Beispielsweise dann, wenn
es zu signifikanten Änderungen der Verpackung,
des Packschemas, konstruktiven Änderungen am
Produkt und/oder Produktgewicht kommt.
Viele Komponenten der Dosis-Messunsicherheit

werden durch das sogenannte DoseMapping, eine
Wiederholungsbestimmung der Dosisverteilung,
erfasst. In diesem Zusammenhang bestätigt die
Neufassung der ISO-Anleitung die erforderliche
Mindestanzahl von drei Versuchen, um statistisch
valide Ergebnisse zu erhalten. „Schwankungen im
Produkt, im Bestrahlungsprozess sowie die Repro-
duzierbarkeit der Dosismessung können Einfluss
auf den Grad der Messunsicherheit haben“, erklärt
Mierisch.
Bei der Berechnung der erweiterten Dosis-Mess-

unsicherheit für die Festlegung der erforderlichen
Prozesskontrollen beim Bestrahlungsdienstleister
wird nach ISO 11137-3 die Standardmessunsicher-
heit mit einem Erweiterungsfaktor multipliziert.
Dieser Erweiterungsfaktor ist klar definiert und
wird üblicherweise mit dem Faktor 2 angesetzt.
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Das entspricht einem angenäherten einseitigen
Vertrauensniveau von 98 Prozent. Einseitige Ver-
teilungen werden gewählt, da die Anforderungen
imÜberschreiten der Sterilisationsdosis und nicht
im Überschreiten der maximal zu akzeptierenden
Dosis liegen. Gemeint ist hier der Bereich zwischen
erforderlicher Mindestdosis, die zur Erreichung der
spezifiziertenAnforderung an die Sterilität notwen-
dig ist, und der maximalen Dosis, die auf ein Pro-
dukt angewendet werden kann, ohne dessen Si-
cherheit, Qualität oder Leistungsmerkmale zu
beeinträchtigen. Auf Grundlage von Risikobewer-
tungen von Produkten und Verfahren sind abwei-
chende Erweiterungsfaktoren möglich.
Bei der Festlegung der Sterilisationsdosis wurden

in die Neufassung der ISO 11137-3 die Verfahren der
mikrobiologischen Validierung nach ISO/TS 13001
einbezogen. Hiermit eröffnen sich neue, vereinfach-
te Möglichkeiten einer Erweiterung des Dosisbe-
reichs auf die erstmalige Festlegung einer Sterili-

„Die neue Anleitung ermöglicht auch
in Zukunft, wachsenden regulatorischen
Anforderungen gerecht zu werden.“
Katja Mierisch, Anwendungsexpertin bei BGS Beta-Gamma-Services

AUTOREN
Dr. Dirk Fischer,
Leiter Anwen-
dungsentwicklung,
Katja Mierisch,
Anwendungsent-
wicklung/Expertin
Sterilisation und
Geschäftsführer
Dr. Andreas
Ostrowicki –
alle BGS Beta-
Gamma-Service.
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sationsdosis unterhalb der normalerweise üblichen
Methode VD-max 25, bei der eine maximale Verifi-
kationsdosis von 25 Kilogray (kGy) appliziert wird.
„Die Anwendung einer Sterilisationsdosis von 17,5,
20 oder 22,5 kGy ist mit einem deutlich reduzierten
Prüf- und Kostenaufwand verbunden“, kommen-
tiert Mierisch, „dies ist ein Vorteil für Kunde und
Dienstleister gleichermaßen.“

Die Neufassung bezieht die mikro
biologische Validierung ein

Die Sterilisationsdosis und die maximal zu akzep-
tierende Dosis müssen für das Produkt als Spezifi-
kation durch den Medizinproduktehersteller fest-
gelegt werden. Gemäß Normenforderung in Teil 1
ist für viele Medizinprodukte – auch In-vitro-Dia-
gnostika – eine maximal zu akzeptierende Dosis
festzulegen. Dies ist auch aus BGS-Sicht für die
Produktsicherheit notwendig. Die maximal zu ak-
zeptierende Dosis muss für ein Produkt zunächst
jeweils individuell festgelegt werden. Dabei ist zu
beachten, dass ein Produkt nach der Strahlenbe-
handlung seine in der Spezifikation ausgewiesenen
funktionellen Anforderungen über die gesamte
Produktlebensdauer hinweg erfüllt. Musterbestrah-
lungen zur Festlegung der maximal zu akzeptie-
renden Dosis können mit einer gleichen oder hö-
heren Dosis erfolgen, wobei auf eine homogene
Dosisverteilung durch eine gleichförmige, möglichst
einlagige Anordnung der Produkte zu achten ist.
Die Festlegung des höchsten Dosiswertes sollte im
Hinblick auf einen breiten Spezifikationsbereich
erfolgen, um eine hohe Flexibilität in der Anliefe-
rungsform derWare zu erlangen. pr
www.bgs.eu

So unterschiedlich diese Medizinprodukte auch beschaffen und
verpackt sind: Es eint sie, dass am Ende der Prozesskette die
Sterilisation steht.
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Für Auftraggeber wie Dienstleister kommt es bei der Strahlensterilisation
medizintechnischer Produkte neben der passenden Dosierung vor allem
auf eine gut abgestimmte Logistik an.
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Metav 2018: Wieder Medical Area auf
der Fachmesse der Produktionstechnik

Klassische Metallbearbeitung und Innovation sind auf der Metav traditionell
keinWiderspruch. Neueste Technologien in den traditionellen Fertigungs-
techniken sind auf der Messe in Düsseldorf ebenso zu sehen wie aktuelle
Lösungen zu Industrie 4.0. Zudem gibt es auch wieder eine Medical Area.

Auf der Metav 2016 gab
es die erste Medical Area.
Sie folgte auf die seit
2010 erfolgreich organi-
sierten Sonderschauen
„Metal meets medical“.
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Die 20. Messe für Technologien der Metallbear-
beitung zeigt die gesamte Wertschöpfungs-
kette. Kernbereich derMetav, die im kommen-

den Jahr vom 20. bis 24. Februar stattfindet, sind
die klassischen Zerspanungsthemen rund um die
Werkzeugmaschine, flankiert von Fertigungssys-
temen,Werkzeugen, automatisiertemMaterialfluss,
Computertechnologien und Industrieelektronik.
Dieses Herz der Messe steht in vielfältiger Ver-

bindungmit den so genannten Areas, die mit dem
neuenMesse-Konzept 2016 eingeführt wurden. So
bildet die Messe die Realität zeitgemäßer industri-
eller Fertigung komprimiert auf ihremGelände ab.
Zwei Areas widmen sich Spezialthemen der Pro-
duktionstechnik, zwei weitere haben spezielle
Branchen im Fokus.

Vier Messe-Areas verdeutlichen
Synergien in der Produktionstechnik

Die Quality Area zeigt, wie untrennbarMesstechnik
mit der industriellen Fertigung verbunden ist. Im
Zeitalter der digitalen Transformation gewinnt
Qualitätssicherung noch mehr an Gewicht. Nicht
zuletzt die Mess- und Prüftechnikwird zur tragen-
den Säule für Smart- und Big-Data-Konzepte.
Die Additive Manufacturing Area verdeutlicht

dagegen, dass entsprechende Fertigungsverfahren
ihren festen Platz in den Fabriken etabliert haben.
Sie sind eine hervorragende Ergänzung für die klas-
sische Metallbearbeitung, die sich in die gesamte
Bandbreite der Prozesskette einreiht – wenn auch
in jedem Fall mechanische Nachbearbeitung erfor-
derlich ist. Dies machen nicht zuletzt die zahlrei-
chenAussteller deutlich, die auf hybrideMaschinen
setzen – also Produktionstechnik, die additive mit
spanender Fertigung kombiniert. Alleine diese
beiden Areas sind schon für Hersteller medi-
zintechnischer Produkte einen Besuch
wert, haben sie doch eine große Rele-
vanz für die Branche.
Von besonderem Interesse ist

indes erneut die Medical
Area. Sie stellt als zweite
anwenderbezogene

Area die Medizintechnik in denMittelpunkt. Diese
ist mit ihren hohen Anforderungen und ihrem ge-
waltigen Innovationspotenzial Treiber technologi-
schen Fortschritts in der Fertigungstechnik. Nicht
ohne Grund belegt die Medizintechnik Spitzenplät-
ze in der weltweiten Anmeldung von Patenten.
Zum anderen ist sie ein Segmentmit hervorragen-
den langfristigen Marktaussichten. Die demogra-
phische Entwicklung derWeltbevölkerung beflügelt
den Bedarf, darunter vor allem das steigende Durch-
schnittsalter in den Industriestaaten und derwach-
sende Lebensstandard in vielen Schwellenländern.
Mit der Moulding Area dreht sich in der vierten

und letztenArea alles um denWerkzeug-, Formen-
undModellbau – auch das einwichtiges Thema für
Medizinproduktehersteller. Moulding gilt als eines
der anspruchsvollsten Anwendungsfelder in der
Metallbearbeitung mit ausgesprochen hohen An-
forderungen an Präzision und Qualität. Neben kon-
ventionellenVerfahren finden immer neue Prozess-
technologien Eingang, wie etwa laserunterstützte
Fertigung für die Feinstrukturierung von Design-
oberflächen.WelcheAnforderungen gestellt werden
undwie sie sichmit innovativer Fertigungstechnik
lösen lassen, ist daher ein zentrales Thema der
Moulding Area. pr
www.metav.de
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Materialprüfmaschine inklusive Qualifizierungsservice

Prüftechnik – Die FirmaW. L.
Gore &Associates bietet unter
anderem OEM-Produkte wie
Membranen zur Belüftung und
Filtration oder als Sperrschicht
in medizintechnischen An-
wendungen an. In Sachen
Qualitätssicherung setzt Gore
auf Prüftechnik und den Qua-
lifizierungsservice von Zwick
Roell.
Am Standort Putzbrunn

nutzt das Laborteam von Gore
eine Materialprüfmaschine
Zwicki-Line mit einer Nenn-
leistung von 500 N. Die aus
Zug- und Kugeldurchdringver-
suchen anTextilien gewonne-

nen Kennwerte gehen direkt
in die weitere Produktent-
wicklung ein.
In kritischen Bereichen wie

der Medizintechnik ist eine
Maschinen- oder Gerätequali-
fizierung notwendig. Auch für
Prüfmaschinen, die in For-
schung und Entwicklung oder
der Produktprüfung eingesetzt
werden, gilt diese Anforde-
rung. Bei Gore verlässt man
sich auf das Qualifizierungs-
team von Zwick Roell: Die auf
die Maschine angepasste Qua-
lifizierungsdokumentation
beinhaltet die Design-Qualifi-
zierung (DQ), die Installations-

(IQ) und die Funktions-Quali-
fizierung (OQ) nach GAMP 5
sowie natürlich den aktuell
gültigen Richtlinien.
Ein speziell geschulter Ser-

vice-Ingenieur von der Firma
Zwick Roell hat die Qualifizie-
rung beim Kunden vor Ort
durchgeführt. Im Rahmen der
Maschineninbetriebnahme
wurden nicht nur umfangrei-
che Tests in den Bereichen
Installation und Funktion
durchgeführt und dokumen-
tiert – auch individuelle Fra-
gen des Laborteams konnten
geklärt werden. ks
www.zwick.de
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Am Standort Putzbrunn nutzt
Gore eine Materialprüfmaschine
mit 500 N Nennleistung.

Reinraum 4.0: energieeffizient
und intelligent vernetzt

Reinraumtechnik – Das neue
Reinraumsystem Clean-
Cell-4.0 von Schilling Enginee-
ring verbindet eine partikel-
arme Produktion mit moder-
ner Informationstechnik. Das
intelligente System vernetzt
Klimatechnik, Monitoring und
bauseitige Prozessanlagen.
Mittels Sensordaten kann die
Regelung der Komponenten
wie Partikelanzahl, Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und Luft-
druck der Räume eingestellt
und überwacht werden. Über
Smart Devices ist es möglich,
die Einstellungen ortsunab-
hängig oder per Fernwartung
durchzuführen.
Das weiterentwickelte Sys-

tem verwendet eine energie-
effiziente Reinlufttechnik und
verbraucht laut Kennzeich-
nung mit A+ wenig Energie.
Das Umluftverfahren speist
die bereits gekühlte und gefil-

terte Luft erneut in den Kreis-
lauf des Luftaustauschs. Fil-
terleistung und Klimatechnik
können so sparsam betrieben
werden.
Ganz neu lässt sich dasmo-

derne Reinraumsystem mit
einer integriertenWärmerück-
gewinnung ausstatten, wo-
durch der Energieverbrauch
nochmals reduziert wird.
Ebenfalls neu ist die GMP-ge-
rechte LED-Beleuchtung, die
flächenbündig in den Alumi-
niumprofilen der Decke inte-
griert ist. Sie ist dimmbar und
bietet eine flexible und ausge-
wogene Ausleuchtung des
gesamten Raums. Das Rein-
raumsystem Clean-Cell-4.0 ist
modular aufgebaut. DieWand-
elemente des Reinraums sind
mit einem patentierten sili-
konfreien GMP-Dicht-Clip-
System verbunden. ks
www.schillingengineering.de

B
ild
:S

ch
illi
ng

Hier zu sehen: ein Spritzgussverfah-
ren in einem System Clean-Cell-4.0
der ISO-Reinraumklasse 7.

FIT investiert in Maschine zum
3D-Druck von Metallteilen

Lohnfertigung – Die FIT AG,
Spezialistin für Lösungen im
Bereich der additiven Ferti-
gung (AM), erweitert ihre Ka-
pazitäten für den industriellen
3D-Druck und investiert in
fünf EOS-M-400-4-Systeme.
Die Maschinen werden Teil
einer Fabrikmit einer Produk-
tionsfläche von 4.200 m2, die
speziell auf den industriellen
3D-Druck in Serie ausgelegt ist.
Damit baut das Unternehmen
aus Lupburg seine Kapazitäten
als Auftragsfertiger im Bereich
additive Fertigungweiter aus.
Gleichzeitig wird EOS strate-
gischer Lieferant von FIT.
Mit den neuen Maschinen

sollen unter anderem Produk-
te für die Medizintechnik her-
gestellt werden. Die kürzlich
erworbenen Systeme EOS M
400-4 sindmit vier Lasern aus-
gestattet. Sie verfügen über
einen Bauraum von 400 x 400
x 400 mm. Damit eignen sich
dieMaschinen für die Produk-
tion von Metallteilen im in-
dustriellen Maßstab.
Bei FITmöchtemanmit den

fünf Systemen die Vielfalt der
bearbeitbaren Werkstoffe im
eigenen Unternehmen stei-
gern und die Fertigungskapa-
zität insgesamt erhöhen. Ziel
ist es, Prozesse zu automati-
sieren und damit die Zukunft
der industriellen additiven
Serienfertigung mitzugestal-

ten. FIT sieht sich im Bereich
Additive Manufacturing als
Spezialzulieferer von der Her-
stellung von Prototypen und
Sonderserien mit kurzen Lie-
ferzeiten bis hin zu Software-
und Hardware-Lösungen. So-
wohl nationale als auch inter-
nationale Unternehmen aus
zahlreichen Industrien zählen
zum Kundenstamm. Erst im
April 2016 hat FIT eine speziell
für additive Fertigung konzi-
pierte Fabrik – die FIT Factory
– in Betrieb genommen. Die
Firma EOSwiederum ist Tech-
nologieanbieter für den indus-
triellen 3D-Druck vonMetallen
und Polymeren. ks
www.fit.technology
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Die FIT Factory ist eine Fabrik,
die speziell für die additive Ferti-
gung konzipiert wurde.
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CodeMeter® – Schutz und Lizenzierung für Medizingeräte

■ Schutz vor Reverse Engineering und
Know-how-Diebstahl

■ Kombinierbar mit ERP, CRM, E-Commerce-Systemen
■ Fortschrittliche Monetarisierung und Flexibilität

durch vielseitigen Lizenzbaukasten

Zukunftssichere Geschäftsmodelle
umsetzen mit CodeMeter, dem Schutz- und
Lizenzierungssystem für Software und Daten.

EO-Sterilisationsprozesse
steuern und überwachen

Software – Sterisys stellt in-
dustrielle Ethylenoxid-(EO)-
Sterilisationsanlagen her. Das
Unternehmen bietet Medizin-
produkteherstellern schlüssel-
fertige Lösungen – von der
Bedarfsanalyse, Prozessorga-
nisation, Herstellung und Lie-
ferung bis zur Installation,
Inbetriebnahme undWartung.
Nun hat Sterisys ein SCA-

DA-System auf den Markt ge-
bracht, das die Normen der
Medizintechnikbranche er-
füllt. Die Steuerungssoftware
Sysreg wurde gemäß GAMP 5
und FDA 21 CFR Part 11 entwi-
ckelt. Sie bietet zentrale SCA-
DA-Überwachungs- und Steu-
erungsfunktionen auf einer
Bedienoberfläche für die ge-

samte Sterilisationsanlage,
einschließlich externer Vor-
konditionierungs- und Entga-
sungskammern. Sysreg basiert
auf einerStandard-Win-CC-Cli-
ent-Server-Architektur, die
kundenspezifisch angepasst
werden kann. Die Software
ermöglicht einen papierlosen
Arbeitsablauf, Echtzeit-Log-
ging und -Protokollierung.
Produkte und Chargenwerden
über eine digitale Signatur frei-
gegeben. Mit Sysreg können
Unternehmen ihren gesamten
EO-Sterilisationsprozess über
ein zentralisiertes HMI-System
auf einem odermehreren Bild-
schirmen überwachen, visua-
lisieren und steuern. ks
www.sterisys.eu
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Die SCADA-Software ergänzt
die schlüsselfertigen Anlagen
von Sterisys.

Raumedic rüstet sich mit MES
für Industrie 4.0

Lohnfertigung – Raumedic
führt ein neues IT-basiertes
Qualitätssicherungs- und Fer-
tigungssteuerungssystem ein.
Bis 2019 soll es an allen Rau-
medic-Produktionsstandorten
in Deutschland und den USA
ausgerollt sein. Darüber kam
der Medizintechnikhersteller
mit dem Software-Anbieter
Guardus Solutions überein, der
bereits imOktober die Maschi-
nenanbindung, sowohl für den
vorhandenen Maschinenpark
als auch für zukünftige Inves-
titionen, konzipiert hat.
Das Manufacturing-Execu-

tion-System (MES) soll die
Transparenz in der Produktion
des Polymerverarbeiters auf
die nächste Stufe heben. Ma-

schinenzustände, Produktda-
ten und notwendige Arbeits-
dokumente sind dadurch je-
derzeit in einer einzigen
Plattform einsehbar. Potenziel-
le Fehlerquellen können mit
Hilfe des MES reduziert, Ein-
sparpotenziale identifiziert
und erhöht werden. Für das
Qualitätsmanagement bedeu-
tet das: Einzelne Produkte
können damit nicht nur bis
zum Rohstoff rückverfolgt,
sondern ab dem Zeitpunkt ih-
rer Entwicklung bis hin zur
Auslieferung digitalisiert, ver-
netzt, gesteuert und dokumen-
tiert werden. Das MES bildet
den kompletten Produktle-
benszyklus ab. ks
www.raumedic.com
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VerständigtensichaufeineZusammenarbeit:UlrichPoblotzki (Vertriebs-
leiter Guardus Solutions), Florian Pöhner (IT-Leiter Raumedic), Michael
Frankenberger (Senior Purchasing Manager Raumedic), Simone Cron-
jäger (Vorstand Guardus Solutions), Bernhard Kernen (CFO Raumedic)
und Raumedic-Vorstand Martin Bayer (von links nach rechts).
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TICKER

BHW Spezialkoffer stellt Koffer für den TRANSPORT VON MEDIZINGERÄTEN her. Die Koffer der Linie „Robust Case“ sind bei-

spielsweise temperaturbeständig von -30 bis +100 °C sowie staub- und spritzwasserdicht. +++ Der Messtechnikspezialist Kistler hat

die Vester Elektronik GmbH übernommen. Mit dem KAUF erwirbt Kistler Know-how im Bereich Prüfautomation und Senso-

rik. +++ Cetecom hat sein Dienstleistungsportfolio für das Testen und Zertifizieren von Medizintechnikprodukten erweitert. Nach

einem AUDIT durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bietet das Unternehmen Testdienstleistungen für die 4. Edition

der EMV-Richtlinie IEC 60601-1-2 an. +++ Vom 5. bis 7. Juni 2018 findet in Erfurt die 15. Rapid.Tech + FabCon 3.D statt. Noch bis 30.

November gelten EARLY-BIRD-PREISE für Aussteller.

Trelleborg schließt sich Smart Data Innovation Lab an

Industrie 4.0 – Trelleborg Sea
ling Solutions hat sich dem
Smart Data Innovation Lab
(SDIL) angeschlossen und das
erste Projekt „Fortschrittliche
Zustandsüberwachung für
Dichtungslösungen“ auf den
Weg gebracht. Das Hauptziel
des vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten SDIL ist es,
Innovationszyklenmit Smart
DataAnsätzen zu beschleuni
gen. Trelleborgs Partner in die
sem Projekt sind das Karlsru
her Institut für Technologie
(KIT) und IBM. Die SDILIniti
ative bietet BigDataAnwen

dern aus Industrie und For
schung eine Möglichkeit, eine
breite Palette von BigData
und InMemoryTechnologien
einzusetzen. Industrie und
Wissenschaft arbeiten eng zu
sammen, um verborgeneWer
te in Big Data zu finden und
daraus dann Smart Data zu
erzeugen. Projekte konzentrie
ren sich auf strategische For
schung in den Bereichen Me
dizin, Industrie 4.0 und auch
Infrastruktur.
Dr. Johannes Kunze von

Bischhoffshausen, Manager
für Digitale Transformation
und Internet der Dinge bei

Trelleborg Sealing Solutions,
prognostiziert: „Industrie 4.0
und das Internet der Dinge
werdenweltweit zuwichtigen
Fokusthemen für Hersteller. Es
besteht derWunsch nach im
mer intelligenteren Produkten,
was auch immer sie darstellen
und wo auch immer sie auf
treten. Von intelligenten Dich
tungssystemen träumen die
Ingenieure bei Trelleborg Sea
ling Systems seit langem. Mit
der Unterstützung von SDIL
sind wir zuversichtlich, die
sem Traum deutlich näher zu
kommen.“ ks
www.trelleborg.com
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Bei Trelleborg möchte man mit
Big-Data-Technologie neue Dich-
tungslösungen entwickeln.

Markierung auf kleinem Raum

Laserkennzeichnung – Für
die Produkt oder Werkstück
kennzeichnung mittels Laser
sprechen vor allem die gute
Lesbarkeit und hohe Dauer
haftigkeit. Zudemwerden die
beschrifteten Bauteile dabei
weder mechanisch bean
sprucht noch werden Fremd
stoffe ein oder aufgebracht.
Der SIMMarker Compact

von SIM Automation eignet
sich zum Kennzeichnen klei
nerer Bauteile. Frei konfigu
rierbar können je nach verbau

tem Laser Metall, Kunststoff,
Papier, Glas oder Folien mar
kiert oder Metalle graviert wer
den. Durch die hoheAuflösung
ist sowohl die Verarbeitung
von Grafiken als auch Texten
möglich.
Auf einer Fläche von 120 x

120mmbis 330 x 330mm las
sen sich Bauteile bis zu 200
mm Höhe beschriften. Die
Brennpunkthöhe lässt sich
innerhalb eines Bereiches von
42mm anpassen. Diese Brenn
punktverstellung macht zu
sammen mit dem Autofokus
mit 3AchsenLasersteuerung
verzerrungsfreie Kennzeich
nungen von 3DObjektenmög
lich. Ob zylindrische Oberflä
chen, Kugeln, Kegel oder
Schrägen – die Form desWerk
stückes wird bei der Führung
des Lasers berücksichtigt und
kompensiert. ks
www.sim-automation.de
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Das System ist zum Kennzeich-
nen kleiner Bauteile konzipiert.

Leitfaden zu 2K-Spritzguss

Whitepaper – Das kombinier
te 2KSpritzgussVerfahrenmit
Einlegern ermöglicht Konst
ruktionen, die mit einem ein
zelnenWerkstoff nicht zu rea
lisieren wären. Ein Whitepa
per erklärt, was hierbei zu
beachten ist.
Welche Optionen gibt es

beim 2KSpritzguss? Und was
gilt es bei der Umsetzung zu
beachten? Ein kostenloses
Whitepaper der PLDEHolding
gibt Antwort auf diese Fragen.
Es enthält Fachwissen zum
Herstellungsverfahren, defi
niert anwendungsspezifische
Anforderungen und erläutert
Grundlegendes in Sachen
Werkstoffauswahl.
Im Fokus dieses Leitfadens

stehen detaillierte Informati
onen über den 2KSpritzguss
und das Umspritzen von Ein
legeteilen sowie ein Vergleich
der beiden Methoden. Vorge

stellt werden die verschiede
nen Methoden des 2KSpritz
gusses. Außerdem wird die
Rolle der Verbindungsoptio
nen verschiedenerWerkstoffe
erläutert. Erklärt wird auch,
wie sich durch die korrekte
Anwendung der Technik Kos
ten sparen lassen. Informati
onen über zentrale Anwen
dungsgebiete sowie die Mög
lichkeiten der Prototypen und
Kleinserienfertigung runden
dasWhitepaper ab. ks
www.devicemed.de
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Das Whitepaper stellt Methoden
des 2K-Spritzgusses vor.
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Unsere Leidenschaft
ist Kundenorientierung.

Prüfen mit Verstand.
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Niederdrucksensoren
für die Medizintechnik

www.amsys.de

Digitales Drucksystem für
Tiefziehfolien
Digitaldruckmaschinen – Der
Druckmaschinenhersteller
Thieme präsentiert vom 14. bis
16. November auf der Münch-
ner Fachmesse Inprint ein di-
gitales Drucksystem zur Be-
druckung von Folien, die an-
schließend tiefgezogen oder
hinterspritzt werden. Die mit
dem Druckfarbenhersteller
Tritron entwickelte Hydro-
gel-Technologie verbindet ho-
he Druckqualität mit günsti-
gen Druckkosten.
Das Drucksystem macht

erstmals das Hydrogel-Verfah-
ren des Druckfarbenherstellers
Tritron nutzbar. Im Unter-
schied zum üblichen Digital-
druckprozess, in dem die
Drucktinte mittels UV-Licht
fixiert wird, kommen bei Hy-
drogel wasserbasierte Tinten
zum Einsatz, die Tropfen für
Tropfenmit einer zuvor punkt-
genau im Inkjet-Verfahren auf-
gebrachten Spezialflüssigkeit
fixiert werden. „BeimAuftref-
fen auf die Vorbehandlung
geliert der Tintentropfen“, be-
schreibt Tritron-Geschäftsfüh-
rer Dr. Jens Simon dasVerfah-
ren. „Auf diese Weise wird
Bleeding, also ein Verlaufen
der Tintentropfen auf dem
nicht saugfähigen Folienun-
tergrund, zuverlässig verhin-
dert.“ Ausgestattet mit
7-pl-Druckköpfen ermöglicht
die Maschine eine sehr feine
Auflösung, und dies bei einer
im Vergleich zum üblichen
UV-Prozess unverändert ho-

hen Druckgeschwindigkeit.
Die Tinte ist prozessstabil ver-
arbeitbar und haftet sehr gut.
TypischeAnwendungen des

Digitaldruckverfahrens sind
unter anderem Foliendrucke
für Taster und Bedienblenden
aufmedizintechnischen Gerä-
ten. Hierbei wird eine Folie
zuerst im flachen Zustand auf
der Rückseite bedruckt und
anschließendmittels Thermo-
formung (Tiefziehen) in die
gewünschte Form gebracht.
Abschließend wird die Folie
mit Kunststoff hinterspritzt.
„Der Hydrogel-Aufdruck ist
temperaturbeständig, sodass
auch höhere Temperaturen bei
diesen Prozessschritten kein
Problem darstellen“, versichert
Dr. Jens Simon von Tritron.
Nachdem bereits eine Di-

gitaldruckmaschine der Bau-
reihe Thieme 3020 D mit Hy-
drogel-Technologie im Einsatz
ist, hat Thieme das Verfahren
nun für kleinere Druckforma-
te adaptiert. Bei dieser Gele-
genheit wurde die bestehende
Maschinenbaureihe Thieme
500 D überarbeitet und hin-
sichtlich Platzbedarf und Be-
dienkonzept optimiert. Verfüg-
bar sind ab sofort die Varian-
ten Thieme 505 D mit einem
maximalen Druckformat von
400 x 600 mm und 510 D mit
einem maximalen Druckfor-
mat von 630 x 730 mm, beide
wahlweise mit UV- oder Hy-
drogel-Ausstattung. ks
www.thieme.eu

Die Digitaldruckmaschinen der Baureihe Thieme 500 D wurden über
arbeitet und sind auch mit dem HydrogelVerfahren verfügbar.
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Hochrein,Thomas / Alig, Ingo

Prozessmesstechnik in der
Kunststoffaufbereitung
520 Seiten, zahlr. Abb., 1. Auflage 2011
ISBN 978-3-8343-3117-5, 59,80 €
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7Weitere Informationen und Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de
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Warum nicht den Werkstoff wechseln?
Eine Zahnbürste aus Metall

Bei italienischem Design denken wir an Autos mit eleganten Linien, edle
Möbel oder kultige Haushaltsgegenstände. Nun wagte sich die Firma Zare
aus Boretto an ein neues Zahnbürsten-Design – aus Metall.

Warum keine 3D-gedruckten
Zahnbürsten aus Edelstahl
oder Titan fertigen? Beide
Materialien sind dem Zahnarzt
geläufig und für den oralen
Einsatz zertifiziert.
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Als Andrea Pasquali, Mitinhaber von Zare, 2015
auf den österreichischen Designer Christoph
Nussbaumer zuging, wollte er sich von der

Geometriefreiheit der additiven Fertigung inspirie-
ren lassen. Ziel war es, aus einem normalen Gegen-
stand des alltäglichen Gebrauchs ein Luxusgut zu
kreieren, welches so noch nicht erhältlichwar und
formbedingt nur additiv herzustellen wäre.
DieWahl fiel auf eine „individualisierbare“ Zahn-

bürste aus Metall. Die Herstellkosten waren dabei
nicht entscheidend. Das einzigartige Design, der
Exklusivitätsgedanke sowie die Benutzerfreund-
lichkeit, in diesem Fall die Ergonomie, standen im
Vordergrund. Bei Zare, einem Unternehmen, das
ursprünglich aus dem Prototyping kommet, führ-
ten dieseVorgaben zu einem neuenAnsatz.Warum
die bisher 3D-gedruckten Zahnbürsten nicht aus
einem Edelstahl oder Titan fertigen? Beide Materi-
alien sind dem Zahnarzt geläufig und für den ora-
len Einsatz zertifiziert. Edelstahl 316L ist in der
Dentaltechnik verbreitet. Titan ist biokompatibel

und insbesondere für Allergiker in hohemMaß at-
traktiv. Zudem strahlen beide Materialien die ge-
wünschteWertigkeit und Exklusivität aus.
Die logische Ableitung: BeideMaterialien eignen

sich perfekt zur Herstellung des angedachten De-
signs. Die Erfahrung versprach auch: Mit einem
3D-Metalldrucker M2 Cusing Multilaser von der
Firma Concept Laser, wie ihn Zare seit 2013 besitzt,
wäre auch eine sehr gute Oberflächenqualität zu
erzielen. Gerade im oralen Bereich, einem sehr sen-
sitiven Anwendungsfeld, kommt es auf eine per-
fekte Oberflächenqualität des Endproduktes an.
Deshalb erfolgt auch eine rein manuelle Nachbe-
arbeitung der Zahnbürste: Sie soll ein perfektes
Ergebnis und außerdem maximalen Gebrauchs-
komfort gewährleisten.
Nussbaumer über die Entstehung der 3D-ge-

druckten Zahnbürste: „Ich erinneremich noch sehr
gut, wie wir, Andrea Pasquali und ich, uns das ers-
te Mal für ein neues Projekt inmeinem Büro trafen.
Wir dachten über ein Produkt nach, das die extre-
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3D-Metalldruck im Laser-Cusing-Verfahren
Mit dem patentierten Laser-Cu-
sing-Verfahren von Concept Laser
werden mechanisch und ther-
misch belastbare metallische
Bauteile erstellt.

Der Begriff Laser-Cusing, zusam-
mengesetzt aus dem C von Con-
cept Laser und dem englischen
Fusing (vollständig aufschmelzen),
beschreibt die Technologie: Das
Schmelzverfahren generiert Schicht
für Schicht Bauteile unter Verwen-
dung von 3D-CAD-Daten. Dabei
wird feines pulverförmiges Metall
durch einen hochenergetischen
Faserlaser lokal aufgeschmolzen.
Nach dem Erkalten verfestigt sich

das Material. Die Bauteilkontur wird
durch Ablenkung des Laserstrahls
mittels einer Spiegelablenkeinheit
(Scanner) erzeugt. Der Aufbau des
Bauteils erfolgt Schicht für Schicht
(mit einer Schichtstärke von 15 bis
500 μm) durch Absenkung des
Bauraumbodens, Neuauftrag von
Pulver und erneutes Schmelzen. Die
Besonderheit der Anlagen von
Concept Laser ist eine stochasti-
sche Ansteuerung der Slice-Seg-
mente (auch „Islands“ genannt), die
sukzessive abgearbeitet werden.
Das patentierte Verfahren sorgt für
eine signifikante Reduktion von
Spannungen bei der Herstellung
von sehr großen Bauteilen.

me formale Designfreiheit der additiven Fertigung
abbilden konnte. Und wir wollten ein funktional
nützliches Produkt kreieren. Ein Produkt, dasman
jeden Tag benutzt, wie eine Zahnbürste. Nützlich,
exklusiv und nicht zu extravagant, dennman zeigt
seine Zahnbürste nicht als Statussymbol. Letztend-
lich haben wir ein alltägliches Objekt in ein kost-
bares, personalisiertes Juwel verwandelt, welches
den Besitzer jeden Tag begleitet, darüber hinaus
aber zeitlos ist.“

Titan-Zahnbürsten sind geeignet
für Allergiker und biokompatibel

Nach rund einem halben Jahr hatte man sich auf
zwei Design-Varianten festgelegt, welche jeweils
in der Ausführung für Rechtshänder und Links-
händer sowie in zwei verschiedenen Materialien
(Edelstahl 316L und Titan) erhältlich sind. Beide
Design-Versionen wurden patentiert. Jede Zahn-
bürste hat eine Seriennummer und ist individua-
lisierbar. Die Oberfläche kann matt, poliert oder
aber galvanisiert geordert werden, oder in der Ver-
sion Mio Raw ohne weitere Oberflächenbehand-
lung. Mit ihrem ergonomischen Design undwech-
selbarem Borstenkopf, dessen Grundkörper aus
Silber besteht, ist die 3D-gedruckte Zahnbürste
langlebig und individualisierbar. Die Verpackung
wird mittels 3D-Kunststoffdruck hergestellt. Das
neue Produkt erforderte aber auch eineVermark-
tungsstrategie. Die Idee für das Branding war
dann der Name Mio, was zu Deutsch „Mein“
bedeutet.
Gezeigt hat die Entscheidung „pro Mio“

von Zare: Es geht beim 3D-Metalldruck vor
allem darum, die Kreativität von Design und
Geometrie und die Flexibilisierung der Ferti-
gung in neue Produktideen und zusätzliche
Funktionalitäten umzusetzen. Noch einmal
Pasquali: „Additive Manufacturing bedeutet
für uns bei Zare einfach eines: Jedes Produkt
kann kreativer gestaltet und neu gedacht
werden.“ ks
www.concept-laser.de

FAZIT
Additive Fertigung
eröffnet neue Möglichkeiten
bei der Wahl des Werkstoffs
für ein Produkt.
Kathrin Schäfer

Redakteurin

Kompetenz
in Medizintechnik-
Komponenten
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Fon +41 44 877 35 00
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Materialvorgaben versus
Konformitätsbewertung

Materialspezifische Regelwerke wie die europäische Chemikalienverordnung
REACH oder die RoHS-Richtlinie bestimmen maßgeblich die Verwendung
vonWerkstoffen in der Medizintechnik – und zukünftig auch die inhaltliche
Abbildung der Regelwerkskonformität im Konformitätsbewertungsverfahren.

AUTOR
Stefan Nieser ist
Geschäftsführer
der Tec4U-Solu-
tions GmbH.

Die Einhaltung von Materialvorgaben, subsu-
miert unter dem Begriff „Material Compliance“,
beinhaltet die Konformität bezüglich aller

materialrelevanten Gesetze, Normen und Richtli-
nien wie auch Kundenvorgaben. Darunter fällt
unter anderem die REACH-Verordnung, die zum
Schutz von Mensch und Umwelt die sichere Ver-
wendung von Chemikalien auch in medizintech-
nischen Produkten wie OP-Versorgungseinheiten,
Injektoren oder Praxisausstattung regelt.
RoHS II ist eine europäische Richtlinie zur Be-

schränkung derVerwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Seit
dem Jahr 2014 unterliegen Medizingeräte und seit
2016 auch In-vitro-Diagnostika (beides Kategorie
8) der RoHS, die in Deutschland durch die Elektro-
und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung umgesetzt
wurde. Je nach Produktbereich und auch Markt-
vorgabe gestaltet sich die Kontrolle der Einhaltung
sehr unterschiedlich.
Marktüberwachungsbehörden sind besonders

dort aktiv, wo der Endverbraucher in direktemKon-
takt mit dem Produkt steht, zum Beispiel bei Blut-
druckmessgeräten oder sonstigen medizinischen
Hilfsmitteln für den Privatgebrauch. Neben der
behördlichen Überwachung kontrollieren aber auch
Zertifizierungsstellen, welche insbesondere für Me-
dizinprodukte eine nicht unwesentliche Hürde
beim Inverkehrbringen darstellen können. Ein ein-
faches Blutdruckmessgerät zum Beispiel unterliegt
im Rahmen seines Konformitätsverfahrens Regel-

werken wie REACH und RoHS. Sollte das Produkt
international vermarktet werden, greifen eventuell
auchweitere Regelwerke wie die sogenannte Cali-
fornia Proposition 65 oder die China-RoHS. Für
alle gilt unterdes gleichermaßen, dass die Materi-
al-Compliance-Anforderungen nachvollzogen und
dokumentiert sein müssen.
Die bisher vielerorts genutzte Möglichkeit, das

Thema Material Compliance in einem parallelen
Konformitätsverfahren zu behandeln und das Er-
gebnis dieser Betrachtung im zertifizierungsrele-
vanten Konformitätsbewertungsverfahren abzu-
bilden, soll nachAussage einiger Benannter Stellen
bald nicht mehr möglich sein. Stattdessen soll die
Material Compliance zukünftig im Bewertungsver-
fahren des Prozesses beziehungsweise Produktes
vollumfänglich dargestellt werden. Damit ist nicht
mehr nur das Ergebnis der Betrachtung Prüfungs-
gegenstand, sondern auch dessen Herleitung und
im Speziellen der Prozess zur Darstellung der Ma-
terial Compliance wie auch die tatsächliche Ein-
haltung der Vorgaben im Produkt.

Material Compliance muss in allen
Prozessen berücksichtigt werden

Die ganzheitliche Umsetzung derVorgaben bedingt,
dass dieMaterial Compliance in allen Prozessen als
Produktmerkmal berücksichtigt wird. Beispiels-
weise sollte im Lastenheft neben den sonstigen
technischen Spezifikationen eines Produktes oder
Werkstoffes, wie Festigkeit oder Farbe, auch die
Material Compliance als weiteres produktrelevan-
tes Merkmal festgeschriebenwerden. Für das Blut-
druckmessgerät könnte dies bedeuten, dass zusätz-
lich zur allgemeinen Regelwerkseinhaltung für die
Manschette des Gerätes weitere Vorgaben formu-
liert werden, wie „frei von Weichmachern und
Flammhemmern“.
DieseMerkmale sind nachfolgend im Produktent-

stehungsprozess hinsichtlich ihrer Einhaltung an
den einzelnen Entwicklungsgates abzuprüfen. Im
Erstmusterprüfbericht sollte gefragt werden, ob
alle Lieferantenauskünfte validiert vorliegen und
durch diese die Konformität sichergestellt ist. Ist
einMerkmal nicht ausreichend umgesetzt, so wer-
den Maßnahmen ergriffen, beispielsweise die Far-
be angepasst oder das Material geändert. Berück-
sichtigt man dieVorgaben derMaterial Compliance
nicht, so kann dies im Falle einesVerstoßes schwer-
wiegende Konsequenzen haben, wieVermarktungs-
einschränkungen oder gar ein Verbot mit den Fol-
gen Kundenverlust, Marktverlust, Imageverlust und

Stefan Nieser
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Ein einfaches Blutdruckmess-
gerät zum Beispiel unterliegt
im Rahmen seines Konformi-
tätsverfahrens Regelwerken
wie REACH und RoHS.
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Standardanforderungen
der IEC 63000

Als Stand der Technik für die Umsetzung hat
sich die IEC 63000, eine internationale Nach-
folgenorm der DIN EN 50581, durchgesetzt.

Diese formuliert hinsichtlich der Vertrauensbeur-
teilung, der Vertragsgestaltung, Lieferantenkom-
munikation und Risikoanalyse folgende
Standardanforderungen:
W Glaubwürdigkeit des Lieferanten über Indika-
toren wie Standort, Größe, vorhandenes
QM-System etc. bestimmen
W Vertragliche Vereinbarung mit dem Lieferan-
ten über Dokumente wie Material-Complian-
ce-Hausnorm, Einkaufsbedingungen, Lasten-
heft u.a. treffen
W Artikelbezogen und regelwerkspezifisch die
Material Compliance beim Lieferanten anfragen
W Risikoanalyse für Teile ohne Material-Compli-
ance-Aussage mittels eines reproduzierbaren
Verfahrens und statistisch abgesichert durch-
führen
W Absicherung von Risikoteilen über chemi-
sche Analyse mittels geeigneter Prüfmethoden

weiter Rückruf, Produktanpassung, Werkzeugän-
derungen, Produktionsausfall, Produkthaftung ge-
genüber Dritten sowie Ordnungswidrigkeits- oder
Strafverfahren gegen Unternehmen und handelnde
Personen.
Werden (grobe) Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Or-

ganisationsverschulden nachgewiesen, ist es wahr-
scheinlich, dass die Unternehmenshaftpflichtver-
sicherung nicht in den Schaden eintritt.Würde zum
Beispiel ein öffentlichkeitswirksamer Test einer
Verbraucherorganisation bei der Prüfung des Blut-
druckmessgeräts einen krebserregenden Stoff fest-
stellen, würde das neben fälligen Vertragsstrafen
gegenüber den Kunden auch eineMaßnahmenan-
ordnung des Ordnungsamts nach sich ziehen, die
verschiedeneAuflagen beinhalten kannwie sofor-
tiger Verkaufsstopp, Rückruf aller betroffenen Pro-
dukte aus dem Handel, von bekannten Kunden
über direkte Ansprache oder über RAPEX oder einen
Aufruf in den Medien. Hinzu kommen potenziell
das Aktionieren von Produkten beim Kunden (im
Falle von Festinstallationen), der Nachweis der Si-
cherstellung der Konformität zukünftiger Produk-
te sowie Ordnungsstrafen. Um zukünftig also zer-
tifizierungssicher die Einhaltung vonMaterial-Com-
pliance-Vorgaben abbilden zu können, ist die
Einbettung des Standes der Technik in die Unter-
nehmensprozesse unerlässlich. ks
www.tec4u.com
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Klebstoffe – praktische Lösungen
auch für heikle Verbindungen

Wenn im Medizintechnikbereich Einzelteile und Komponenten zu-
sammengesetzt werden müssen, stellt sich oft die Frage nach einer
geeigneten Verbindungstechnik. Welche Faktoren sind bei der Wahl
der Klebstofftechnologie einzubeziehen?

Die zwei Teile eines
Kunststoffdialysefilters
werden mit fluoreszie-
rendem Acrykat-Kleb-
stoff verbunden.
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AUTORIN
Melanie Kresák
arbeitet beim
Klebstoff-Anbieter
Panacol-Elosol
im Bereich An-
wendungstechnik.

Speziell für wiederverwendbare medizinische
Produkte spielen die Haltbarkeit und die Be-
ständigkeit der Verklebung gegenüber häufiger

Sterilisation eine entscheidende Rolle. Denn insge-
samtwerdenVerklebungen durch Feuchtigkeit oder
Temperatur während der Aufbereitung und Steri-
lisation am stärksten belastet. Durch den nur kurz-
zeitigen Einsatz von medizinischen Instrumenten
im Körper dagegen kann eine Belastung der Ver-
klebungen durch Einfluss von Körperflüssigkeiten,
Mikroorganismen und ähnlichem vernachlässigt
werden.
Der größte Teil der Medizintechnikhersteller be-

vorzugt die Sterilisation imAutoklavmit überhitz-
temWasserdampf. Dabei werden die Instrumente
bei einer Temperatur von 134 °C für einigeMinuten
behandelt, um Keime sowie Bakterien abzutöten.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten von zumBeispiel Edelstahl
oder auch Glas führt diese Sterilisationsmethode
zu einer starken Belastung der Verklebungen. Be-
reits bei der Klebstoffauswahl sollte deshalb auf

eine entsprechende Flexibilität des Klebstoffs ge-
achtet werden.
Zudem haben Klebstoffe eine charakteristische

Glasübergangstemperatur, bei der sie ihre mecha-
nischen Eigenschaften ändern und verglasen. Dabei
fällt die Festigkeit des Polymers ab. Bei der Dampf-
sterilisation entstehen hohe Temperaturen, die
manchmal weit über der Glasübergangstemperatur
der Klebstoffe liegen. Zusätzlich kann die feuchte
Umgebung unter Überdruck dazu beitragen, dass
sich die physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der Klebeverbindung verändern. Aus die-
semGrund sind beispielsweise die Acrylatklebstof-
fe von Panacol aus Polymeren aufgebaut, die eine
sehr gute Hydrolyse-Stabilität nach Aushärtung
aufweisen. Somit hat bei diesen Klebstoffen selbst
Dampfsterilisation keinen signifikant negativen
Einfluss auf das Klebeergebnis.
Bestrahlung als Sterilisationsmethode kann sich

auf zweierlei Weise auf die Eigenschaften der Kle-
beschicht auswirken: Einerseits kann es zur Ket-
tenaufspaltung der Polymere kommen, was zu
einer geringeren Zugscherfestigkeit und Dehnung
führt. Andererseits haben Versuche gezeigt, dass
die Elektronenstrahl-Sterilisation die Adhäsion ei-
niger medizinischer Klebstoffe wie beispielsweise
der Vitralit-Reihe von Panacol sogar verbessert hat.
Die Erhöhung der Zugfestigkeit ist auf eine Erhö-
hung des Polymerisationsgrades dieser Produkte
zurückzuführen, die jedoch gleichzeitig eine Ver-
ringerung der Dehnung mit sich bringt.

Die Sterilisationsmethode wirkt
sich auf die Klebeschicht aus

Umdie Funktionsfähigkeit der Klebstoffe auch nach
der Sterilisation zu gewährleisten, werden bereits
bei der Klebstoffentwicklung Untersuchungen zur
Stabilität durchgeführt. Dafür werden Musterpro-
dukte verklebt und nach Aushärtung spezifische
Haftwerte wie Zugscherfestigkeiten oder Nadelaus-
zugsfestigkeiten ermittelt. Im Anschluss werden
dieMusterproduktemehreren Sterilisationszyklen
ausgesetzt undwieder Haftwerte ermittelt, die dann
einenVergleich zur Ausgangsverklebung zulassen.
In der Medizintechnik werden außerdem Ein-

wegprodukte geklebt, die in Kontakt mit Körper-
flüssigkeiten kommen: Typische Anwendungen
sind hier etwa das Kleben vonVerbindungselemen-
ten und Kathetern, Nadelverklebungen und das
Kleben von Kunststoffgehäusen. Auch hier sind
Klebstoffe eine praktische Lösung für heikle Ver-
bindungen, denn Katheter und Verbindungsele-

Melanie Kresák
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Verklebungen mit hohen Auszugskräften
Ein Hauptanwendungsgebiet für
Klebstoffe in medizinischen Sys-
temen ist die Verklebung von
Edelstahlnadeln oder Kanülen in
Glas- oder Kunststoffspritzen.

Durch die genaue Nadelpositionie-
rung, eine sehr geringe Klebstoffdo-
sierung, eine zuverlässige Klebstoff-
härtung, die Wahl der Nabe (Material
und Design) und insbesondere die
Verwendung des passenden Kle-
besystems werden heute Nadelver-
klebungen mit hohen Auszugskräf-
ten erreicht. Hier stehen spezielle
Klebstoffe zur Auswahl, die beim
Verkleben von Edelstahlnadeln in
Glasspritzen und Edelstahlkanülen in
Spritzen aus Kunststoffen wie PC,
PVC, PP oder ABS zum Einsatz
kommen.
Klebstoffe, die in flexiblen Rohr-

oder Schlauchsystemen verwendet
werden, müssen darüber hinaus die

erforderliche Flexibilität und Festig-
keit aufweisen. Aufgrund der engen
Anbringung von Rohren und Verbin-
dungsstücken eignen sich für diese
Anwendung besonders kapillar
einfließende Klebesysteme.

mente wie Infusionslinien oder Rohre werden
üblicherweise aus Kunststoff hergestellt und ver-
klebt. Hier sind besonders Klebstoffe auf Acrylbasis
geeignet, die durch UV- oder sichtbares Licht aus-
gehärtet werden. Ihr Vorteil liegt in der kurzenAus-
härtungszeit, die die Produktion beschleunigt und
damit die Herstellungskosten senkt. Natürlich kön-
nen die Klebstoffe in diesem Bereich mit Körper-
flüssigkeiten in Berührung kommen. Deshalbmüs-
sen bereits die eingesetzten Klebstoffrohstoffe ge-
sundheitsverträglich und gegenüber Flüssigkeiten
und üblichen Sterilisationsverfahren resistent sein.
Panacol verwendet daher bei der Klebstoffentwick-
lung Monomere, die eine feste Polymerstruktur
bilden, um so eine Extraktion von nicht polymeri-
sierten Monomeren oder Initiator zu verhindern.
Für die Klebstoffauswahl aller medizintechni-

schen Produkte gilt es, bereits imVorfeld darauf zu
achten, dass die verwendeten Klebstoffe lösemit-
telfrei und zertifiziert nach USP Klasse VI bezie-
hungsweise ISO 10993 sind. Dies gewährleistet die
Biokompatibilität der fertigen Medizinprodukte.
Außerdem sollte dieVerklebung bereits beimDesign
des Produkts mit einbezogen werden. Dies betrifft
insbesondere die Planung des Klebespaltes sowie
auch die Materialauswahl der zu verklebenden
Einzelteile. ks
www.panacol.de

Der Klebstoff Vitralit 7041 MV aus dem
Hause Panacol ist speziell für das
Einkleben von Spritzennadeln in
Kunststoff- oder auch Glasspritzen
geeignet.
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ProduktionKonstruktion Management

Jetzt abonnieren: www.devicemed.de/abo

Das Community-Magazin
der Medtech-Branche.
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Nutzen Sie die ausgezeichnete Medienqualität von
DeviceMed als „Fachmedium des Jahres 2017“!

Meine Devise: dabei sein!
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Extrem korrosionsbeständig

Edelstahl – EOS, Anbieter von
Anlagen für den industriellen
3D-Druck von Metallen und
Polymeren, hat jetzt EOS
Stainless Steel 17-4PH Indust-
ry-Line im Portfolio. Das Pro-
dukt besteht aus einem Me-
talllegierungspulver auf Eisen-
basis und einem dazu
entwickelten Prozessparame-
ter zur Verarbeitung auf dem
Metallsystem EOS M 290.
EOS Stainless Steel 17-4PH

Industry-Line ist ein hochfes-
ter, gut aushärtbarer, extrem
korrosionsbeständiger und
säurefesterWerkstoff und da-
mit ein typischer Edelstahl
und Standardwerkstoff für die
Herstellung chirurgischer oder
orthopädischer Instrumente.
Die Bauteile können direkt
nach dem additiven Ferti-

gungsprozess oder auch nach
einer Wärmebehandlung be-
arbeitet, mikrogestrahlt und
poliert werden.
Die vorhandenen Material-

datenblätter und chargenspe-
zifischen Werkstoffprüfbe-
scheinigungen enthalten aus-
führliche Informationen zu
den eingesetzten Test- und
Werkstoff-Standards. Diese
entsprechen entweder inter-
nationalen Standards oder
wurden, falls diese nicht vor-
handen sind, aus internen
Qualitätssicherungs-Prozedu-
ren abgeleitet. Das Qualitäts-
managementsystem von EOS
sichert die Qualität jeder der
gelieferten Pulverchargen von
EOS Stainless Steel 17-4PH In-
dustry-Line. ks
www.eos.info
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Werkstoff für chirurgische Instrumente: zu sehen ist ein bis auf die
innenliegenden Federn vollständig 3D-gedruckter Prototyp.

Polyolefine für Medizinprodukte
oder deren Verpackung

Kunststoffe – Auf der diesjäh-
rigen Fakuma, Fachmesse für
Kunststoffverarbeitung, hat
Velox Repsol vorgestellt, sei-
nen neuen Partner für phar-
mazeutische und medizini-
scheAnwendungen. Repsol ist
ein europäischer Hersteller
von Polyolefinen.
Das gesamte Sortiment der

Healthcare-Polyolefine von
Repsol wurde jetzt in das Spe-
zialitätenportfolio von Velox
integriert. „Gemeinsam bieten
wir nicht nur ein einzigartiges
Portfolio an Polyolefinen, son-
dern auch kompetente techni-
sche und kaufmännische Un-
terstützung sowie Beratung in
regulatorischen Fragen“, ver-
spricht Siobhan Bastiansen,

Market Manager Medical Plas-
tics bei der Firma Velox.
Unter der neuen Marke

Repsol Healthcare bietet Velox
medizinische Polyolefine wie
Polypropylen (PP), Polyethylen
(PE) und Ethylen-Vinylacetat
(EVA) an. Diese werden typi-
scherweise für Produkte wie
Spritzen, Inhalatoren, medizi-
nische Geräte, Verschlüsse,
Trays, Beutel, BFS-Monodosen
oder auch Blisterverpackun-
gen, Flaschen, Behälter,
IV-Beutel sowie Schläuche
verwendet. Die Produkte er-
füllen die Anforderungen ge-
mäß den europäischen und
US-amerikanischenArzneibü-
chern (USP/EP). ks
www.velox.com
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Medizinische Polyolefine
wie Polypropylen (PP)
eignen sich unter ande-
rem für die Herstellung
von Spritzen.

Umbrella valvesDuckbill valves

Minivalve International develops and manufactures standard, self-actuating

valves and elastomeric valve components for liquids and gasses. Particularly

one-way valves, pressure relief valves, dispensing valves and access valves. Oldenzaal - Cleveland - Singapore

Standard and Custom Valve Components.

document130455659113374753.indd 86 26.10.2017 14:15:04

http://www.eos.info
http://www.velox.com


11 2017 87

MARKT WERKSTOFFE

BEILAGENHINWEIS
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
Firma TCP Services bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Mit unseren
interface-Lösungen
Werden MessWerte
zu ergebnissen.
die bobe-box:
Für alle gängigen Messmittel, für
nahezu jede PC-Software und mit
USB, RS232 oder Funk.

Ihre schnittsteLLe zu uns:
www.bobe-i-e.de
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11
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Erweitern Sie
Ihren Horizont
mit den Fachmedien von
Vogel Business Media

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.vbm-fachbuch.de

www.vogel.de

Suche nach besten Materialien

3D-Druck – Feine Strukturen
in der Größenordnung von
weit weniger als einem Mik-
rometer lassen sich heute im
3D-Drucker herstellen. Doch
dafür benötigt man „Initia-
tor-Moleküle“mit besonderen
physikalischen Eigenschaften.
Mit einer neuenAnalyseme-

thode, entwickelt am Institut
für Angewandte Physik der TU
Wien, kann man diese Mole-
küle nun besser und schneller
untersuchen als bisher und
dadurch erklären, mit welchen
Materialien die Technik am
besten funktioniert. Verwen-
det werden dafür ultrakurze

Laserpulse mit einer Dauer
vonwenigen Femtosekunden.
Der Strahl wird in ein zwei-

dimensionales Licht-Blatt auf-
gespalten, das oben andere
Wellenlängen aufweist als
unten. Wenn man die Probe
auf geeigneteWeise durch die-
ses Laserlicht hindurchbe-
wegt, kannman in einer Mes-
sung analysieren, wie die Mo-
leküle auf unterschiedliche
Wellenlängen reagieren. Er-
zeugt wird ein vollständiges
Zwei-Photonen-Absorptions-
spektrum in lediglich einem
Arbeitsschritt. ks
www.tuaustria.at

Hochreine Polyolefine

Kunststoffe – Ultrapolymers
vertreibt hochreine Polyolefine
für Medizintechnik, Labor und
Diagnostik. Der Kunst-
stoff-Distributor hat jetzt die
neuen phthalatfreien Typen
Purell EP370S, KT MR07 und
RP320M von Lyondell-Basell
im Portfolio.
Purell EP370S ist ein nukle-

iertes Polypropylen-Copoly-
mer, das eine sehr gute Steifig-
keit und Kälteschlagzähigkeit
mit guter Fließfähigkeit kom-
biniert. Es eignet sich für die
Herstellung dünnwandiger
Spritzgussteile für den Geräte-
und Laborbereich. Purell KT

MR07 ist ein auf Polybuten-1
(PB-1) basierendes Polyolefin,
das, als Modifikator eingesetzt,
Polypropylen weicher, flexib-
ler und elastischer macht. Es
eignet sich von der Extrusion
über den Spritzguss, das Blas-
formen und das Streckblasfor-
men bis zur Folienherstellung.
Purell RP320M ist einweiches
PP-Random-Copolymer mit
hohemGlanz, dasweder Gleit-
mittel noch Anti-Block-Addi-
tive enthält. Zu den typischen
Anwendungen gehören Ver-
schlusskappen sowie heißsie-
gelfähige Folienstrukturen. ks
www.ultrapolymers.com

Temperfreies Flüssigsilikon

Flüssigsilikonkautschuk –
Silikonartikel, die im Baby-
Care-Bereich eingesetzt wer-
den, dürfen in Europa einen
Flüchtigengehalt von höchs-
tens 0,5 Prozent aufweisen.
Dazu werden die Formteile in

einem belüfteten Ofenmehre-
re Stunden bei Temperaturen
bis zu 200 °C ausgeheizt. Die-
ses Tempern entfernt flüchtige
Bestandteile aus dem Elasto-
mer und verbessert dessen
mechanische Eigenschaften.
Mit der Flüssigsilikonreihe

Elastosil LR 5040 vonWacker
Chemie wird diese aufwändi-
ge und kostenintensive Proze-
dur überflüssig. DerWerkstoff
entspricht bereits im unge-
temperten Zustand den regu-
latorischenAnforderungen für
Baby-Care- sowie Medizin-
technikanwendungen. ks
www.wacker.com
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Elastosil LR 5040 – ideal für Trink-
sauger oder Beatmungsmasken.

www.vogel.de
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NEU: Fachbuchshop
Besuchen Sie uns unter
www.vbm-fachbuch.de
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Firma | Kontakt

Cendres & Métaux SA, Biel/Bienne, CH | www.cmsa.ch

EP-Flex Feinwerktechnik GmbH, Dettingen | www.epflex.com 33

Freudenberg Medical Europe GmbH, Kaiserslautern | www.freudenbergmedical.de 53

LK Mechanik GmbH, Heuchelheim | www.lk-mechanik.de 79

Qosina, Ronkonkoma, USA | www.qosina.com

Starlim Spritzguss GmbH, Marchtrenk, A | www.starlim-sterner.com 83

Teleflex Medical OEM, Gurnee, USA | www.teleflexmedicaloem.com

Actega DS GmbH, Bremen

Basell Polyolefine GmbH, Frankfurt

Bayerschmidt Kunststoffe GmbH, Roding

Best Klebstoffe GmbH & Co. KG, Kinsau

Cikautxo S. Coop., Berriatua, ES

Colorant Chromatics AG, Cham, CH

Colorite Europe Ltd., Belfast, UK

Covestro Deutschland AG, Leverkusen

Dow Corning GmbH, Wiesbaden

Dupont de Nemours S. A. Hytrel, Luxembourg, L

Dymax Europe GmbH, Wiesbaden

Eastman Chemical BV, Capelle a/d Ijssel, NL

Elasto Sweden AB, Amal, S

Ensinger GmbH - Technische Kunststoffe, Nufringen

Eos GmbH Electro Optical Systems, Krailling

Essentra Porous Technologies GmbH c/o Filtrona Porous Technologies GmbH, Reinbek

Euroflex GmbH, Pforzheim

Evonik Industries AG, Marl

Fort Wayne Metals, Fort Wayne, USA

Früchtl GmbH, Esslingen

Furukawa Electric Europe Ltd, Erkrath

Henkel aA CPT-Reaktionstechnik KG, Düsseldorf

HP Polymer GmbH, Lenzing, A

Klingel Medical Metal GmbH, Pforzheim

Kolb Stahl- und Metallhaus GmbH, Haigerloch

Materialise GmbH, Gilching

MCTec Inc., Venlo, NL

Mede Technik, Emmingen-Liptingen

Medelec Minimeca SA, Puidoux-Gare, CH

Medesign Lothar Engel, Dietramszell

Melitek A/S, Nr. Alslev, DK

Memry Corporate, Bethel, USA
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Führungspositionen – unsere
Kompetenz
Carina Toscha +49 (0228) 713 1011
Dr. Pierre Braun +49 (0228) 713 1019
Otto Kiefer +49 (0228) 713 1024

zav.managementvermittlung-ag@arbeitsagentur.de

ZAV-Managementvermittlung

www.zav.de/
managementvermittlung
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Firma | Kontakt

Memry GmbH, Weil am Rhein

Merck Chimie SAS, Fontenay-sous-Bois Cedex, F

Metal Cutting Corp., Cedar Grove, USA

Métaux Précieux France, Evry Cedex, F

Metec Diagnostic, Casablanca, MA

Me-Tec GmbH, Trossingen

Micro Injection Plastics, Saint Vulbas, F

Microlumen Inc., Tampa, USA

Nusil Technology LLC, Carpinteria, USA

Oxford Performance Materials, Inc, Enfield, USA

Panacol-Elosol GmbH, Steinbach (Taunus)

Porex Technologies GmbH, Aachen

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH & Co., Heidelberg

Sandvik GmbH, Düsseldorf

Silcos GmbH, Reutlingen

Simona AG, Kirn

Stainless France, Dannemarie-sur-Crête, F

Supermétal S.A., Sallanches, F

Titanex GmbH, Mönchaltorf, CH

Topas Advanced Polymers GmbH, Frankfurt

Ulbrich Precision Metals, Oranmore, EY

Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg

VBM Orthopaedic Polymers, Malicorne, F

Velox GmbH, Hamburg

Vertellus PC Biomaterials, Basingstoke, UK

Vesta Inc., Franklin, USA

Victrex Europa GmbH, Hofheim

Wacker Chemie AG, München

Weno Maschinenbau GmbH, Viersen

Zapp Precision Metals Medical Alloys GmbH, Schwerte

Zeon Deutschland GmbH, Düsseldorf
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Miniaturmotoren für
medizinische Geräte

www.portescap.com
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Südkorea – ein dynamischer
Markt nimmt an Fahrt auf
Der Binnenmarkt und die Produktion von Medizintechnik in Südkorea sind
hochdynamisch. Auch der Außenhandel floriert. Nun will der neue Präsident
Moon Jae-in ein Programm für den Gesundheitssektor auflegen, das den
Leistungsumfang der öffentlichen Krankenkassen erweitert.

Anders als im kommunisti-
schen Norden ist moderne
Technik in Südkorea kein
Fremdwort. Das gilt auch für
die Gesundheitswirtschaft.

Der dynamische Binnenmarkt sowie der florie-
rende Außenhandel dürften, gepaart mit der
demografischen Entwicklung Südkoreas und

einer stark alternden Bevölkerung, zu einer anhal-
tend hohen Nachfrage nachMedizintechnik führen.
Der südkoreanischeMarkt für Medizintechnik kann
das hoheWachstumstempo derVorjahre aufrecht-
erhalten und sogar noch an Dynamik zulegen. 2016
stiegen die Verkäufe auf Basis der Landeswährung
Won sogar zweistellig um 11,5 Prozent auf 5.871 Mrd.
Won – das entspricht zirka 5,1 Mrd. US-Dollar.
Die Produktion von medizinischen Geräten in

Korea (Rep.) stieg 2016 sogar um 12 Prozent auf 4,8
Milliarden US-Dollar. Im Durchschnitt der vergan-
genen fünf Jahre stieg der Output der Branche um
9,6 Prozent. Auch die Ex- und Importe von Medi-

zintechnik legten imVorjahr deutlich zu, während
der Außenhandel Südkoreas 2016 übergreifend
starke Verluste hatte hinnehmen müssen.
Der Sektor könnte in den kommenden Jahren

zusätzlich von einer neuen Initiative profitieren,
die der im Mai 2017 gewählte Präsident Südkoreas
Moon Jae-in im August vorstellte. Im Rahmen des
„Mooncare“ genannten Programms soll der Leis-
tungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen er-
heblich erweitert werden. Hierfür werden bis zum
Jahr 2020 zirka 26 Mrd. US-Dollar zur Verfügung
gestellt. Ziel der geplanten Maßnahmen ist, den
hohenAnteil privat getragener Behandlungskosten
von rund 37 Prozent der gesamten medizinisch
bedingten Aufwendungen – und damit den zweit-
höchstenWert innerhalb der OECD-Mitgliedsstaa-

Alexander Hirschle, Seoul

SERIE

Internationale
Medtech-Märkte
Gemeinsam mit
Germany Trade &
Invest (GTAI), der
Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft
der Bundesrepublik
Deutschland, be-
trachtet Devicemed
aktuell interessante
Medtech-Märkte.
www.gtai.de

Medtech-Einfuhr
nach Korea (Rep.)
[in Mio. US-Dollar]

Diagnose-, Rönt-
gen-, Therapie-,

Beatmungsgeräte
Andere Apparate,

Instrumente

Spritzen, Nadeln,
Katheter, Kanülen

Medizinmöbel

Orthopädietechnik,
Prothesen etc.

gesamt

Quelle: Koreanische Zoll-
statistik; Kotis

2015
2016

1.064,2
1.164,4

863,6
921,8

27,8
28,3

599,1
641,6

394,8
446,3

2.949,5
3.202,4
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BESUCHEN SIE
UNS AUF DER
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Gesundheitsausgaben
pro Kopf (2016)

1.096,5 US-Dollar

Anteil der Gesundheits-
ausgaben am BIP (2016)

7,7 %

Ärzte pro 100.000
Einwohner (2015)

229

Einwohnerzahl (2016)

51,6 Mio.

Bevölkerungs-
wachstum (2016)

0,3 % p.a.

Altersstruktur der
Bevölkerung (2016)

unter 14 Jahren 13,7 %
über 65 Jahre 17,1 %

∅ Lebenserwartung
(2015)

82,1 Jahre

∅ Einkommen (2016)

3.115 US-Dollar

ten – zu senken. Künftig sollen 3.800 Behandlungs-
arten von der staatlichen Versicherung gedeckt
werden inklusive beispielsweise Magnetreso-
nanztomografie und Ultraschall. Der Planmuss vor
Inkrafttreten allerdings noch final vom koreani-
schen Parlament abgesegnet werden.

Ein neues Regierungsprogramm soll
gesetzliche Leistungen erhöhen

Neben dem stärkeren Einsatz von Robotern, der
von staatlicher Seite gefördert wird, dürften
nicht-invasive und minimal-invasive Analysege-
räte und Behandlungsapparate für ältereMenschen
gute Absatzmöglichkeiten generieren. Geschäfts-
chancen werden sich auch im Bereich der Geräte-
vernetzung ergeben. Das Marktvolumen der Tele-
medizin in Südkorea wird bis 2018 auf 7,3 Mrd.
US-Dollar geschätzt. Jedoch wurde ein Gesetzent-
wurf bezüglich der umfassenderen Nutzung von
Telemedizin schon vor Jahren beim Parlament
eingereicht und bis Mitte 2017 noch nicht verab-
schiedet. Immermehr Branchenvertreter beklagen
starke Restriktionen in diesem Bereich, insbeson-
derewas den internationalen Datenaustausch und
die schleppende Genehmigungspraxis betrifft.
Südkorea stellt vor allem einfacheremedizinische

Geräte her. Korea (Rep.) exportierte 2016 Medizin-
technik imWert von 2,9Mrd. US-Dollar, was einem
Anstieg von 7,7 Prozent entsprach. Die Importe zo-
gen imVergleich zumVorjahr um 7 Prozent auf 3,2
Mrd. US-Dollar an, woraus sich ein leichtes Han-
delsbilanzdefizit von rund 230 Mio. US-Dollar
ergab. Während Korea seinen Bedarf an einfa-
cher Medizintechnik vielfach aus eigener
Produktion decken kann, ist das Land bei
technologisch fortgeschrittenen Geräten
stark importabhängig. Der Einstieg in den
koreanischen Markt gelingt in der Regel am
besten über einheimische Importeure. Gute
persönliche Beziehungen zu den Entschei-
dungsträgern sind eine Grundvoraussetzung
für den geschäftlichen Erfolg. Das öffentliche
Ausschreibungswesenwird von Firmenver-
tretern als relativ transparent im asiatischen
Kontext bezeichnet. ks
www.gtai.de

FAZIT
Die Südkoreaner
schätzen eine hohe
Produktqualität,
einen guten After-
Sales-Service und
wettbewerbsfähige Preise.
Kathrin Schäfer
Redakteurin

Quellen: Statistics Korea; Ministry of Health and Welfare; Health
Insurance Review and Assessment Service; OECD Health Data;
IWF; World Bank

Krankenhausbetten pro
100.000 Einwohner (2015)

13,3
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Die durchschnittlichen
Ausgaben eines südkore-
anischen Haushalts für
medizinische Leistungen
steigen kontinuierlich an.
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Kommunikationsdaten unserer Ansprechpartner:
E-Mail-Code: <vorname>.<name>@vogel.de (bitte
Schreibweise von Umlauten beachten: ä=ae, usw.)
Telefon: +49-931-418-(4-stellige Durchwahl)

BV-Med Mitglied der BMWi-Exportinitiative

Arbeitskreis Medizintechnik – Die Ex-
portinitiative Gesundheitswirtschaft hat
den Bundesverband Medizintechnologie
(BV-Med) neu in ihren Arbeitskreis Medi-
zintechnik aufgenommen. Der BV-Med
gesellt sich damit zu den Fachverbänden
ZVEI und Spectaris, der German Health-
care Export Group (GHE) und dem Ver-
band der deutschen Dental-Industrie
(VDDI), die hier seit Gründung der Export-
initiative im Jahr 2011 mitwirken.
Das Bundesministerium fürWirtschaft

und Energie (BMWi) unterstützt mit der
Exportinitiative Gesundheitswirtschaft
deutsche Unternehmen beim Erschließen
ausländischer Märkte. Dabei ergänzt die
Exportinitiative die klassischen Instru-
mente der Außenwirtschaftsförderung der

Bundesregierung. Der BV-Medwurde nun
in den Arbeitskreis Medizintechnik auf-
genommen. Ziel ist, die Bedürfnisse der
Branche besser zu berücksichtigen. pr
www.bmwi.de

B
ild
:g

em
ei
nf
re
i

Rund zwei Drittel ihrer Umsätze erwirtschaftet
die deutsche Medtech-Branche durch Exporte.

Ypsomed expandiert in Europa

Insulinpumpen – Nach dem erfolgreichen
Start seiner Insulinpumpe Mylife Ypso-
pump setzt Ypsomed dasWachstum kon-
sequent fort und investiert in denAufbau
neuer Tochtergesellschaften in Europa.
Gleichzeitig kommt Mylife Ypsopump in
weiteren europäischen Ländern auf den
Markt.
Nach der Gründung der Tochtergesell-

schaften in Tschechien undAustralien im
letzten Jahr hat Ypsomed jüngst drei wei-
tere Tochtergesellschaften in Belgien, Spa-
nien und Polen errichtet. Mit zusammen-
genommen rund 600.000 Diabetikern des
Typs 1 ist die Expansion in diese drei
Länder der nächste Schritt, um im Insu-
linpumpengeschäft weitere Marktanteile
zu gewinnen.

„Wir sind äußerst zufrieden mit dem
Start in Europa und investieren stark in
denAusbau des Segments Diabetes Care“,
erklärt CEO Simon Michel. pr
www.ypsomed.ch
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Vom Schweizer Headquarter aus plant Ypso-
med, sich als Diabetesspezialist zu etablieren.

Qualitätsbeweis für Medtech in Mexiko

Zertifizierung – Nach Standorten in
Deutschland kann nun auch dasWerk von
Bühler Motor im mexikanischen Chihu-
ahua mit einem zusätzlichen Qualitäts-
versprechen für dieMedizintechnik punk-

ten. Mit der Zertifizierung nach DIN EN
ISO 13485:2012 setzt der Antriebsspezialist
ein Zeichen für Sicherheit. Gemäß den
Vorgaben wurde neben der Produktion
die gesamte Lieferkette unter die Lupe
genommen –mit besonderemAugenmerk
auf lückenlose Dokumentation und Risi-
komanagement. Das garantiert bei etwa-
igen Problemen optimale Batch-Rückver-
folgbarkeit von Produkten und Teilen.
„Als mittelständisches Familienunter-

nehmen fällt es uns leichter, das Bewusst-
sein für die besondereVerantwortung bei
der Entwicklung und Produktion von
Healthcare-Produktenwachzuhalten“, er-
klärt Cristina Sanchez (2.v.r.), Plant Mana-
ger Buehler Motor de Mexico. pr
www.buehlermotor.com
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Stolz präsentiert das Team Mexiko von Bühler
Motor die Urkunde des TÜV Süd.
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BEI FACEBOOK
Post vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Modernste Technik soll künftig
Rettungskräfte bei ihrem Einsatz
unterstützen. Mit dem Notfall-
Tablet können sie sofort die Vital-
daten der Patienten erfassen und
sich so für die effektivste Thera-
pie entscheiden. Weiterlesen
auf https://www.bmbf.de/de/
digitale-unterstuetzung-fuer-
rettungskraefte-4994.html. BEI XING

Ambassador Community Medi-
zintechnik: Gruppentreffen
– Wann: 15. Nov., ab 16:50 Uhr
– Wo: Compamed, Messe
Düsseldorf, Halle 8b, Stand G 40
Wie gehabt steht das Networking
im Mittelpunkt des Treffens. Doch
bevor es richtig losgeht, hält der
Profiloptimierer Holger Ahrens
einen interaktiven Vortrag mit
5 Un-Tipps für Business-Net-
working und Onlineprofile. Wer
möchte, bekommt beim Speed
Tuning noch direkt auf dem
Treffen ein persönliches Feed-
back zu seinem Profil.

www.xing.com/net/medtec

BEI TWITTER
Tweet von Aescuvest
Für die laufende Finanzierungs-
kampagne des „Wunderpflasters“
fehlen nur noch wenige Tsd. Euro
zum Erreichen der Finanzierungs-
schwelle! Weitere Informationen
auf: https://epinamics.com.

EVENTS
Laser in der Medizintechnik
Das Bayerische Laserzentrum
veranstaltet am 7. Dezember
2017 in Nürnberg ein Seminar zur
Herstellung und Bearbeitung
medizinischer Produkte und Im-
plantate mit dem Laser. Die Ver-
anstaltung gibt einen Überblick
über das Anwendungsspektrum
des Lasers in der medizintech-
nischen Fertigung. Teilnehmer
lernen Applikationsmöglichkeiten
kennen. Die begleitende Table-
Top-Ausstellung ist eine Gelegen-
heit, sich über Verfahren und Pro-
dukte zu erkundigen und mit
Experten über die vorgestellten
Anwendungsmöglichkeiten zu
diskutieren. Weitere Informatio-
nen unter www.blz.org.
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Lesehilfe aus dem 3D-Drucker
für sehbehinderte Menschen

Ein Gestell aus dem 3D-Drucker kombiniert mit einer Leseapplikations-
software für Android-basierte Smartphones: So könnte die mobile Lesehilfe
der Zukunft aussehen.

Zeitung überall lesen zu können ist für diemeis-
ten Menschen eine Selbstverständlichkeit.
Hochgradig sehbehinderte Menschen haben

damit jedoch ein Problem. Viele von ihnen sind
deshalb auf stationäre Kamerasysteme angewie-
sen, deren Aufbau für Bildschirm und Kamera ei-
nen festen Platz erforderlichmacht. Mobile Lesehil-
fen sind nur sehr eingeschränkt verfügbar. An
großen Bildschirmen führt für sehbehinderteMen-
schen derzeit kaum einWeg vorbei. Platziert man
jedoch einen relativ kleinen Bildschirm besonders
nahe vor dem Auge, entsteht ein weites Sichtfeld
ohne erkennbare Grenzen. Und kleine Bildschirme

in Form eines Smartphones hält heute fast jeder in
Händen.
Genau hier liegt der Ansatz von VR-Read. In die-

sem vomBMBFgeförderten Projekt hat das Fraun-
hofer IPA zusammen mit dem Blinden- und Seh-
behindertenverbandWürttemberg e. V., der Firma
Rioprinto und der Maker-Bewegung ein Aufnah-
megestell zumAusdrucken und eine entsprechen-
de Leseapplikationssoftware für ein Android-ba-
siertes Smartphone entwickelt. Bastler und Erfin-
der aus der Maker-Szene, die in Eigeninitiative
kreative Lösungen zu technischen Herausforderun-
gen aus dem Alltag entwickeln und realisieren,

Im Rahmen des Projekts VR-Read hat das Fraunhofer
IPA ein Aufnahmegestell zum Ausdrucken und eine Lese-
applikationssoftware für ein Smartphone entwickelt.

Hier zu sehen: Das Siegermodell aus dem
Wettbewerb von Thomas Schneider.

Bild: Peter Dietrich
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INFO
Das Projekt „Indi-
viduell angepasste
und gefertigte
VR-Gestelle und
Applikationssoft-
ware als Lesehilfe
für Menschen mit
Sehbehinderung
(VRread)“ wurde
im Rahmen des
Förderprogramms
Photonik For-
schung Deutsch-
land mit einem
Projektvolumen
von 87.490 Euro
gefördert.

FORSCHUNG IN KÜRZE

220.000 Euro für Stents
Mit 220.000 Euro unterstützt die Bayerische
Forschungsstiftung die Entwicklung neuer
Fertigungsmethoden für Stents. Sie dienen der
Bekämpfung der nach Untersuchungen der
Weltgesundheitsorganisation in Industriestaa-
ten mit Abstand häufigsten Todesursache, der
Erkrankung des Herzkreislaufsystems, insbe-
sondere der Koronaren Herzkrankheit.
www.forschungsstiftung.de

Virtuelles Anprobieren
Wie das Ergebnis einer Zahnrekonstruktion
aussehen wird, können Patienten künftig schon
vor dem Eingriff sehen. Die Kapanu Augmen-
ted Reality Engine ist eine Software, die das
ETH-Spin-off Kapanu entwickelt hat. In einem
Live-Video werden die Zähne mit dem virtuel-
len Modell der neuen Zahnreihe überlagert.
www.ethz.ch

Herzklappen aus Patien-
tengewebe

Ärzte können jetzt
Herzklappen aus
körpereigenem
Gewebe vollständig
wiederherstellen.
Die Klappe wird am
natürlichen Klap-
penring des Patien-
ten aufgebaut. Seit
Kurzem operiert Dr. Markus Krane, stellvertre-
tender Direktor der Klinik für Herz- und Gefäß-
chirurgie am Deutschen Herzzentrum Mün-
chen (Bild), Patienten in München mit der neu-
en Methode.
www.tum.de

Tumorzellen untersuchen
Im Blut zirkulierende Tumorzellen zeigen, wie
eine Therapie wirkt. Das Fraunhofer IBMT hat
einen Mikrolochchip zur Identifizierung und
Charakterisierung der Zellen entwickelt. Er
bietet Platz für 200.000 Zellen, die innerhalb
von Minuten auf ein Loch rutschen und dort
gehalten werden. Sie können entnommen und
untersucht werden.
www.ibmt.fraunhofer.de

arbeiteten engmit Sehbehinderten zusammen. Im
Mittelpunkt von VR-Read steht eine angepasste
Aufnahmevorrichtung. Hinzu kommt eine Leseap-
plikation für das Smartphone des Nutzers, das sehr
viel Technik auf kleinstem Raum bietet und immer
mehr auch von sehbehindertenMenschen genutzt
wird. Mit der an die individuelle Sehbeeinträchti-
gung angepasstenAufnahmevorrichtungwird das
Smartphone entsprechend nah vor demAuge plat-
ziert. Große in der Aufnahmevorrichtung integrier-
te Linsen fokussieren das Bild auf die kurze Distanz
für den Nutzer. So eröffnet das Smartphone die
Möglichkeit, in ein digitales Dokument einzutau-
chen, und wird damit zur individuellen Lesehilfe
für sehbehinderte Menschen.

Das Smartphone lässt sich einfach
wie eine Brille tragen

Dabei wird die integrierte Gyrosensorik zur Lage-
erkennung im Smartphone von der entwickelten
VR-Read-Leseapplikation zur Steuerung undNavi-
gation auf dem digital erfassten Dokument ver-
wendet. Auf dem Smartphone vorhandene Doku-
mente können damit in einem völlig neuen Kontext
und mit optimalem Seheindruck einfach und au-
ßerdem überall gelesen werden. Im Hauptmenü
kann der Nutzer einmal vorab seine idealen Ein-
stellungenwie die Schriftgröße oder auch den Kon-
trast einstellen. Eine zuschaltbare Leselinie erleich-
tert bei Bedarf die Navigation auf dem Dokument
zusätzlich.
Die Software selbst ist unterteilt in verschiedene

Module. Das Steuermodul erfasst die Kopfbewe-
gungen und ist in der Lage, diese in Steuerinforma-
tionen zu übersetzen. Aus der Datenquelle des
Textdokumenteswird im zweitenModul eine nutz-
bare Textur erstellt. Diese Textur wird dann in ei-
nem zweistufigen Prozess auf dem Bildschirm
ausgegeben. Alle Module wurden so entworfen,
dass sie sich unter Umständen später erweitern
lassen.

3D-Datensätze und Software kann
jeder herunterladen

Im Rahmen eines ausgeschriebenenWettbewerbs
in der Maker-Bewegungwurden drei per 3D-Druck
hergestellte Aufnahmevorrichtungen prämiert. Ein
viertes Design entwickelte außer Konkurrenz das
Fraunhofer IPA. Die Datensätze dieser vier Model-
le stehen mittlerweile in Form von 3D-Daten für
denAusdruck auf einem 3D-Drucker für jedermann
zur freienVerfügung, ebenso die Installationsdatei
für die vom Fraunhofer-Institut entwickelte Lese-
applikation. Mit Hilfe der eigenen Parameter wie
des individuellen Augenabstands kann das Auf-
nahmegestell via 3D-Druck bei einemAnbieter von
photonischen 3D-Druckverfahren auf Onlineplatt-
formen kostengünstig bestellt werden. Versierte
Anwender oder Entwickler können die Ergebnisse
zudem auch als Basis zur eigenen Weiterentwick-
lung verwenden. Abschließendmuss nur noch die
VR-Read-Textleseapplikation auf dem Smartphone
installiert und auf den Nutzer eingestellt werden.
Dann können die auf dem Smartphone gespeicher-
ten Dokumente oder die Zeitung digital gelesen
werden. ks
www.ipa.fraunhofer.de
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AUSBLICKNACHGEHAKT

2,5 Milliarden Kunststoffeinwegartikel pro Jahr
Im September besuchte eine Delegati-
on von Eppendorf Polymere mit den
Geschäftsführern Rainer David und Dr.
Thomas Reimann Arburg in Loßburg,
um die 100. Spritzgießmaschine vom
Typ Allrounder zu übernehmen. Das
Unternehmen der Eppendorf AG produ-
ziert jährlich rund 2,5 Milliarden Kunst-
stoffeinwegartikel für den Laborbedarf.

Wie lange hat es gebraucht, bis sie
Maschine Nr. 100 bestellten?
Die Kooperation besteht bereits seit 1960.

Unsere erste Arburg-Maschine war eine
der legendären C4b, mit der in Hamburg
erste Versuche für Pipettenspitzen und
Reaktionsgefäße gemacht wurden. Heute
zählt unser Maschinenpark 70 Spritzgieß-
maschinen, davon 60 Allrounder.

Wie werden Sie die Maschine nutzen?
Mit der Jubiläumsmaschine werden wir
medizintechnische Mikroliterplatten ferti-
gen. Sie ist unser sechster hydraulischer
Zwei-Komponenten-Allrounder. Bei allen
ist die zweite Spritzeinheit huckepack im
45-Grad-Winkel angeordnet.

Seit wann sind bei Ihnen elektrische
Spritzgießmaschinen im Einsatz?
Für die Herstellung von Ein-Komponen-
ten-Teilen erfolgte ab 2009 die sukzessive
Umstellung auf elektrische und hybride
Allrounder. Damit konnten wir die Zyklus-
zeiten um bis zu 15 Prozent verkürzen,
was bei unseren Schnellläuferanwendun-
gen eine deutliche Steigerung der Produk-
tionseffizienz brachte. Zahlreiche Allroun-
der arbeiten mit einem Multilift-Robot-Sys-
tem und auch einige Turnkey-Anlagen mit
nachgeordneter Weiterverarbeitung sind in
unserer Fertigung im Einsatz.
www.arburg.de

Übergabe des 100. Allrounders: Rainer David
(2.v.r.) und Dr. Thomas Reimann (l.), Ge-
schäftsführer Eppendorf Polymere, mit Ar-
burg-Vertriebsgeschäftsführer Gerhard Böhm
(2.v.l.) und Bereichsleiter Eberhard Lutz.
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Düsseldorf

Für Sie
unterwegs ...

... auf der Medica/Compamed
Natürlich fahre ich am 13. November
nach Düsseldorf. Wie jedes Jahr. Vier
Tage lang treffen sich dort Branchen-
vertreter aus der ganzen
Welt. Das sucht seines-
gleichen. Aber vielleicht
„schwänze“ ich den
vierten Messetag
zugunsten der Form-
next in Frankfurt. Die
Messe für Additive
Fertigungstechnolo-
gien entwickelt sich
rasant. Das will ich
mir gerne ansehen.

„Sag mir deinen Namen, und ich sage dir …“
Markennamen verleihen Produktinnovationen ein starkes Profil und schützen sie im
globalenWettbewerb vor Nachahmern – auch in der Medizintechnik. Das behaupten
zumindest spezialisierte Namensagenturen, wie es sie immer häufiger gibt. Über deren
Sinn und Zweck herrscht in der Devicemed-Redaktion mal wieder Uneinigkeit.

Nomen est omen
Namen sind nie zufällig. Gleich, ob
es sich um Menschen oder Produk-
te handelt: Jemandem oder etwas
einen Namen geben, heißt auch,
etwas auf denWeg zu geben – oder
etwas damit zu bewirken. Strategi-
sche Kunstnamen wie Skeo für
einen Silikon-Liner oder Terion für
einen Prothesenfuß sind hier gute
Beispiele. Sie sind zwar nicht leicht
zu merken, dienen aber dem Mar-
kenschutz. Dass sie im Falle einer
internationalen Registrierung nicht
kopiert werden können, ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es
lohnt sich also, darauf etwas Ge-
hirnschmalz zu verwenden. Solche
Namen zu erfinden macht sicher
Spaß. Das könnte ich mir als Zweit-
job gut vorstellen!

CONTRA

Peter Reinhardt
Chefredakteur von

Devicemed

Einfach Max und Paul
Na prima: Skeo, Terion. Ich habe
mich schon lange gefragt, wer sich
so etwas ausdenkt. Frau Schäfer, im
Zweitjob?! Strategische Namen
nennt man das dann heute also.
Und damit wird auch noch Geld
verdient. Ganz ehrlich, da lobe ich
mir die „gute alte Zeit“, als Kanülen
von Braun „Braunülen“ getauft
wurden. Jeder weiß, worum es geht
und von wem es stammt. Alles
andere erinnert mich an die ach so
kreativen Namen armer Kinder.
Googlen Sie mal „abgelehnte Na-
men“. Da wird mir übel. Ich persön-
lich liebe es einfach und bin doch
nahe dran am Prinzip „Nomen est
omen“. Mein großer Sohn heißt
Max, der Kleine Paul. Und darüber
haben sie sich nie beschwert.

PRO

Kathrin Schäfer
Redakteurin bei
Devicemed

Peter Reinhardt
Chefredakteur
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In-vitro Veritas
FAULHABER Applikationen

FAULHABER Antriebssysteme für die Laborautomation

In Analyselaboren für die In-vitro-Diagnostik werden täglich unzählige Proben
getestet. Die Vorteile der Automatisierung in diesem Bereich liegen auf der
Hand: Sie ermöglicht schnellere Ergebnisse, höheren Durchsatz, geringere
Fehleranfälligkeit und weniger Personalkosten. Um für einen reibungslosen
Ablauf zu sorgen, kommt es bei den Antriebslösungen für Analyse-Systeme und
-Geräte vor allem auf hohe Dynamik und Präzision an. Weltweit setzen deshalb
Hersteller auf das Know-how von FAULHABER.

www.faulhaber.com/laborautomatisierung/

Düsseldorf, 13. – 16.11.2017
Halle 8b · Stand L27

WE CREATE MOTION

dff_170085_anz_laborautomation_210x297_de_mh_compamed.indd 1dff_170085_anz_laborautomation_210x297_de_mh_compamed.indd 1 09.10.17 12:0709.10.17 12:07

http://www.faulhaber.com/laborautomatisierung/

