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EDITORIAL

Jedes für sich ein
kleiner Computer

1918 ist nicht nur das Jahr, in demder ErsteWeltkrieg endet, es ist
auch das Gründungsjahr des

Zentralverbands Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie ZVEI. Zu
seinem 100-jährigen Jubiläum
schauen wir kurz zurück ins ver-
gangene Jahrhundert und porträtie-
ren den Verband einer Branche, die
den Blick stets nach vorne richtet
(S. 12). So erscheinen elektromedizini-
sche Meilensteine wie Herzschrittmacher,
bildgebende Verfahren oder Exoskelette nur
als die Vorläufer einesWandels, der mitt-
lerweile richtig an Fahrt aufgenommen hat
und längst die gesamte Gesundheitsbran-
che revolutioniert: der Digitalisierung.

Medizinelektronik – von der Stromversorgung über die
Sensorik, von den eingebetteten Systemen bis zu Electronic
Manufacturing Services –, so lautet denn auch das Titelthe-
ma der hier vorliegenden Ausgabe. Viele der Komponenten,
aber auch der elektromedizinischen Geräte selbst, sind
heute nur noch digitalisiert zu denken. Sie sind smart, ver-
netzt und jedes für sich ein kleiner Computer (S. 24 ff.).

Vernetzt sind übrigens nicht nur medizinische Geräte,
sondern auch die beiden Medizintechnikmärkte Deutsch-
land und USA. Trotz Trump’scher Abschottungstendenzen
gab es jüngst bei Mergers & Acquisitions besonders viele
Transaktionen zwischen diesen beiden Nationen. Unser
Gastautor Christian Bridts nennt hier beispielsweise die
US-Zukäufe der deutschen Fresenius-Gruppe (S. 16 ff.).

Im Nachbarland der USA, in Kanada, hat man vor Kurzem
ein individuelles Implantat für einen ganz besonderen Pati-
enten gedruckt: einen Berner Sennenhund. Das Titan-
implantat wurde mit Hilfe des behandelnden Veterinärme-
diziners entworfen und dann additiv hergestellt (S. 38 f.).
Das Thema Metallbearbeitung vertiefen wir in unserem
Special. Nur wenige Tage vor der Metav – Messe für Techno-
logien zur Metallbearbeitung „dreht sich“ hier alles ums,
nun ja, Drehen, Fräsen und Schleifen (S. 42 ff.).

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, ent-
wickeln 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
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Was gibt es Spannenderes
als die Frage „wer mit wem“?
Ich rede von Mergers and
Acquisitions. Verpassen Sie nicht,
welche Deals im 2. Halbjahr 2017
für Furore sorgten (S. 16 ff.).
Peter Reinhardt
Chefredakteur
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52 Kenia ist ein Nischenmarkt für
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Ranking
Die 5 meistgeklickten Beiträge im Dezember
und Januar auf www.devicemed.de

1. Management: Das sind die belieb-
testen Arbeitgeber des Jahres

2. Szene: ABC der Medizintechnik

3. Fertigung: 3D-Druck in der Veterinär-
chirurgie – die Rettung eines ...

4. Szene: Impressionen von der Com-
pamed 2017

5. Konstruktion: Kunststoffe für die
Medizintechnik: nicht immer neu, ...

Whitepaper
W Roboter in der Industrie 4.0
W PLM: Verbesserung des Risiko-
managements für Medizinprodukte

Webinar-Aufzeichnungen
W Medizingeräte in Top-Qualität und
Compliance produzieren
W ALM: Software-Entwicklung in der
Medizintechnik

Bildergalerien
W 3D-Druck in der Veterinärchirurgie
– die Rettung eines Familienmitglieds
W Medizintechnikkonferenz von
Engel ein großer Erfolg

Newsletter abonnieren
www.devicemed.de/newsletter

Die Medizintechnik ist eine hochgra-
dig innovative Branche. Treiber vieler
Entwicklungen ist die Elektronik. Bei
der Vielzahl an Neuerungen ist es nicht
leicht, den Überblick zu behalten.
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Neue Ideen.
Neue Möglichkeiten.
Neue Märkte.
Es gibt Menschen, die brauchen Sie.
Damit Ideen nicht Ideen bleiben, sondern zu
Produkten werden. Mit Ihrem Know-how.
Präsentieren Sie sich auf der formnext – der
internationalen Messe und Konferenz für Additiv
Manufacturing und die nächste Generation
intelligenter Produktionslösungen.

Where ideas take shape.

International exhibition and conference
on the next generation of
manufacturing technologies
Frankfurt am Main, 13. – 16.11.2018
formnext.de

@formnext_expo
#formnext

AUS DER FORSCHUNG

ADDITIVE FERTIGUNG

56 3D-gedruckte, biokompatible
Tinte mit lebenden Bakterien

STANDARDS

3 Editorial

53 Impressum

55 Netzwerk

58 Rede und Antwort
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TICKER

FRESENIUS KABI hat mit einer rund 1.000 m2 großen Fertigungshalle seine Produktionsfläche im thüringischen Mihla verdoppelt.

Rund 10 Mio. Euro wurden investiert, um Spritzgusskomponenten nicht mehr zukaufen zu müssen. +++ Mit einer REKORDSUMME
von 61 Mio. Euro hat das Start-up Doctolib, eine Onlineplattform für Arztterminbuchungen, 2017 das höchste europäische E-He-

alth-Investment erhalten. +++ Zur FÖRDERUNG des wissenschaftlichen Nachwuchses vergeben die Deutsche Gesellschaft für

Biomedizinische Technik im VDE und das Aktionsbündnis Patientensicherheit auch 2018 wieder den Preis für Patientensicherheit in

der Medizintechnik. Die Frist zur Einreichung der Beiträge ist der 30. April 2018. +++ Siemens Healthineers hat die AKQUISITION
von Fast Track Diagnostics abgeschlossen. Die Molekulardiagnostik ist ein Wachstumsfeld von Siemens.

ZITAT DES MONATS

TRENDS

Medtech-Exporte (D) 2016

Positive Effekte der Inklusion

ZAHLEN-SPIELE ZAHL DES MONATS

„2018 muss das Jahr der Taten
werden. Die Startposition

für eine neue Regierung könnte
kaum besser sein.“

Dieter Kempf, Präsident des
Bundesverbands der Deutschen Industrie

+3,2 %
Der Umsatz von Dräger
stieg 2017 währungs-
bereinigt um rund 3,2
Prozent auf rund 2,57
Mrd. Euro (2016: 2,52
Mrd. Euro). Damit lag
das Umsatzwachstum
leicht über der eigenen
Prognose. (Quelle: Dräger)

>10 %
Im dritten Jahr in Folge
konnte Ulrich Medical in
Ulm seinen Umsatz
2017 im zweistelligen
Prozentbereich steigern
und liegt damit deutlich
über dem Branchenmit-
tel von zirka 6 Prozent.

(Quelle: Ulrich Medical)

+25,2 %
Die Zeiss-Gruppe er-
zielte im Geschäftsjahr
2016/17 neue Rekord-
marken bei Umsatz
(+9,6 Prozent auf 5,348
Mrd. Euro) und Gewinn
(EBIT +25,2 Prozent auf
770 Mio. Euro).

(Quelle: Zeiss)

Krankenhausinfektionen pro Jahr in Deutschland ...........400.000 bis 600.000
– davon mit tödlichem Ausgang..................................................................10.000
– davon nach Expertenmeinung vermeidbar (geschätzt)...............................3.300
Anteil in Deutschland lebender Internetnutzer, die sich online über Krankheiten,

Behandlungsmöglichkeiten, Gesundheitstipps, Ärzte etc. informieren [%] ..........80
F&E-Aufwendungen (Umsatzanteil) deutscher Gesundheitsindustrien

Pharmazeutische Industrie [%] .........................................................................13,4
Diagnostika- und Life-Science-Research-Industrie [%] ....................................10,7
Medizintechnikindustrie [%].............................................................................ca. 9

(Quellen: BV-Med, DIVSI, VDGH)

Auf der Medica 2017 befragte „Zukunft Kran-
kenhaus-Einkauf“ deutsche Medizintech-
nik-Anbieter zur Umsetzung der digitalen
Handlungsfelder Strategie, Marketing & Ver-
trieb, Produkte & Dienstleistungen, Organisati-
on & Infrastruktur sowie Produktivität. Dem-
nach liegt der Digitalisierungsgrad über alle
Handlungsfelder hinweg bei 52 Prozent.

So steht es
um die Digi-
talisierung52/100

Die deutsche Medtech-Industrie hatte 2016 eine Ex-
portquote von 64 Prozent. Auch wenn die USA wich-
tigstes Ziel sind und die Nachfrage aus China weiter
steigt, vereint Europa den größten Anteil. (Quelle: BV-Med)
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Soziale Kompe-
tenzen werden
gestärkt

Zusammenarbeit
fördert neue Denk-
ansätze und steigert
die Kreativität

Inklusion steigert
die Attraktivität als
verantwortungsbe-
wusster Arbeitgeber

Zusammenarbeit
wirkt sich positiv
auf die Motivation
aus

Heute arbeiten in acht von zehn Unternehmen Men-
schen mit Handicap. Laut einer Umfrage sehen das
mehr als 60 Prozent der Führungskräfte auch als ein
Mittel gegen Fachkräftemangel. (Quelle: Coloplast)
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UNSERE INVESTITION
IN IHREN ERFOLG.
BGS EXPANDIERT MIT DER WELTWEIT MODERNSTEN GAMMA-BESTRAHLUNGSANLAGE.

WWW.BGS.EU

Das ist der Dreiklang mit dem wir eine neue Ära in der Un-
ternehmensgeschichte von Beta-Gamma-Service einläuten.

Als Deutschlands führender Anbieter von Bestrahlungsdienst-
leistungen investieren wir in unseren Standort Bruchsal.

Auf neuem Gelände wird dort die weltweit modernste
Gamma-Bestrahlungsanlage für die Sterilisation von

Medizinprodukten und die Vernetzung von Kunststoffen
in Betrieb gehen. Eine Investition, die auch Ihnen viele
Vorteile bringt.

Mehr zur neuen Anlage und unseren Dienstleistungen
erfahren Sie von unseren Experten unter 02261 7899-0
oder auf unserer Website www.bgs.eu

MEHR KAPAZITÄTEN,MEHR LEISTUNG,
MEHR KUNDENZUFRIEDENHEIT:

180126_BGS_18_006_AZ_DeviceMed_A4_RZ.indd 1 26.01.18 16:22
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SZENE BILDMELDUNG

8 1 2018

B
ild
:M

ed
S
er
en

a

Auf zwei Beinen stehen
bietet doppelten Vorteil
Upright-MRT – Immer mehr Experten bestätigen: MRT-Funktionsuntersuchungen des Knie-
gelenks mit verschiedenen Beugehaltungen in stehender Position ermöglichen eine bessere
Diagnose. Die Ursachen von diffusen Knieschmerzen werden besser erkannt. Positiver Ne-
beneffekt ist, dass ängstlichen Patienten die Panik vor der engen Röhre genommen wird. pr
www.upright-mrt.de

document1134325298788655043.indd 8 06.02.2018 08:17:58
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Für alle, die
was bewegen
wollen.

20. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

DÜSSELDORF, 20. – 24.FEBRUAR YOURPOWER BUSINESS

8
MEDICAL AREA

Weitere Informationen unter:metav.de

ZEIGT BEWEGENDES!

Unsere Kooperationspartner:

BESUCHEN SIE
DAS FORUM DER
MEDICAL AREA
in Halle14, Stand B122

DONNERSTAG,
den 22.02.2018, 13 - 17 Uhr

FREITAG,
den 23.02.2018, 9 - 13 Uhr

ACHTUNG:
Donnerstag großes Xing-Treffen

ABC DER MEDIZINTECHNIK

Stethoskop – Der Franzose René Laënnec gilt als Erfinder
des ersten „Hörrohrs“ aus Holz (um 1816). Bereits Mitte des
19. Jahrhunderts wurden dann schon akustische Stethosko-
pe mit flexiblem Schlauch entwickelt, wie sie auch heute
noch weit verbreitet sind. Inzwischen gibt es auch elektroni-
sche Bauarten. Diese bieten laut Anbietern bis zu 24-fache
Verstärkung der Vitalzeichen gegenüber den besten akusti-
schen Stethoskopen und ermöglichen zudem, Patientenda-
ten zu speichern, zu visualisieren und weiterzuleiten.
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Aesculap und Christoph
Miethke gründen Joint Venture

Zusammenarbeit – Die Aes-
culap AG, ein Tochterunter-
nehmen des Medizintechnik-
und Pharmaherstellers B.
Braun Melsungen, und Chris-
tophMiethke haben die Grün-
dung eines Joint Ventures
bekanntgegeben. Die neu ge-
gründete B. Braun Miethke
GmbH & Co. KG mit Sitz in
Potsdamwidmet sich der Ent-
wicklung innovativer Implan-
tate zur gezieltenMedikamen-
tenverabreichung, der Targe-
ted Drug Delivery. Unter der
Leitung von Brandon Louder-
milk soll das Unternehmen
innerhalb der nächsten Jahre
das erste Produkt in diesem
Feld zur Marktreife bringen.
Mit Implantaten zur geziel-

ten Medikamentenverabrei-
chung können Arzneistoffe
direkt an denWirkungsort im
Körper des Patienten transpor-
tiert werden. Dadurch wird

ihre Wirksamkeit erhöht, da
sie – im Gegensatz zur oralen
Medikamentengabe – nicht
den gesamten Organismus
durchlaufenmüssen. Die Dosis
kann erheblich verringert wer-
den, wodurch weniger uner-
wünschte Nebeneffekte für
den Patienten auftreten. „Mit
der Gründung wollen wir die
Stärkenmehrerer B.-Braun-Un-
ternehmenssparten sowie un-
seres langjährigen Partners
Christoph Miethke, ganz im
Sinne von Sharing Expertise,
zusammenführen. Aus dieser
Zusammenarbeit sollen inno-
vative Produkte entstehen, die
uns den Zugang zu neuen
Marktsegmenten ermögli-
chen“, erklärt Prof. Boris Hof-
mann, Senior Vice President
für das B. Braun Innovation
Hub und Digitale Innovation
bei Aesculap. ks
www.bbraun.de
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Vertreter der Aesculap AG, der neu gegründeten B. Braun Miethke
GmbH & Co. KG, der Christoph Miethke GmbH & Co. sowie die
Notarin Astrid Harant-Strecker besiegeln das Joint Venture.
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KÖPFE

Zukunftspreis erhalten
Freude an der
Leibniz Universität
Hannover über
den Deutschen
Zukunftspreis
2017: Vergeben
wurde er für die

Roboterassistenten, die Prof. Dr.-Ing.
Sami Haddadin und sein Team mit
Franka Emika entworfen und gebaut
haben. Sie sind in der Krankenpflege
einsetzbar.
www.deutscher-zukunftspreis.de

Jetzt auch Schatz-
meister

Der BV-Med-Vor-
standsvorsitzende
Dr. Meinrad Lugan
ist von den Mitglie-
dern erneut in den
Vorstand des euro-
päischen Dachver-

bands Medtech Europe gewählt
worden. Lugan hat zudem die Rolle
des Schatzmeisters übernommen.
www.medtecheurope.org

Neuer Leiter
Dr. Royth von Hahn
ist neuer Leiter des
Bereichs Medical &
Health Services
der TÜV Süd Pro-
duct Service. Er
verantwortet von

San Diego (USA) aus ein weltweites
Netz mit rund 600 Mitarbeitern und
einem Dienstleistungsangebot ent-
lang des gesamten Lebenszyklus
eines Medizinprodukts.
www.tuev-sued.de

Neu im Vorstand
Auch der Geschäfts-
führer des Verbands
der Diagnostica-In-
dustrie (VDGH), Dr.
Martin Walger, ist
von der Vollver-
sammlung des

europäischen Medizintechnikverban-
des Medtech Europe in den Vorstand
gewählt worden. Der VDGH bringt in
Brüssel die Belange der deutschen
Labordiagnostikbranche ein.
www.vdgh.de
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Schweizer Ypsomed baut Werk in Schwerin

Bauprojekt – Das Schweizer Medizintech-
nik-UnternehmenYpsomed baut ein Pro-
duktionswerk in Schwerin. Ab der ersten
Jahreshälfte 2019 sollen dort Injektions-
und Infusionssysteme hergestellt werden.
Noch im Dezember 2017 hat Ypsomed

die Firma IE Plast im Rahmen eines Ge-
neralübernehmer-Werkvertrags mit der
Realisierung des Werks in Schwerin be-
auftragt. Am neuen Standort soll einWerk
mit einer Fläche von zirka 24.000 m2 ge-
baut werden. ImVordergrund stehen eine
effiziente, zukunftssichere und erweiter-
bare Produktion, ein hoher Anspruch an
Gestaltung und Ästhetik des Gebäudes
sowie Nachhaltigkeit. Neben der Gebäu-
degestaltung liegt der Fokus auf betriebs-
planerischen Aspekten wie Produktions-

und Prozessablauf,Waren- und Personen-
fluss sowie außerdem Hygiene- und
Reinraumanforderungen, um die Ferti-
gungsprozesse optimal zu gestalten. ks
www.ie-group.com
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So soll das neue Ypsomed-Werk in Schwerin
aussehen.

Medtec Europe: Innovationen im Fokus

Messe – Für die Medtec Europe 2018 hat
der Veranstalter UBM mit der Deutschen
Gesellschaft für Biomedizinische Technik
im VDE (DGBMT), dem Fraunhofer IPA,
der Landesmesse Stuttgart, mit dem VDI
(Vereinigung Deutscher Ingenieure) und
demVDMAerneut starke Partner an seiner
Seite. Neben dem bekanntenMedtec-Mee-
tings-Matchmaking-Programmund einem
Breakfast Meeting wird 2018 auch eine
neue und erweiterte Start-up Academy
durch das Medtec Insights Theatre ange-
boten. Highlights der Messe werden die
Bereiche „Smart Health“ und „Smart Ma-
nufacturing“ sein, in denen Präsentatio-
nen über spezialisierte Technologien zu
3D-Druck, Robotik, Smart Health, Gesund-
heitssensoren und Wearable Devices so-

wie innovativen Energieformen stattfin-
den. Die Medtec Europe findet vom 17. bis
19. April auf demGelände der Messe Stutt-
gart statt. ks
www.medteceurope.com
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Rund 600 Aussteller und rund 7.000 Besucher
konnte die Medtec Europe 2017 verzeichnen.

Medizintechnik macht es möglich

Medienpreis – Für ihren Artikel „Ein Le-
ben auf Pump“ in der Zeitschrift Geo hat
die freie Autorin Susanne Paulsen den
Medienpreis des Bundesverbands Nieder-
gelassener Kardiologen e.V. (BNK) erhalten.
Die Reportage erzählt von den physischen
und psychischen Grenzerfahrungen eines
jungenMannes, dem amDeutschen Herz-
zentrum in Berlin ein sogenanntes
Kunstherz, genauer gesagt ein LVAD-Im-
plantat, eingesetzt wird. Der BNK-Bundes-
vorsitzende Dr. Norbert Smetak übergab
den mit 2.000 Euro dotierten Preis am 2.
Dezember auf der Jahresabschlusstagung
des Verbands in Hannover.
Für die Reportage begleitete Paulsen

einen 38-jährigenVater von zwei Töchtern
während und lange nach seiner Implan-

tation eines Kunstherzens. Der Leser erlebt
hautnah den schwierigen und riskanten
Weg, den Betroffene gehenmüssen, wenn
sie an einer Herzinsuffizienz erkrankt sind
– einer Krankheit, die stetig zunimmt und
medikamentös nicht immer ausreichend
behandelt werden kann. „Mit ihrer ein-
dringlich und einfühlsam geschriebenen
Reportage ,Ein Leben auf Pump‘ nähert
sich Susanne Paulsen dem Thema LVAD
umfassend. Dabei schafft es der Text, aus-
gewogen zu bleiben und neben den Chan-
cen des Eingriffes eben auch Risiken und
Grenzen des medizinischen Fortschritts
aufzuzeigen“, erläutert Jurymitglied und
Medizinjournalistin Dr. Judith Amann die
Entscheidung des Gremiums. ks
www.geo.de
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Batteriehalter mit Platinensteckern

• Platinen-Anschlussstecker am Ende der 6”-Drähte vorinstalliert • Für zylindrische AA-, AAA-, CR2-, 12V-, N-Batterien
• Schnelles und einfaches Einlegen / Wechseln der Batterie • Bietet Batterien sicheren Halt • Reihengeschaltete mehrzellige Halter

• Geeignet für industrielle und Verbraucher-Produktanwendungen • Passendes PC-Buchsenteil erhältlich

™

katalog m65 anfordern!

Denn auf Die inneren Werte kommt es an
®

e l e c t r o n i c s c o r P.

Hauptsitz Europa: www.keyelco.com • Tel: 33 (1) 46 36 82 49 • Fax: 33 (1) 46 36 81 57

Den Wandel
anstoßen
Xpomet – Obwohl im Alltag
angekommen, kämpft der
Healthcare-Bereich noch im-
mer mit der Digitalisierung –
diese These vertritt der Grün-
der der Xpomet Convention,
Ulrich Henning Pieper. Und
antwortet darauf mit einer
Veranstaltung, die einen kul-
turellenWandel anstoßen und
die Dinge etwas anders ange-
hen möchte.
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Warum eineweitere Health-
care-Veranstaltung? Die Xpo-
met Convention, die vom 21.
bis 23. März in Leipzig stattfin-
det, ist laut Veranstalter die
erste Veranstaltung ihrer Art:
Sie vereint interdisziplinäre
Vernetzung, hochkarätige Key-
notes, progressive Projekt- und
Diskussionsanstöße sowie in-
novative und interaktive For-
mate zu einer dreitägigen
Hommage an Technologie,
Fortschritt und dasWeiterden-
ken in der Medizin. Die Con-
vention richtet sich an alle
Akteure im Gesundheitswe-
sen, insbesondere an die Pro-
tagonisten der ingenieurtech-
nischen Medizin. ks
http://xpomet.com/de

Salzmann verkauft Kompressionssparte an Lohmann & Rauscher

Akquisition – Mit Wirksam-
keit zum 1. Januar hat die Salz-
mann AG St. Gallen ihren
Schweizer Kompressionsspe-
zialisten Swisslastic AG St.
Gallen sowie dieMehrheitsan-
teile an den Gesellschaften
Venosan Brasil, Venosan China
und Venosan Canada an den
Medizinprodukteanbieter Loh-
mann & Rauscher (L&R) ver-
kauft. Salzmann übergibt da-

mit seine Kompetenz in der
Entwicklung, Produktion und
dem Vertrieb von Produkten
zur Kompressionstherapie an
die international agierende
Unternehmensgruppe L&R.
L&R verspricht sich von die-

ser Akquisition einewirkungs-
vollere und umfassendere
Bearbeitung des internationa-
len Gesundheitsmarktes. Die
Bündelung von traditionell

starken Marken, wie Rosidal,
Velpeau, Solaris, Varitex und
nun auchVenosan, im Bereich
der Kompressionstherapie un-
ter dem Dach von L&R sorgt
für Wettbewerbsvorteile und
ein breiteres Sortiment an
Markenprodukten für Kunden
und Patienten.
„Die SalzmannAG St. Gallen

sieht in L&R als erfolgreichem
Unternehmen aus dem Be-

reich der Medizinprodukte,
mit langer Tradition und eben-
falls familiären Wurzeln, den
richtigen Eigentümer, um das
Geschäft im Sinne des Grün-
ders erfolgreich weiterzufüh-
ren.Wir möchten uns künftig
verstärkt auf die verbleiben-
den Geschäftsbereiche kon-
zentrieren“, so Patricia Künzli,
CEO von Salzmann. ks
www.lohmann-rauscher.com

Die Kongresshalle am Zoo Leip-
zig beherbergt die Xpomet.
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100 intensive Jahre ZVEI
Am5.März kann der ZVEI als Stimme der deut-

schen Elektroindustrie auf eine 100-jährige
Geschichte der Innovationen zurückblicken.

Diese ist von Beginn an engmit der Medizintechnik
verknüpft. Aber was veranlasste Industrielle, kurz
vor Ende des ErstenWeltkriegs in Berlin einen Zen-
tralverband der Elektroindustrie zu gründen? Es
war die Einsicht, dass die Branche zwar gemeinsa-
me Interessen hatte, es um deren Vertretung aber
schlecht bestellt war. Ein besonders scharfer Ge-
gensatz bestand zwischen den Konzernen Siemens
und AEG und den mittleren und kleinen Firmen.
Schon der Name des neuen Verbands war daher
eine Botschaft. Als Zentralverband sollte er über
den verschiedenen Gruppierungen der Elektroin-
dustrie stehen. Dass es letztlich gelang, die zerstrit-
tenen Parteien an einen Tisch zu bringen, war vor
allem dasVerdienst von Carl Friedrich von Siemens,
dem jüngsten Sohn vonWerner von Siemens.

Die Elektroindustrie blickt zurück auf
(überlebens)wichtige Erfindungen

In dieselbe Zeit fällt die Gründung des Fachver-
bands Elektromedizinische Technik im ZVEI, dem
sich unmittelbar eine Reihe kleinerermedizintech-
nischer Spezialverbände anschlossen. Auffallend
ist, dass der ZVEI in der Medizintechnik vonAnfang
an eine wichtige Rolle wahrgenommen und die
Interessen der Branche bei der Normung vertreten
hat. Das hat der Verband im Laufe seiner Geschich-
te immer wieder belegt, beispielsweise als es um
den Strahlenschutz beim medizinischen Röntgen
ging. Hier sorgt der ZVEI seit der Verabschiedung
des damaligen Atomgesetzes in den 1960er Jahren
mit dafür, dass über den Normenausschuss Radio-
logie (NAR) ein umfassendes Normenwerk zur
Qualitätssicherung von Röntgenuntersuchungen
entstanden ist. Ständig aktualisiert, sichert dieses
bis heute ein international herausragendes Niveau
beim Strahlenschutz, ist aber zugleich offen für
innovative Methoden der Röntgentechnik.
Als ersten Vorsitzenden hatten die Gründer un-

terdessen Antreiber Carl Friedrich von Siemens
bestimmt. Fünfzehn Jahre lang glich er gemeinsam
mit dem von ihm eingesetzten Hauptgeschäftsfüh-
rer Hans von Raumer Interessenkonflikte zwischen
den Mitgliedern aus. Auch leistete der ZVEI in den
Jahren der großen Inflation undwährend derWelt-
wirtschaftskrise wichtige Dienste. ImUnterschied
zu vielen anderenVerbänden stand er vorbehaltlos
hinter der Demokratie derWeimarer Republik, trat
für eine Sozialpartnerschaft ein und engagierte sich
international durch Kooperationmit demVerband
der französischen Elektroindustrie undAbkommen
mit der Sowjetunion.
Derweil schickte sich die Elektrifizierung an, die

Welt maßgeblich zu verändern. Heute sind die Pro-
dukte der Elektroindustrie aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Von der Energieversorgung
über Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und
Unterhaltungselektronik bis zu Straßenbahnen und
Zügen kommenwir jeden Tag mit ihnen in Berüh-

rung. Auch die Entwicklung in der Elektromedizin
hat großen Einfluss auf die Gesellschaft. Zu den
Meilensteine gehören die 1929 erfundene Elektro-
enzephalografie (EEG), der 1958 erstmals implan-
tierte Herzschrittmacher und die 1960 entdeckte
Ultraschalltechnik. Auch die Röntgendiagnostik ist
aus der modernenMedizin nicht mehr wegzuden-
ken. Darüber hinaus ist die medizinische Bild-
gebung eine der Techniken, die sich besonders stark
weiterentwickelt haben, und ermöglicht heute über
die Computertomographie die detaillierte Darstel-
lung von Körperstrukturen in 3D.
Doch bis dahin musste auch der ZVEI durch

dunkle Zeiten. Ab 1937 war Heinrich Ostermann
Hauptgeschäftsführer derWirtschaftsgruppe Elek-
troindustrie, einer ständischen Zwangsorganisati-
on, in die der Verband 1934 unter der Herrschaft
der Nationalsozialisten umgewandelt wordenwar
und in deren Satzung sich das Führerprinzip ver-
ankert fand. Ostermann hatte Glück, dass damals
nicht entdeckt wurde, wiewidersprüchlich er sich
verhielt: Als Mitglied der NSDAP nach außen hin
regimetreu, stellte er heimlich rund 20 ehemalige
Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Kommu-
nisten bei der Wirtschaftsgruppe ein und sicherte
so deren Überleben. Als der ZVEI am 23. Februar
1949 in Frankfurt am Main neu gegründet wurde,
war dies ein echter Neubeginn. ZumVorsitzenden
wurdemit Friedrich Sperl ein Industrieller gewählt,
der als Gegner des NS-Regimes in KZ-Haft war.

Der Mensch steht im Mittelpunkt von
Innovationen: gestern, heute, morgen

Das alles macht deutlich: Veränderung liegt quasi
in der DNAdes ZVEI. Zumal sich die Elektroindus-
trie schon immer mit der Zukunft auseinanderge-
setzt hat und dies auch weiterhin tut. So forschen
Entwickler zurzeit an Organen aus dem 3D-Drucker
und Brain-Computer-Interfaces sollen die Steue-
rung von Prothesen per Gedanken ermöglichen.
Auch den Körper als Batterie zu nutzen und so die
Energie für Prothesen oder Exoskelette zu erzeugen,
ist vielleicht schon bald keine Zukunftsmusikmehr.
Neu ist die Geschwindigkeit desWandels. Dieser

findet immer häufiger nichtmehr schrittweise statt,
sondern disruptiv. Das gilt ganz besonders für die
Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft, wobei
Daten eine immer größere Rolle spielen. Das wirft
jedoch vor allem die Frage auf: Wie mit dem neu
Gewonnenen umgehen? Es gilt, heute gleicherma-
ßen ethische Fragestellungen zu diskutieren wie
die aktuellen Anforderungen der neuen MDR um-
zusetzen. Der ZVEI tritt in diesem Zusammenhang
dafür ein, Technologien nicht isoliert, sondern ganz-
heitlich zu betrachten, und setzt damit seine bald
100-jährige Geschichte fort, wie sie begonnen hat
– mit Innovationen für Menschen.
Die Auszüge aus der Gründungszeit des ZVEI (1918-

1945) basieren auf einer Ausarbeitung von Prof. Dr.
Johannes Bähr, Goethe-Universität Frankfurt amMain,
im Auftrag des ZVEI zu dessen Geschichte. pr
www.zvei.org

Mit Michael Ziesemer als
Präsident geht der ZVEI
ins Jahr seines 100-jähri-
gen Jubiläums.
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ZEITLEISTE

1918
Gründung Zentral-
verband Elektro-
technik- und Elek-
tronikindustrie ZVEI

1933
Amtszeitende des
Gründungsvorsit-
zenden Carl Fried-
rich von Siemens

1934
Zwangsumwand-
lung zur ständi-
schen Organisation
„Wirtschaftsgruppe
Elektroindustrie“

1949
Neugründung als
ZVEI in Frankfurt
am Main

2000
Hans-Peter Bursig
wird Geschäftsfüh-
rer des Fachver-
bands Elektrome-
dizinische Technik
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Internationale Fachmesse für Zulieferer- und
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Ein Event, viele Facetten – Fachmesse, Kongress, Partnering
Willkommen zum Verbund aus MT-CONNECT und MedTech Summit – Congress & Partnering –

dem Branchenhighlight 2018. Die MT-CONNECT als Fachmesse für Zulieferer- und Herstellungs-

bereiche der Medizintechnik ist die ideale Networking-Plattform für Sie. Im lösungsorientierten

Dialog finden Sie hier die richtigen Partner, um gemeinsam Medizintechnikprodukte entwickeln,

produzieren und vermarkten zu können. Welcome Inside!

mt-connect.de/besucher-werden
Ideeller Träger

Im Verbund mit

11.–12.4.2018
Nürnberg | Germany

Inside MedicalTechnology

Mangel an Benannten Stellen: längere MDR-Übergangsfrist nötig

Stichtag 26. Mai 2020 – Am
25. Mai 2017 ist bekanntlich die
EU-Verordnung 2017/745 über
Medizinprodukte (Medical De-
vice Regulation, kurz: MDR) in
Kraft getreten. Nach einer drei-
jährigen Übergangsfrist wird
sie am 26. Mai 2020 die aktuell
gültigen Richtlinien für Medi-
zinprodukte und aktive im-
plantierbare medizinische
Geräte ersetzen.
Mit der MDR kommenweit-

reichende Veränderungen auf
alle Beteiligten zu. So müssen
unter anderem viele Prozesse
undAbläufe in den Unterneh-
men an die neue Verordnung
angepasst werden. Heißt das,
wer früh angefangen hat,
könnte jetzt bereits für die
Umstellung gewappnet sein?
Leider nein, denn bis heute
stehen die Rahmenbedingun-
gen nicht endgültig fest: So
sind beispielsweise zahlreiche

Umsetzungsrechtsakte noch
nicht erstellt. Zudem sind vie-
le Regelungen der MDR noch
nicht interpretiert. Für letzte-
res ist in Deutschland der na-
tionale Arbeitskreis zur Imple-
mentierung der MDR (NAKI),
den das Bundesgesundheits-
ministerium (BMG) ins Leben

gerufen hat und an dem auch
der ZVEI beteiligt ist, eine
wichtige Hilfestellung.
Der ZVEI weist schon lange

darauf hin, dass die kurze
Übergangsfrist von drei Jah-
ren aufgrund der umfangrei-
chen Änderungen zu kurz ist.
Dabei zählt die Neubenen-

nung der Benannten Stellen zu
den größten Hindernissen.
Laut dem Best Practice Guide
der Notified Body Operations
Group (NBOG), welcher imNo-
vember 2017 veröffentlicht
wurde, wird es eine finale Ent-
scheidung über die Neubenen-
nung der ersten Benannten
Stellen nach MDR frühestens
am 26. Juli 2019 geben. Fällt
diese positiv aus, folgt der for-
melle Benennungsprozess.
Dauer unbekannt. Die ersten
Benannten Stellen nach MDR
werden also frühestens zehn
Monate vor Ende der Über-
gangsfrist verfügbar sein. Dies
bedeutet eine drastische Ver-
kürzung der dreijährigen Über-
gangsfrist für die Hersteller
von Medizinprodukten. Es ist
jetzt also an der Zeit, über eine
Verlängerung der Übergangs-
frist nachzudenken. pr
www.zvei.org

„Die ersten Benannten Stellen nach
MDR werden frühestens zehn Monate

vor Ende der Übergangsfrist verfügbar
sein“, Hans-Peter Bursig, Geschäfts-

führer Fachverband „Elektro-
medizinische Technik“

im ZVEI.
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„Wir bleiben beim Termin im Frühjahr.
Erwarten Sie da keine Überraschungen“
Einen soliden Start hat vergangenes Jahr der neue Nürnberger Messe- und Kongress-Event
MT-Connect/Medtech Summit hingelegt. In diesem Jahr wartet die Veranstaltung schon mit der
Wahl des Termins mit einem echten Knaller auf. Dazu hat Devicemed mit Alexander Stein,
Veranstaltungsleiter der Nürnberg Messe, und Dr. Matthias Schier, Geschäftsführer des Forums
Medtech Pharma, die Macher des Veranstaltungs-Duos befragt.

Mit demTermin am 11. und 12. April finden Mes-
se und Kongress in diesem Jahr nur eineWoche
vor der Medtec Europe in Stuttgart statt. Nicht
wenige sehen darin eine offene Kampfansage. Ist
nicht offensichtlich zu befürchten, dass sichAus-
steller wie Besucher entscheiden, entweder nach
Nürnberg oder nach Stuttgart zu gehen?
Stein: Natürlich werden sich einige entscheiden,
wo sie für sich den größeren Mehrwert sehen. Das
Feedback direkt nach der Messe deckt sich jedoch
mit dem,waswir heute in vielen Gesprächen hören:
MT-Connect und Medtech Summit sind attraktiv.
Von Anfang an stand für uns das Frühjahr als ide-
aler Termin fest, um nicht nur eine räumliche, son-
dern vielmehr auch eine zeitliche Distanz zur Düs-
seldorfer Compamed im laufenden Jahr zu bieten.

Was ist aus Ihrer Sicht das entscheidende Plus
Ihres Events in Nürnberg?
Schier:Wir sind mit den Akteuren in der Branche
ausgezeichnet vernetzt und können aktuelle Trends
und Herausforderungen gezielt und flexibel um-
setzen. Das ist ein entscheidendes Plus! Aus der
Kenntnis der konkreten Bedarfe von Unternehmen
und Institutionen ergibt sich das Konzept des Ge-
samt-Events: Die Akteurewerden vielfältig dabei
unterstützt, als Teamplayer die Herausforderun-
gen der Medizintechnikbranche zu meistern.
Dazu gehören das Finden passender Tech-
nologiepartner, Input zu Markt- und In-
novations-Trends, Beratung durch kom-
petente Experten und ganz besonders
der Austausch untereinander.
Stein: Dass wir auf unsere Kunden hö-
ren und flexibel reagieren können, ist
auch aus meiner Sicht ein klares Plus.
Es ist die Kombination aus Fachmesse
für Zulieferer- und Herstellerbereiche der
Medizintechnik, international renom-
miertemKongress und Partnering Event.
Für uns ist dasVernetzen vonMenschen
ganz wichtig. Wir bringen Menschen
zusammen, die die gesamteWertschöp-
fungskette der Medizintechnik reprä-
sentieren. Mit dem Innovation Market
Place bieten wir zudem Zukunftstech-
nologien und -dienstleistungen eine
Plattform.

Wie spiegelt sich das in Zahlen wider? Wie
viele Aussteller und Besucher erwarten Sie
zur Messe?

Stein:Wir wollen stetig und organisch wachsen.
Wenn die Teilnehmer von MT-Connect und Med-
tech Summit zufrieden sind und uns weiteremp-
fehlen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Dafür
nehmen wir uns die nötige Zeit. (Anm. d. Red.: 2017
haben sich knapp 200 Aussteller und rund 2.000 Be-
sucher auf der MT-Connect eingefunden.)

Was sind 2018 die dominierenden Themen?
Stein: Die Messethemen geben natürlich die Aus-
steller vor. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt wie
im vergangenen Jahr bei Elektrotechnik und Elek-
tronik. Aber klar ist auch, dass Themen wie die
neue Medical Device Regulation (MDR) eine wich-
tige Rolle spielen. Insgesamt ist die Digitalisierung
eines der großen Branchenthemen, demwir Raum
geben.Wir sehen auch großen Bedarf beimThema
IT-Security. Der Fachverband Medizintechnik im
ZVEI, der BV-Med und als jüngster Kooperations-
partner Bitkom bringen sich hier engagiert ein.
Schier: Die Kongress-Themenwerden im Jahr 2018
zwei Aspekte beleuchten: Ein Strang thematisiert
aktuelle Trends und Ergebnisse bei technologischen
Innovationen und medizintechnischen Anwen-
dungen. Implantattechnologien, Neurostimulati-
on und Connected Health sind einige Beispiele
dafür. Ganz neu in diesem Bereich ist das Thema
Frugale Innovationen, also Lösungen, die beson-
ders einfach und kostengünstig eingesetzt wer-

den können. Der zweite Themenbereich
deckt die Innovationsprozesse ab: Design,
Patentierung, aber auch Zulassung und
Erstattung spielen hier eine Rolle. Den
neuen RegelwerkenMDR und IVDRwid-
men wir im Kongress eine eigene Ses-
sion .Wir befassen uns darüber hinaus
aber auch mit der Zukunft klinischer
Bewertungen und Prüfungen.

Wer steht dafür stellvertretend als
Vortragender und Aussteller?
Schier: Über Design & Usability gibt
Prof. Fritz Frenkler, München, vom
Lehrstuhl für Industrial Design an der
TUM einen Einführungsvortrag.
Dr. Carsten Thierfelder von der Sie-
mens Healthcare GmbH informiert

über Frugale Geschäftsmodelle. Andreas
Bätzel vom ZVEI erklärt den Zugang zum
Erstattungssystem. Über die Kooperation
mit EMS-Dienstleistern berichtet Hubert
Kraus von der Zollner Elektronik AG.
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Alexander Stein (li) und Dr. Matthias
Schier wollen Messe und Kongress als
Duo zum Erfolg führen. Dabei soll die
noch junge MT-Connect vom etablierten
Medtech Summit profitieren.
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MESSE SZENE

INFO
Die Nürnberg
Messe ist schon
seit vielen Jahren
Heimat des Med-
tech Summits. Seit
2017 findet hier
auch die MT-
Connect statt.

Stein: Viele Aussteller widmen sich der Digitalisie-
rung. IT-Know-how bieten Sepp.Med, Infoteam
Software oder ITK Engineering, um nur eine kleine
Auswahl zu nennen. Viele fokussieren bei ihren
aktuellen Lösungen auch auf Sicherheitsaspekte.
Wir haben daher Institute wie das Fraunhofer-In-
stitut für Integrierte Schaltungen (IIS) an Bord. Mit
dem Bitkom bringt sich der Digitalverband Num-
mer 1 ein. Im Innovation Market Place finden sich
Start-ups und Dienstleister mit Top-IT-Know-how.

Die Medizintechnik-Metropolregion Nürnberg/
Erlangen ist geprägt von Siemens Healthineers.
Welche Rolle spielt dieser Branchenriese für Sie?
Stein: Siemens Healthineers begleitet uns bei der
Entwicklung derVeranstaltung vonAnfang an sehr
engmit Know-how im Expertenbeirat. Als Ausstel-
ler ist uns Healthineers genausowichtig undwert-
voll wie jeder andere auch. Denn es gibt hier auch
viele Mittelständler, die Innovationen hervorbrin-
gen, neue Konzepte und Komponenten realisieren.
Schier: Die Verbindung zu Siemens Healthineers
zeigt sich an vielen Stellen – über Forschungsvor-
haben, die im Kongress ihren Platz haben, durch
enge Vernetzung mit den Akteuren auf dem Inno-
vationMarket Place und an vielen anderen Stellen.

Welche weiteren Highlights gibt es?
Stein: Innovationen und Partneringwerden auf der
MT-Connect mehr Raum bekommen: Der Innova-

tion Market Place erhält mit EIT Health und dem
German Accelerator Program neben dem Medical
Valley weitere prominente Unterstützer.
Schier:Am 12. April diskutierenVertreter aus Politik
und Unternehmen, von Leistungserbringern und
Kostenträgern im Rahmen des vom Bayerischen
Wirtschafts- und Gesundheitsministerium initiier-
tenMedtech.Dialog.Bayern über künftige Chancen
und Risiken für die Branche. Die vier Arbeitsgrup-
pen, die sich seit dem Kick-off 2017 regelmäßig
treffen, berichten über ihre Ergebnisse und Lö-
sungsansätze und geben Handlungsempfehlungen.

ZumAbschluss:Wird es 2019 erneut eineTermin-
kollision mit der Medtec Europe geben?
Stein:Wir werden uns auch 2019 bei der Termin-
planung von unseren Kunden leiten lassen. Klar ist
aber auch, dass wir Kontinuität in der Terminpla-
nung brauchen, um dieMT-Connect und denMed-
tech Summit fest in den Terminplänen der For-
schungs- und Einkaufs- undMarketingabteilungen
zu etablieren. Erwarten Sie also keine Überraschun-
gen von unserer Seite. Wir bleiben im Frühjahr.
Schier:Unser Augenmerk gilt auch 2019 einem über-
zeugenden Gesamtkonzept und hochaktuellen,
bedarfsorientierten Themen.Wenn die Akteure der
Branche einen klaren Nutzen sehen, wird die Ter-
minfrage nicht entscheidend sein. pr
www.mt-connect.de
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Die Fragen stellte Peter Reinhardt.
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Trotz Trump geben transatlantische
Transaktionen den Ton bei M&As an

Das zweite Halbjahr 2017 der Medizintechnikbranche war nicht von
Mega-Transaktionen gekennzeichnet – auch international betrachtet.
Bei aller Heterogenität der Transaktionen fallen vor allem die intensiven
USA-Deutschland-Aktivitäten auf.

Dr. Christian Bridts

AUTOR
Dr. Christian Bridts,
Bridts Corporate
Finance, betrachtet
exklusiv für Device-
med zwei Mal pro
Jahr deutschland-
relevante M&As auf
dem Markt für
Medizintechnik.
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Mergers & Acquisitions (M&A) zählen nicht
zum unternehmerischen Alltag. Auf den
ersten Blick stellen sie zudem nur für die

involvierten Unternehmen entscheidendeWeichen-
stellungen dar, die dort mit Vorbereitung undNach-
wehen häufig mehrere Geschäftsjahre prägen.
Häufig beeinflussen sie durch ihre Auswirkungen
aber auch die Struktur ganzer Branchensegmente
und bringen dadurch auch für nicht direkt betei-
ligte UnternehmenwesentlicheVeränderungenmit
sich. So ist der aufmerksame Blick auf das Trans-
aktionsgeschehen stets auchwichtiger Bestandteil
der strategischen Umfeldanalyse.
Die spektakulärsten Deals des Jahres 2017 haben

eindeutig im ersten Halbjahr stattgefunden. Her-
ausragend – auchmit Ausstrahlung auf den globa-
len Medizintechnikmarkt – war hier sicher die
Übernahme von C R Bard durch Becton Dickinson
für 24 Mrd. US-Dollar. Sie stand alleine für rund 40

Prozent des gesamten M&A-Volumens im ersten
Halbjahr 2017, das laut der Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsgesellschaft KPMG bei rund 60Mrd.
US-Dollar lag. Während der Erwerber, der vor gut
zwei Jahren bereits für 12,2 Mrd. US-Dollar Care
Fusion übernommen hatte, die strategische Sinn-
haftigkeit insbesonderemit der Komplementarität
der Geschäftsfelder und regionalen Stärken begrün-
dete, folgte dieser Deal wohl auch einer klassischen
Konsolidierungslogik und mag insoweit als Reak-
tion auf den wachsenden Druck durch Einkaufs-
verbände und Kostenerstatter in den USA und
anderen Kernmärkten gesehenwerden. Angesichts
der ambitionierten Bewertung von mehr als dem
Sechsfachen des Umsatzes wurde insgesamtwohl
ein erhebliches Ergebnispotenzial gesehen.
In den Quartalen drei und vier erreicht alleine

die Übernahmemehrerer Medtronic-Geschäftsfel-
der durch Cardinal Health für 6,1 Mrd. US-Dollar

M&A-Transaktionen mit Deutschlandbezug des zweiten Halbjahres 2017
Termin Transaktion / Erläuterung Segment Veräußerer /

Transaktionstyp
Erwerber Kaufpreis /

Volumen

Dez.
2017

Die Miracor Medical Systems GmbH, Wien, hat über eine Serie-D-Finanzierung 25 Mio.
Euro erhalten. Zu den Investoren zählen Ming Capital (China), ein Trio belgischer Inves-
toren und die SHS, Tübingen. Miracor entwickelt Systeme für die Herzmuskeltherapie.

Medizin-
technik

Kapital-
erhöhung

u.a. Ming Capital,
Beijing (CHN)
SHS, Tübingen

25 Mio.
Euro
F-Runde

Dez.
2017

Siemens Healthineers übernimmt Fast Track Diagnostics (FTD), Luxemburg, einen
Hersteller von Tests für die molekulare Labordiagnostik. Damit unterstreicht Siemens
Healthineers die strategische Bedeutung der Molekulardiagnostik als zentrales Wachs-
tumsfeld. FTD hat Standorte in Luxemburg, Malta und Indien mit rund 80 Mitarbeitern.

Labor-
diagnostik

n.n. Siemens Healthi-
neers, Erlangen

n.n.

Dez.
2017

Die Eckert & Ziegler Bebig GmbH, Berlin, übernimmt die Wolf-Medizintechnik GmbH in
St. Gangloff, Thüringen, einen Hersteller von Röntgentherapiegeräten.

Medizin-
technik

Familie Wolf Eckert & Ziegler
Bebig GmbH, Berlin

n.n.

Dez.
2017

Verschiedene Anzeichen deuten an, dass der IPO von Siemens Healthineers bereits im
ersten Quartal 2018 in Frankfurt vollzogen werden könnte. Analysten schätzen das
Unternehmen auf 30 bis 40 Mrd. Euro. Mit dem IPO sollen auch weitere Zukäufe vor-
bereitet werden. Die Gerüchtebörse handelt bereits Übernahmeziele.

Medizin-
technik

Siemens
Healthineers,
Erlangen

Kapitalerhöhung n.n.

Dez.
2017

Royal Philips übernimmt Vital Health, einen Spezialisten für Cloud-basierte Health-
Management-Lösungen, und baut damit sein Portfolio im Bereich Population Health
Management aus. Vital Health wurde 2006 von der Mayo Clinic, USA, und der Noaber
Foundation gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Health-IT n.n. Koninklijke Philips
NV, Amsterdam
(NL)

n.n.

Dez.
2017

Die B.Braun Melsungen AG, Melsungen, erwirbt den Geschäftsbereich Einmalspritzen
von der Henke-Sass Wolf GmbH, Tuttlingen.

Medizin-
technik

Henke-Sass
Wolf GmbH,
Tuttlingen

B.Braun
Melsungen AG,
Melsungen

n.n.

Dez.
2017

Die US-amerikanische Cirtec Medical LLC, Minneapolis, Contract Manufacturer für
implantierbare und minimal-invasive chirurgische Instrumente und Produkte, übernimmt
die Vascotube GmbH, Birkenfeld, einen Hersteller von Nitinol-Rohren.

Medizin-
technik

n.n. Cirtec Medical
LLC, Minneapolis

n.n.

Dez.
2017

Die deutsche Tochter Zimmer Medizin Systeme, Neu-Ulm, des US-amerikanischen
Medizintechnik-Konzerns Zimmer übernimmt die Medset Medizintechnik GmbH, Ham-
burg, sowie die Rechte an Vertrieb und Konstruktion der Behandlungsliegenserie Axion
des süddeutschen Herstellers Movepoint.

Medizin-
technik

n.n. Zimmer Medizin
Systeme, Neu-Ulm

n.n.

Nov.
2017

Der Krankenhausdienstleister Vamed, mehrheitlich zur Fresenius SE & Co. KGaA gehö-
rend, übernimmt das Healthcare-Geschäft der Cleanpart Group GmbH. Das zugekaufte
Geschäft umfasst die Aufbereitung wiederverwendbarer Medizinprodukte von Kranken-
häusern sowie Reinigung, Sterilisation, Reparatur und Instandhaltung von Instrumenten.

Medtech-
Services

Cleanpart
Group GmbH,
Asperg

Vamed Manage-
ment und Service
GmbH Deutsch-
land, Berlin

n.n.
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Euro gesehen, der gefloatete Anteil läge danach
zwischen 6 und 8 Mrd. Euro.
Konstant akquisitiv zeigt sich die Fresenius-Grup-

pe: Fresenius Kabi investierte zuletzt 4,75 Mrd.
US-Dollar in den Erwerb des US-Generika-Produ-

zenten Akorn, Inc. Die Fre-
senius Medical Care erwei-
tert ihr US-Dialysegeschäft
mit der 2 Mrd. US-Dollar
teuren Übernahme der NX
StageMedical, Inc., eines An-
bieters von Medizintechnik
und Services in der Dialyse,
nun auch in der Heimdialyse
und Intensivmedizin. Auch
die Konzernmutter Fresenius
SE hat zugekauft und via
Tochter mit Vamed einen
Spezialisten für die Reini-

gung und Aufbereitung von Medizinprodukten
übernommen. Das durch diese großen Adressen
belegte intensive Transaktionsgeschehen zwischen
heimischen und US-Adressen wird auch durch
eine Reiheweiterer Deals unterstrichen (s. Kasten).
Nachwie vor werfen die erwarteten Belastungen

der neuen MDR ihre Schatten voraus auf die ak-
tuell insgesamt guteVerfassung desMedizintech-
nikmarktes in der D/A/CH-Region. Verschiedene
Studien prognostizieren erhebliche Auswirkungen
für die Profitabilität gerade kleinerer undmitt-
lerer Unternehmen. Zudem werden eine
deutliche Einschränkung der Angebots-
breite und ein Rückgang der Innovations-
tätigkeit erwartet. Dabei wird auch auf
vergleichbare Erfahrungen mit FDA-Re-
gulation in den USA hingewiesen. Mit
Blick darauf werden vermehrt Stimmen
laut, die spezielle Förderprogramme für
das kleinere undmittlere Marktsegment
fordern.
Tatsächlich wäre es bedauernswert,

wenn gerade in einer Phase, in der durch
konvergente Entwicklungen beispiels-
weise im Bereich Smart Health einwei-
tes Feld innovativer Entwicklungen er-
schlossen werden könnte, die Nutzung

eine herausragende Größenordnung. Sie beinhaltet
so diverse Bereiche wie Vein Thrombosis, Patient
Care oder Nutritional Insufficiency und betrifft
zirka 13.000 Mitarbeiter. Medtronic konzentriert
sichmit dieser Abgabe von insbesondere Commo-
dity-Produkten für Krankenhäuser weiter auf hoch-
wertige technologische Lösungen mit höheren
Margen und reduziert nach einer Reihe größerer
Übernahmen in den jüngsten Jahren zugleich sei-
ne Verschuldung.
Mit Johnson & Johnson hat sich ein anderer welt-

weit führender amerikanischer Medizintechnik-
und Medizinproduktekonzern den deutschen
Med-Software-Spezialisten Surgical Process Insti-
tute gesichert, der medizinische Prozessabläufe in
Krankenhäusern digitalisiert. J&J setzt damit seine
Strategie um, konsequent in innovative Technolo-
gien und Lösungen für Krankenhäuser und Patien-
ten zu investieren. Mit dieser Transaktion bewegt
sich J&J in einem breiten Feld vonTechnologie- und
E-Health-getriebenen Übernahmen, die das Gesche-
hen in der D/A/CH-Region zuletzt geprägt haben.
Je nach thematischer und volumenmäßiger Ab-

grenzung des relevanten Marktes stehen diese
Transaktionstreiber für 50 bis 70 Prozent der Mer-
gers & Acquisitions. Das Spektrum der Aktivitäten
beginnt dabei mit einer Reihe von Start-up-Trans-
aktionen und Finanzierungen im eher kleinvolu-
migeren Bereich. Auch hier
werden allerdings in neuen
Finanzierungsrunden für
E-Health-Unternehmen wie
Doctolib undTechnologie-In-
novatoren wie Miracor be-
reits Größenordnungen von
über 25 Mio. Euro erreicht.
Bemerkenswert sind in

diesem Bereich vor allem
auch die regen Aktivitäten
von Philips und Siemens in
jüngster Zeit. So hat alleine
Philips zuletzt vier Unterneh-
men übernommen und damit Expertise in
Cloud-basierten Health-Management-Lösungen
und softwarebasierten Lösungen für die Bildana-
lyse und Bildgebungsverfahren für die Neurologie
erworben sowiemit dermit 1,9 Mrd. Euro teuersten
Akquisition, der Spectranetics Inc. (USA), einen
Spezialisten für minimal-invasive Herz-Kreislauf-
Medizin zugekauft.

M&A-Markt für Medtech-Firmen
zeigt sich in stabiler Verfassung

Konkurrent Siemens Healthineers stand hier wenig
zurück und hat imVorfeld seines geplanten Initial
Public Offerings (IPO) im ersten Halbjahr 2018 sein
Portfolio konsequent weiterentwickelt. Während
sich der Konzern vom Elisa-Immundiagnostikge-
schäft trennte, wurde die Point-of-Care-Diagnostik
durch die Übernahme der US-amerikanischen
Epocal Inc., eines Herstellers von Blutgas-Diagnos-
tik-Systemen, sowie durch den Erwerb der luxem-
burgischen Fast Track Diagnostics als Spezialist für
die molekulare Labordiagnostik verstärkt. Der so
vorbereitete Gang an die Börse soll in einer Größen-
ordnung von rund 20 Prozent des Kapitals in Frank-
furt stattfinden. Der Wert der profitablen Sparte
wird in einer Bandbreite zwischen 30 und 40Mrd.

INFO

Viele deutsch-amerikanische Transaktionen
Das durch große Adressen wie Siemens und Johnson & Johnson
belegte intensive Transaktionsgeschehen zwischen heimischen und
US-Adressen wird durch viele weitere Deals unterstrichen.

W Cryo Life, Kennesaw, hat für 225 Mio. Euro mit der Jotec AG einen
Spezialisten für Gefäßprothesen und Stentsysteme übernommen.
W Straumann steigt mit dem 150 Mio. US-Dollar teuren Erwerb von Clear
Connect in die Kieferorthopädie ein.
W Cantel Medical übernimmt für rund 60 Mio. US-Dollar die BHT Hygiene-
technik Holding.
W Der US-amerikanische OEM-Lieferant Novanta Inc sichert sich für 115
Mio. Euro mit W.O.M. World of Medicine einen Hersteller von Insufflatoren
und minimal-invasiven Chirurgiegeräten.
W Cirtec Medical, ein führender Contract Manufacturer für implantierbare
und minimal-invasive chirurgische Instrumente und Produkte, übernimmt
den Nitinol-Rohr-Hersteller Vascotube in Birkenfeld.

FAZIT
Trotz Trumps Abschottungs-
plänen dominieren
deutsch-amerikanische
M&As das Geschehen.
Peter Reinhardt

Chefredakteur

„Ambitionen im
Bereich E-Health sind
der zentrale Treiber
von vielen aktuellen
Transaktionen.“
Dr. Christian Bridts, Bridts Corporate Finance
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Termin Transaktion / Erläuterung Segment Veräußerer /
Transaktionstyp

Erwerber Kaufpreis /
Volumen

Nov.
2017

Der europäische Marktführer in der Online-Arztterminplanung Doctolib hat eine weitere
Finanzierungsrunde über 35 Mio. Euro abgeschlossen und damit im Jahr 2017 61 Mio.
Euro eingeworben (insgesamt 85 Mio. Euro), was Doctolib 2017 zum größten
Healthtech-Investment Europas macht. Zu den Investoren zählen neben Eurazeo,
Bpifrance, Accel und Kerala Ventures auch eine Reihe von Privatinvestoren.

Health-IT Kapital-
erhöhung

unter anderem
Eurazeo S.A.,
Paris (F)

n.n.

Okt.
2017

Die Johnson & Johnson Medical GmbH hat die Übernahme des Softwareunternehmens
Surgical Process Institute (SPI) bekannt gegeben. SPI zählt weltweit zu den Vorreitern in
der Digitalisierung und Strukturierung medizinischer Prozesse in Krankenhäusern.

Health-IT n.n. Johnson & Johnson
Medical GmbH,
Norderstedt

n.n.

Okt.
2017

Die US-amerikanische Cryo Life, Kennesaw, hat für 225 Mio. Euro die Jotec AG, He-
chingen, einen Spezialisten für Gefäßprothesen und Stentsysteme, übernommen. Aus
dem Zusammenschluss soll ein führendes Unternehmen im Bereich der Herz- und
Gefäßchirurgie entstehen. Jotec erzielte 2016 einen Umsatz von rund 41 Mio. Euro.

Medizin-
technik

n.n. Cryo Life,
Kennesaw, Georgia

225 Mio.
Euro

Aug.
2017

Die Straumann Group, Basel, vollzieht den Einstieg in die Kieferorthopädie und über-
nimmt parallel für 150 Mio. US-Dollar den US-amerikanischen Spezialisten für
Aligner-Systeme Clear Correct, Round Rock (Texas), sowie kapitalerhöhend einen
38-Prozent-Anteil an der spanischen Geniova Technologies S.L., Madrid, einem Innova-
tor im Bereich Fast Aligners. Beide Unternehmen stützen sich entscheidend auf digitale
Technologien. In diesem Zug ist auch die Übernahme eines 35-Prozent-Anteils an der
deutschen Rapid Shape GmbH zu sehen. Schließlich hat Straumann auch seine Beteili-
gung an der kanadischen Dental Wings, Montreal, auf 100 Prozent aufgestockt.

Dental-
technik

diverse und
Kapital-
erhöhung

Straumann Group,
Basel (CH)

u.a.
150 Mio.
US-Dollar,
50 Mio.
CAD

Aug.
2017

Fresenius Medical Care hat verkündet, sein weltweit führendes Dialysegeschäft durch
die Übernahme der Nx Stage Medical Inc., Boston, zu verstärken. Nx Stage erzielte
zuletzt mit zirka 3.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 366 Mio. US-Dollar.

Dialyse Börse Fresenius Medical
Care AG & Co.
KGaA, Hof/Saale

2 Mrd.
US-Dollar

Aug.
2017

Die US-amerikanische Cantel Medical Corp. (Infektionsprävention) übernimmt für 60,8
Mio. US-Dollar die BHT Hygienetechnik Holding GmbH (Aufbereitung von Endoskopen
und Instrumenten) mit rund 100 Mitarbeitern und zuletzt 24,5 Mio. US-Dollar Umsatz.

Medizin-
technik

n.n. Cantel Medical
Corp., Little Falls
(NJ, USA)

60,8 Mio.
US-Dollar

Aug.
2017

Siemens Healthineers veräußert sein Elisa-Immundiagnostikgeschäft (unter anderem
Assays, Instrumente, IP) an die italienische Dia Sorin, Saluggia.

Labor-
technik

Siemens
Healthineers,
Erlangen

Dia Sorin S.p.A.,
Saluggia (I)

n.n.

Jul.
2017

Die Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig, Aton GmbH, verkauft ihr Portfoliounter-
nehmen W.O.M. World of Medicine, Berlin, für 115 Mio. Euro an die US-amerikanische
Novanta Inc., Bedford, Mass. Novanta drängt mit Produkten der W.O.M. verstärkt in
das Endkundengeschäft.

Medizin-
technik

Aton GmbH,
München

Novanta Inc.,
Bedford
(Mass., USA)

115 Mio.
Euro

Jul.
2017

Siemens Healthineers übernimmt die US-amerikanische Epocal Inc., einen Hersteller
von Blutgas-Diagnostik-Systemen, der bei Siemens die Point of Care Diagnostic
ergänzt. Der Erwerb ist daran geknüpft, dass Alere Inc., das Mutterunternehmen der
Epocal, final durch Abbott Inc. übernommen werden darf.

Medizin-
technik

Alere Inc.,
Waltham
(Mass., USA)

Siemens
Healthineers,
Erlangen

n.n.

Jul.
2017

Wie angekündigt hat die Ottobock Holding GmbH & Co. KG im Zuge ihrer Fokussierung
ihre Kunststoffaktivitäten veräußert. Erwerber ist die Conzetta-Unternehmensgruppe,
Zürich. Der veräußerte Bereich erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 430 Mitarbeitern zirka
130 Mio. Euro Umsatz.

Medizin-
technik-
Supplier

Ottobock
Holding GmbH
& Co. KG,
Duderstadt

Conzetta-Group,
Zürich (CH)

n.n.

Jul.
2017

Fast zeitgleich mit dem Erwerb von Spectranetics verkündet Philips die Übernahme der
Münchner Tomtec Imaging Systems GmbH. Tomtec stellt mit über 100 Mitarbeitern
Bildanalyse-Software und Systeme her, die Philips unter anderem im Bereich des Herz-
ultraschalls, aber auch in der Gynäkologie stärken.

Medizin-
technik

n.n. Koninklijke Philips
NV, Amsterdam
(NL)

n.n.

Jul.
2017

Fresenius, Bad Homburg, sichert sich über seine Konzerngesellschaft Kabi (Flüssig-
medizin) den US-amerikanischen Generika-Produzenten Akorn, Inc. für zirka 4,75 Mrd.
US-Dollar inklusive Nettofinanzverbindlichkeiten und greift damit kurz nach dem Erwerb
des Biosimilar-Geschäfts der Merck KGaA, Darmstadt, erneut zu.

Pharma Börse Fresenius Kabi AG,
Bad Homburg

4,75 Mrd.
US-Dollar

Jul.
2017

Der Philips-Konzern setzt seine Akquisitionsserie fort und übernimmt das US-amerikani-
sche Medizintechnikunternehmen Spectranetics Inc., einen Hersteller von Geräten für
minimal-invasive Herz-Kreislauf-Medizin und medizinische Laser mit einem Umsatz von
zirka 300 Mio. US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr, für 1,9 Mrd. Euro inklusive beste-
hender Finanzverbindlichkeiten.

Medizin-
technik

Börse Royal Philips,
Amsterdam (NL)

1,9 Mrd.
Euro

Jul.
2017

Für insgesamt 32,9 Mio. Euro übernimmt Philips die US-amerikanische Electrical
Geodesics Inc., Eugene (Oregon), einen Hersteller von Systemen zur Bildgebung für
neurologische Anwendungen. Mit 90 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 14,3 Mio. US-Dollar.

Medizin-
technik

Börse Royal Philips,
Amsterdam (NL)

32,9 Mio.
Euro

Quellen: Zephyr, Bundeskartellamt, Bridts CF Recherche
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dieser Chancen durch mittelständische Anbieter
über regulatorische Eingriffe wie die MDR nicht
sinnvoll moderiert, sondern konterkariert würde.
Ohne Abmilderung dieser Auswirkungen dürften
mittelständischeMedizintechnikunternehmer ab-
sehbar zunehmend auf der Verkäuferseite zu finden
sein. Dies umso mehr, als auch das Interesse aus-
ländischer Erwerber zum Beispiel aus den USAund
China ungebrochen groß ist. Wo dies vermieden
werden soll, müssen kleinere Anbieter die abseh-
baren Belastungen für ihreMargen durch erweiter-
te Leistungspakete, internes und externesWachs-
tum und/oder intelligente Kooperationen auffangen.

Entsprechende Strategien werden die Transakti-
onstätigkeiten weiter steigern.
Fazit: Nachwie vor zeigt sich der M&A-Markt für

medizintechnische Unternehmen in stabiler Ver-
fassung und bietet auch für Small- und Mid-
cap-Transaktionen ein ausgesprochen interessantes
Bewertungslevel. Da der Markt nicht vergangene,
sondern künftige Erträge bewertet und bezahlt,
bleibt abzuwarten, wie spürbar sich die genannten
Belastungsfaktoren in der weiteren Preisbildung
niederschlagen. Dabei ist klar: Stillstand führt zu
Verdrängung. pr
www.bridtscf.de

document6494417294444376171.indd 18 06.02.2018 08:40:36

http://www.bridtscf.de


FINANZEN MANAGEMENT

191 2018

Kapitalmärkte 2018 bieten gute
Aussichten für institutionelle Anleger
Diversifizierung ist eines der großen Anlagethemen für institutionelle
Investoren in diesem Jahr. Derweil steht dieWeltwirtschaft trotz einiger
politischer Spannungen so gut da wie schon seit Langem nicht mehr.

INFO
Mit 426.700
Kunden und über
110.000 Mitglie-
dern ist die Deut-
sche Apotheker-
und Ärztebank
(Apo-Bank) die
größte genossen-
schaftliche Primär-
bank und die
Nummer eins
unter den Finanz-
dienstleistern im
Gesundheitswe-
sen. Kunden sind
unter anderem
Unternehmen im
Gesundheitsmarkt.

Volker Mauß ist Bereichsleiter Institutionelle
Anleger der Deutschen Apotheker- und Ärz-
tebank (Apo-Bank). Er erklärte unlängst auf

der Apo-Neujahrskonferenz 2018: „Egal, ob Aktien,
Immobilien oder Renten – innovative Investment-
ideen sind gefragt, um ein ausgewogenes Rendite-/
Risikoprofil zu erzielen.“ DieVeranstaltung hat sich
zum Trendsetter für institutionelle Anlagethemen
entwickelt. „So haben sich die Ideen, die seit der
Erstauflage des Formats 2015 vorgestellt wurden,
allesamt als renditestark erwiesen – von Gesund-
heitsinvestments über europäische Aktien bis hin
zu dänischen Pfandbriefen“, wieMirko Engels, Lei-
ter Kundenbetreuung Institutionelle Anleger bei
der Apo-Bank, den rund 60 Gästen erläuterte.
Ein Investmentthema bleibt auch 2018 einwich-

tiger Diversifizierungsfaktor: der Gesundheitsmarkt.
Zumalmit Digital Health ein neuer Trend der Bran-
che zusätzlichen Auftrieb gibt. „Bei Digital Health
verschmelzen die beiden Megatrends Gesundheit
und Digitalisierung“, erklärt Hendrik Lofruthe,
Fondsmanager der auf Gesundheitsinvestments
spezialisierten Apo-Bank-Tochter Apo-Asset. Viele
spezialisierte Unternehmen, aber auch Technolo-
gie-Riesen würden Milliarden in Krankenhaus-IT,
Telemedizin oder Services auf mobilen Geräten
investieren. Dadurch entstehen zum Teil vollkom-
men neue Geschäftsmodelle und Märkte. Die
Apo-Asset hat Mitte 2017 mit dem Apo Digital
Health Aktien Fonds (ADH) den ersten in Deutsch-
land zugelassenen Publikumsfonds aufgelegt, der
erst kürzlich von der Ratingagentur Scope als
Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet wurde.
Ein zweiter zentraler Diversifizierungsaspekt

setzt auf Internationalität, zum Beispiel bei Immo-
bilien. „Durch die anhaltenden Wertsteigerungen
in den etablierten Immobilienmärkten werden
Investitionen in dieser Assetklasse, die die Anfor-
derungen an die Zielrendite erfüllen, zunehmend
schwieriger“, so Mauß. Friedrich von Carlowitz,
Fondsmanager bei GLLReal Estate Partners, stellte
den Teilnehmern deshalb einen Dachfonds für in-
stitutionelle Investoren vor, den die Apo-Bank als
Depotbank begleitet. Das Anlagekonzept ermöglicht

eine noch breitere Diversifizierung in wachsende
globale Immobilienmärkte jenseits der bereits ge-
nutzten Investitionsmöglichkeiten innerhalb dieses
Segments. Dazu zählen unter anderem weltweit
verteilte Standorte wie Phoenix, Sydney, Bukarest
oder Santiago de Chile.

Der erste synchrone Aufschwung
weltweit seit dem Jahr 2010

Das alles findet trotz einiger politischer Spannungen
im Rahmen einerWeltwirtschaftslage statt, die so
gut dasteht wie seit langem nicht mehr. Für das
Gesamtjahr 2017 prognostiziert der Internationale
Währungsfonds (IWF) ein globalesWachstum von
3,6 Prozent. Das wäre der erste synchrone Auf-
schwungweltweit seit 2010. „Entscheidend für die
positive Entwicklung ist insbesondere die wirt-
schaftliche Erholung großer Schwellenländer, allem
voran Brasilien und Russland“, erklärt dazu Dr.
Hanno Kühn, Chief Investment Officer der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank. Überraschend
stark habe sich die Konjunktur aber auch in
Deutschland, dem Euroraum und Japan gezeigt.
Entsprechend optimistisch sind die Aussichten für
das nun begonnene Jahr. Dank anhaltend expan-
siver Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken,
dem Ende der Sparprogramme im Euroraum sowie
zunehmender Investitionstätigkeit in den Indus-
trieländern sollte sich das weltweiteWachstum
fortsetzen. In Deutschland prognostiziert die
Apo-Bank einen Zuwachs des Bruttoinlandspro-
dukts von 2,1 Prozent und damit auf Vorjahres-
niveau. Angesichts dieses dynamischen mak-
roökonomischen Umfelds steht Anlegern nach
Ansicht der Apo-Bank ein weiteres Aktien-
markt-freundliches Jahr in Aussicht. „Aktuell
sind zwar keine dunklenWolken zu erkennen“,
resümiert Kühn. Risiken könnten jedoch von
einer deutlichenWachstumsverlangsamung in
China, einem Fed-Zinsschock oder einer
Eskalation des Nordkorea-Kon-
flikts ausgehen. pr
www.apobank.de

„Die Apo-Bank erwartet den
Deutschen Aktienindex

Ende 2018 bei 13 .800 Punkten.“
Dr. Hanno Kühn, Chief Investment Officer der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.
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Alle Daten unter Kontrolle –
ein Plädoyer für PLM-Software

Seit 24. September 2016 ist die UDI-Leitlinie in den USA gültig –
mit der neuen Medizinprodukteverordnung tritt sie auch in Europa in Kraft.
Für Medizintechnikunternehmen eröffnet sie die Chance, funktions-
übergreifende Prozesse für Produktänderungen zu etablieren.

Mit Hilfe von 3D-Experi-
ence wird UDI-Compli-
ance (fast) kinderleicht.
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Die neue ISO EN 13485:2016, Unique Device
Identification (UDI), Medical Device Regula-
tion (MDR) – was Normen und Regularien

angeht, sieht sich dieMedizintechnikindustrie der-
zeit mit einer Menge Änderungen konfrontiert.
Viele dieser Neuerungenwerden – nicht zu unrecht
– als zeitaufwendige Last wahrgenommen, die zu-
sätzliche Kapazitäten bindet und kleinen undmitt-
leren Unternehmen das Leben erschwert.
Doch es geht auch anders. Im Falle von UDI be-

deutet dies: Sofern man die Veränderungen durch
UDI mit Produktdefinitionen verknüpft, die im
eigenen PLM-System bereits vorhanden sind, lassen
sich die neuen Anforderungen erfüllen. Viel mehr
noch, sie lassen sich sogar zumVorteil nutzen: Eta-
blieren sie doch einen wichtigen, funktionsüber-
greifenden Prozess für Produktänderungen, und
das von der Idee bis zur Erfüllung der behördlichen
Anforderungen – oder gar bis zur Markteinführung.
Indem Medizintechnikfirmen die Vorschriften

für eine eindeutige Gerätekennung (UDI) als Chan-
ce verstehen, die eigenen Registrierungsprozesse
zu verbessern und zu standardisieren, können sie
diese neuen rechtlichen Anforderungen so integ-
rieren, dass ihr Unternehmen fit für die Zukunft
ist. Und das Beste: Für viele der damit verbundenen
Tätigkeiten stehen die erforderlichen Tools bereits
zur Verfügung.

Und zwar im PLM. Dort existieren bereits wäh-
rend der Entwicklungsphase die Prozesse, die für
die Registrierung und Genehmigung der Produkt-
informationen notwendig sind. Das Softwareun-
ternehmen Technia Transcat beschäftigt sich auf-
bauend auf der Software 3D-Experience mit dem
Thema Regulatory Affairs, welches Herstellern
dabei hilft, den gesamten Prozess zu steuern. Dabei
wird sichergestellt, dass für ein Produkt die richti-
gen Daten erhoben werden, dass diese Daten die
geforderten Stufen des Genehmigungsverfahrens
durchlaufen und schließlich automatisch an die
Global Unique Device Identification Database (GU-
DID) übermittelt werden.

Automatisierte Registrierungs-
prozesse versprechen Kostenvorteile

„Auf dieseWeise verbessern Hersteller die Qualität
ihrer Daten vomBeginn desVerfahrens an. Dadurch
sind alle nachfolgenden Schritte leichter und
schneller auszuführen. Außerdem steht ihnenwäh-
rend des gesamten Genehmigungs- und Registrie-
rungsverfahrens ein Leitfaden zur Erfüllung der
rechtlichen Anforderungen zur Verfügung“, erklärt
Petter Sahlin, PLM-Experte von Technia Transcat.
Die damit verbundenen Vorteile sind nach dem
Einreichen der entsprechendenAnträge aber noch

INFO
Technia Transcat
ist ein weltweit
agierender Anbie-
ter von Lösungen
zum Product
Lifecycle Manage-
ment (PLM), die die
Produktentwick-
lung und das Pro-
duktmanagement
effizienter und
leistungsfähiger
gestalten.
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„Es gibt keine Möglichkeit, die
Anforderungen von UDI zu

umgehen – mit PLM-Software
gibt es allerdings Möglich-

keiten, diesen Prozess für sich
arbeiten zu lassen.“

Petter Sahlin, PLM-Spezialist bei Technia Transcat
im Bereich Business Development Executive Life Science

Startbahn für
Ihre Träume.
Auf den Boden
gebracht.

Gemeinsam für mehr Gesundheit. Wir entwickeln aus Ihren Ideen
wegweisende Technologien für die Medizintechnik – mutig und
vorausschauend von der Planung bis zum fertigen Produkt.

Besuchen Sie uns auf der

embedded world 2018, Halle 1, Stand 1-578
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umfassender: sowohl in Bezug auf die Verwaltung
von Änderungen als auch in Bezug auf die durch
die UDI-Registrierung ermöglichteWiederverwen-
dung von Informationen, die im Einsatz und am
Behandlungsort gewonnen werden.
Bei korrekter Umsetzung überwiegen also die

Vorteile des neuen UDI-Systems: Denn dank der
neuen Vorschriften verfügt jedes Produkt über die
gesamte Produktlebensdauer hinweg über eine
eindeutige Kennung und Seriennummer. „Das be-
deutet, dass alle Informationen zu dem jeweiligen
Produkt in einem einzigen System zur Verfügung
stehen. Dies macht es für Hersteller wesentlich
einfacher, ihre Produkte zu verfolgen, nachdem
diese auf den Markt gekommen sind“, erläutert
Sahlin. „Sollten Probleme auftreten und ein Pro-
duktrückruf erforderlich werden, sorgt die Kenn-
zeichnung nach UDI dafür, dass die Kommunika-
tion mit Lieferanten, die Entschädigung von Kun-
den und die erneuteMarkteinführung des Produkts
wesentlich schneller ablaufen.“
Durch die Verwendung von PLM-Tools kann der

Prozess der Registrierung der benötigten UDI-In-
formationen zudem teilweise automatisiert werden.
Nachdem alle erforderlichen Daten erhoben und
genehmigt wurden, muss man in den USA bei der
Food and DrugAdministration FDA registriert wer-
den. Einemanuelle Durchführung diesesVerfahrens
kostet nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Feh-

leranfälligkeit. Durch den Einsatz von PLM können
Unternehmen zehn- bis zweihundertmal mehr
Registrierungen oder Änderungen pro Tag bewäl-
tigen und dabei die Qualitätskontrolle verbessern
beziehungsweise Fehler eliminieren. Da manche
Hersteller tausende von Geräten und Teilen regis-
trieren müssen, können die Kostenvorteile durch
eine Automatisierung dieses Prozesses immens
sein – und zwar sowohl bei der erstmaligen Regis-
trierung als auch – in noch größerem Maße – bei
der Pflege der Daten nach der Registrierung. ks
www.techniatranscat.com
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Kodex zum ethischen Geschäftsverhalten

Swiss Medtech – Im aktuel-
len Swiss-Medtech-Kodex sind
seit Juni 2017 die Interaktio-
nen der Verbandsmitglieder
mit medizinischen Fachkräf-
ten und Einrichtungen gere-
gelt. Seit 1. Januar 2018 ist neu
deren direkte finanzielle Un-
terstützung für die Teilnahme
an Bildungskonferenzen von
Dritten nicht mehr möglich.
Der Kodex betrifft alle Ver-

anstaltungen, die durch die
Mitgliedsunternehmen des
Verbands unterstützt oder or-
ganisiert werden. Zuwendun-
gen dürfen nun nur noch an
medizinische Einrichtungen
oder professionelle Konferenz-
veranstalter gerichtet werden.
Zusätzlich werden Transpa-
renzrichtlinien zur Dokumen-
tation und Offenlegung von
Ausbildungszuwendungen
eingeführt. Weiter enthält der
Kodex spezifische Regeln für

bestimmte Veranstaltungsty-
pen, für Forschungs- und Be-
ratervereinbarungen, für Zu-
wendungen, Spenden, Muster,
Demo-Produkte und Weiter-
bildungsmaterial sowie für
Geschenke von geringemWert.
Mit der Regelung jeglicher

Interaktionen ist gemäß dem

Kodex sicherzustellen, dass
Kliniken, Ärzte, Labortechni-
ker, Pflegekräfte und Kliniken
unabhängige Entscheide für
medizinische Behandlungen
fällen können, ohne dass ge-
rechtfertigte Zuwendungen
durch Medizintechnikfirmen
als unzulässiger geldwerter

Vorteil interpretiert werden.
Zweck ist ferner, die Integrität
und Reputation aller an der
Entwicklung innovativer Me-
dizintechnik beteiligten Par-
teien noch besser zu schützen.
Dabei handelt es sich um eine
proaktive, stringente Selbstre-
gulierung durch die Branche,
die über die geltende Gesetz-
gebung hinausgeht.
Der neue Kodex soll das

Handeln nach höchsten ethi-
schen Standards gewährleis-
ten. Er dient dazu, die positive
Außenwahrnehmung, das öf-
fentliche Vertrauen und das
Verständnis für die wertvollen
Beiträge aus der Zusammen-
arbeit mit medizinischen
Fachkräften zu stärken. Der
Schweizer Kodex lehnt sich an
den Europe Code of Ethical
Business Practice des europä-
ischen Dachverbands an. pr
www.swiss-medtech.ch
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Fairness, Ehrlichkeit und Erfolg sind kein Widerspruch – im Gegenteil.
Der Verband Swiss Medtech hat daher seinen Kodex zum ethischen
Geschäftsverhalten erweitert.

Für den Profi in der
Medtech-Branche

www.vogel.de

Das Community-Portal
Nutzen Sie die ausgezeichnete Medien-
qualität von DeviceMed als
„Fachmedium des Jahres 2017“!

Jetzt lesen: www.devicemed.de

11
16

1

ProduktionKonstruktion Management
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Sicherheitsrisiko Cloud:
Secondhand als Alternative

Software – Unternehmen sind
zunehmend gezwungen,
Cloud-basierte Software zu
nutzen. Wer neue Software
braucht, hat immer öfter keine
Wahlmehr. „Doch die Nutzung
der Cloud öffnet der Indust-
rie-Spionage Tür und Tor“,
schreibt Used-Soft als Anbieter
von gebrauchter Stan-
dard-Software in einer aktuel-
len Presseerklärung. So hat ein
US-amerikanisches Bundesge-
richt geurteilt, dass amerika-
nische Internetunternehmen
den US-Sicherheitsbehörden
auch dann Zugang zu E-Mails
und gespeicherten Informati-
onen gewährenmüssen, wenn
diese auf Servern im Ausland
gespeichert sind. Dieses Prob-
lems sind sich viele Unterneh-
men schmerzlich bewusst:
Eine Umfrage des IT-Bran-
chenverbandes Bitkom hat
ergeben, dass 60 Prozent der
befragten Firmen einen uner-
laubten Zugriff auf sensible
Unternehmensdaten befürch-
ten, wenn sie Cloud-Software
nutzen.
Dabei gibt es eine Alternati-

ve: den Software-Gebraucht-
markt. Hier können Unterneh-
men weiterhin Software-Li-
zenzen kaufen, die sie lokal auf
ihren Rechnern installieren
und nutzen. Damit können sie
sicherstellen, dass ihre sensib-
len Daten auf ihren eigenen
Servern mit eigener Firewall
vor Cyber-Kriminellen ge-
schützt sind. Ein Angebot, das

bereits eine wachsende Zahl
von Unternehmen aus der op-
tischen Industrie für sich ent-
deckt habe, wie Used-Soft er-
klärt. So habe sich zum Bei-
spiel der Mikroskophersteller
Bresser ganz bewusst für ge-
brauchte Software von Used-
Soft entschieden – und dabei
sogar gespart. „Mit gebrauch-
ten Software-Lizenzen haben
wir ein neuwertiges Produkt
zu deutlich günstigeren Kon-
ditionen erhalten – eine echte
Alternative zum Originalkauf
dank des hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnisses“,
erklärt dazu Timo Fischer, IT/
EDV bei Bresser.
Auf dem Gebrauchtmarkt

sind auch ältere Versionen er-
hältlich, die die Hersteller
selbst gar nichtmehr anbieten.
Vielen Unternehmen reichen
diese jedoch völlig aus, vor
allem wenn sie bereits eine
ältere Version im Einsatz ha-
ben und schlicht Lizenzen
aufstocken wollen. Wer bei-
spielsweise Office 2013 Profes-
sional nutzt, für den bietet die
Version 2016 kaumMehrwert.
Wer hingegen seine bewährte
Version auf dem Gebraucht-
markt bezieht, kann beimKauf
50 Prozent und mehr sparen
gegenüber der Anschaffung
der aktuellen Version. Aber
auch aktuelle Versionen ste-
hen bereits auf dem Ge-
brauchtmarkt in großemUm-
fang zur Verfügung. ks
www.usedsoft.com

Software in der Cloud bietet viele Vorteile. Aber Unternehmen gehen
damit auch gewisse Risiken ein.
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Medizintechnik-Gründer mit
Geldgebern zusammenbringen

Initiative – Der Bundesver-
bandMedizintechnologie (BV-
Med), der Venture-Kapitalge-
ber Earlybird, die Barmer, der
High-Tech-Gründerfonds und
das Medizintechnik-Magazin
Medtech Zwo führen erstmals
einen gemeinsamen Medtech
Start-up Pitch Day durch. Auf
der Veranstaltung Medtech
Radar Live 2018 am 16. Mai in
Köln sollen junge Med-
tech-Gründer mit etablierten
Medizinprodukte-Unterneh-
men und Geldgebern zusam-
mengebracht werden. Schirm-
herr der Initiative ist der nord-
rhein-westfälische Minister
für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie,
Prof. Dr. Andreas Pinkwart.
Start-ups können sich bis

zum 31. März bewerben. Die
zehn besten von einer Jury
prämierten Geschäftsideen
dürfen sich auf dem Start-up

Pitch Day vor Industrie und
Investoren präsentieren. Die
Gemeinschaftsinitiative unter-
stützt unternehmerische Vor-
schläge, die die Qualität und
die Transparenz im Gesund-
heitswesen steigern.
Konkret wendet sich die In-

itiative an Start-ups oder klei-
nere Medizintechnik-Unter-
nehmen, diemit einer innova-
tiven Geschäftsidee die
Gesundheitsbranche verän-
dern und die Patientenversor-
gung verbessern wollen. Ge-
sucht werden smarte Ideen
aus Digital Health, Services,
Rehabilitation, Versorgung
oder Big Data mit Medizin-
technologien. Eine Jury mit
Experten aus Industrie, Kran-
kenkassen sowie Finanz- und
Marketingexperten evaluiert
und bewertet die eingereich-
ten Businesspläne. ks
www.medtechradar.live
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Die Initiative unterstützt unternehmerische Vorschläge,
die die Qualität im Gesundheitswesen steigern.

Produktrückrufe managen

Software – Produktrückrufe
gehören zum Alltag in allen
Branchen. Das amerikanische
Software-Unternehmen Recall
Info-Link bietet seine cloud-
basierte Software-Lösung für
dasManagement von Produkt-
rückrufen jetzt auch in
Deutschland an. Die Plattform
erlaubt die rasche Initiierung
und Verwaltung der Rück-
ruf-Kommunikation. Stakehol-
der werden automatisiert via
E-Mail, SMS, Fax oder Telefon-
anruf informiert. Außerdem
können auch im Zuge von Kri-
senschulungen Test-Produkt-
rückläufe durchgeführt wer-

den. SogenannteMock Recalls
– Probe-Produktrückläufe – er-
lauben im Zuge von Krisen-
schulungen sowohl die Infor-
mationen als auch die Prozes-
se eines Produktrückrufs wie
im Schadensfall zu simulieren.
Durch diese Probe-Produkt-
rückrufe können sich Herstel-
ler, Distributoren und der Han-
del noch besser auf einen
Produktrückruf vorbereiten
und diesen bei Bedarf noch
schneller auslösen. Die Soft-
warelösungwird über ein neu
eröffnetes Büro bei München
vertrieben. ks
www.recallinfolink.com/de
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Absatz von Wearables weltweit

Der Markt für Wearables entwickelt sich sehr rasant. Binnen vier Jahren
wird von 2017 bis 2021 nahezu eine Verdoppelung auf mehr als 220
Millionen Stück pro Jahr erwartet. Vor vier Jahren betrug der Weltmarkt
dagegen noch weniger als 30 Millionen Stück. (Quelle: IDC / Statista)
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Wie die Heuschrecken
Die Medizintechnik ist eine hochgradig innovative Branche. Treiber vieler Entwicklungen
ist die Elektronik. Bei der Vielzahl an Neuerungen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten –
zumal das Thema mitunter überraschende Ausgangspunkte wie Heuschrecken hat.

Peter Reinhardt

TITEL-INHALT

Medizin-
elektronik
S. 24 Wie die
Heuschrecken
Trends und Neues in
der Medizinelektronik
S. 26 Für die Medizin:
Gedruckte Elektronik
Interview: Stand der
Technik, Trends und
neue Märkte
S. 27 Kommentar
FDA-Rückruf wegen
vorzeitig entladener
Batterien
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Heuschrecken haben hierzulande einen
schlechten Ruf. Die Fluginsekten stehen als
Synonym für aggressiv agierende Private-

Equity-Gesellschaften, die solvente Firmen kaufen,
diesen Schulden aufbürden und sie dann mit
höchstmöglicher Rendite weiterverkaufen. Doch
davon haben sich Forscher der ETH Zürich nicht
beeindrucken lassen. Inspiriert von der Natur haben
sie unlängst völlig neuartige Elektroden für die
Gesundheitsüberwachung entwickelt, die sich den
Mechanismus zu Nutzemachen, der Heuschrecken
ermöglicht, auch auf vertikalen Flächen zu gehen.
Ein Spin-off der ETH Zürich will das Produkt

noch dieses Jahr zur Marktreife bringen. Dennwer
etwa schon einmal seine Herzfitness überprüfen
ließ, kennt die Elektroden, die einem der Arzt auf
der Brust befestigt – und deren Nachteile. Die har-
ten Metallelektroden sind unbequem zu tragen,
haften schlecht und sind deshalb wenig für Lang-
zeitmessungen geeignet. Die ETH-Forscher entwi-
ckelten nun eine Elektrode, die ähnlich elastisch
ist wie die Haut. Dank vonHeuschrecken inspirier-
ter Oberflächenstruktur können Signale von Herz
und Hirn in hoher Qualität aufgezeichnet werden.
Die Forscher verwenden für die neue Elektrode

eine hautverträglicheMischung aus Silikongummi
und leitenden Silberpartikeln. Ähnlichwie die Fuß-
sohlen vonHeuschrecken, diemit unzähligenwin-
zigen Plättchen bedeckt sind, tritt bei Kontakt mit
einer anderen Oberfläche ein Klebeeffekt auf, der
als Van-der-Waals-Interaktion bekannt ist.

Die Tiefenhirnstimulation ist nicht
frei von Nebenwirkungen

Komplett andere Herausforderungen sind bei Elek-
troden für die Tiefenhirnstimulation (THS) zu be-
wältigen. Bei dieser Methode werden Elektroden
in das Gehirn implantiert, die neuronales Gewebe
hochfrequent elektrisch stimulieren. Obwohl die
Kernmerkmale von THS-Systemen seit 20 Jahren
stabil sind, gibt es doch nennenswerteWeiterent-
wicklungen. Diese betreffen neben demEinsatz der
Methode die Elektrodengröße und Impulsstärke.
Dr. Iris Straszewski, Normungsmanagerin Health
bei der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE,
als Autorin der renommierten VDE-Health-Exper-
tenbeiträge: „Während die Tiefenhirnstimulation
in der Vergangenheit bei fortgeschrittenemKrank-
heitsverlauf oder dem erfolglosen beziehungswei-
se nichtmehr zum Erfolg führenden Einsatz ande-
rer Therapieoptionen in Betracht gezogen wurde,
wird sie mittlerweile auch immer häufiger als frü-
he Behandlungsmethode eingesetzt.“ Diese Vorge-
hensweise könne die Behandlung der betrof-
fenen Patienten deutlich verändern, beson-
ders da sie eine Behandlungsergänzung zur
medikamentösen Therapie darstelle und
medikamentöse Nebenwirkungen vermin-
dert werden können.
Doch auch die THS ist bislang nicht frei

von Nebenwirkungen. Aufgrund der Größe
der elektrischen Impulse kann es dazu
kommen, dass die Impulse nicht nur die
Zielregion, sondern auch umliegendes Ge-
webe unerwünscht stimulieren. „Mittler-
weile wurden jedoch Systeme entwickelt,
die eine präzisere Stimulation erlauben“,

Séverine Chardonnens
und Simon Bachmann
haben sich als Grün-
dungsteam von IDUN
Technologies für ein
neuartiges Haftungsprin-
zip von Elektroden die
Mechanik der Heuschre-
cke angesehen.

Alexander Hagemann,
CEO Cicor Group: „Cicor
stärkt die Position in der
Medizinelektronik mit
Investitionen in neue
Reinräume und Zertifizie-
rung nach ISO 15378,
FDA und MFi.“
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berichtet Straszewski. „Bei den sogenannten direk-
tionalen Systemen gibt es für jede Elektrode eine
individuell programmierbare Stromquelle. Dies
ermöglicht eine verbesserte Systemkontrolle, so-
dass die Elektroden gezielt direktional stimulieren.
Dies ermöglicht eine größere örtliche Präzision so-
wie die Verwendung einer geringeren Impulsstär-
ke. Das Stimulationsmuster kann individuell an
Patienten und Krankheitsverlauf angepasst wer-
den“, schreibt Straszewski dazu im aktuellen
VDE-Expertenbeitrag über „Elektroden imGehirn“.

Tragbare Elektronik ist die Zukunft
der Medizintechnik

Derweil beschäftigt sich die aktuelle THS-Forschung
mit der Entwicklung adaptiver Systeme, mit nie-
derfrequenter Stimulation sowie mit der Kombi-
nation von Stimulationmit lokaler Zuführung von
Medikamenten oder neurorestaurativen Stoffen.
Auch dazu gibt Straszewski Auskunft: „Bei adapti-
ven Closed-loop-Systemen handelt es sich um Sys-
teme, die die Stimulation in Abhängigkeit des ge-
messenen Signals in der Zielregion – des Biomarkers
– anpassen.“ Dabei könne es sich um einen bioelek-
trischen, einen physiologischen oder biochemi-
schen Biomarker handeln. Die Stimulation erfolge
nur dann, wenn der Biomarker einen unerwünsch-
ten Zustand indiziert, undwerde basierend auf dem
Biomarker automatisch und dynamisch angepasst.
Vorteile dieses Ansatzes sieht Straszewski unter
anderem in der Vermeidung von Überstimulation
und einer längeren Batterielebenszeit durch nied-
rigeren Energieverbrauch.
Neben demHirn ist das Herz das zentrale Organ

des menschlichen Körpers. Da ist es naheliegend,
dass elektromedizinische Entwicklungen auf die
Langzeitüberwachung der Herzfrequenz abzielen.
Das ist gleichermaßen einewesentlicheVorausset-
zung für Gesundheits- und Fitness-Wearables wie
letztlich auch deren Existenzgrundlage. Denn durch
dieVerfolgung der Herzfrequenz über einen langen
Zeitraum können Endanwender undmedizinische
Betreuer physiologische Muster analysieren und
Gesundheitsbeeinträchtigungen entdecken, noch
ehe sie zum Problem werden. Neue Biosensoren
ergänzenWearables daher um EKG-Messungen zur
verbesserten Überwachung der Herzfrequenz.
Dabei gibt es zwei Herausforderungen: Genauig-

keit und Energieverbrauch. ImUS-amerikanischen
Austin hat Silicon Labs unlängst genau hierfür eine
Familie optischer biometrischer Sensoren vorge-
stellt, die für ein breites Spektrum von Wearables
die erweiterte Herzfrequenzmessung (HRM, Heart
Rate Monitoring) inVerbindungmit EKG-Möglich-
keiten bieten. „Die Sensormodule Si117x vereinen
einen extrem geringen Energiebedarf mit hoher
Empfindlichkeit und einem außergewöhnlichen
Integrationsgrad. Sie eignen sich daher ideal für
SmartWatches sowie für Armbänder, Pflaster oder
andere Wearables, die eine lange Batterielebens-
dauer und eine hohe Genauigkeit der Herzfrequenz-
messung erfordern“, erklärt dazu der Anbieter. Mit
einem Stromverbrauch von weniger als 50 µA für
Sensor und LED bei kontinuierlichemHRM-Betrieb
sind die Sensoren in der Tat an den Forderungen
des Marktes nach Energieeffizienz ausgerichtet.
In diesem Zusammenhang bilanziert Dr.-Ing.

Marcin Meyer, Innovation Manager bei der Karl

FAZIT
Viele Entwicklungen in
Sachen Medizinelektronik
fokussieren auf Wearables
– und hier sehr häufig
auf deren Energieversorgung
Peter Reinhardt
Chefredakteur
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„Viele Leute denken, dass
gedruckte Elektronik noch
nicht reif ist für den
Einsatz in der Medizin.
Auf der Lopec werden sie
überrascht sein über die
Fortschritte auf diesem
Gebiet“, Teemu Alajoki,
Wissenschaftler am Tech-
nischen Forschungszent-
rum Finnland VTT und
Referent des Lopec-Kon-
gresses (s. Kasten).
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TTOtto Braun GmbH & Co. KG und Autor des VDE-
Health-Expertenbeitrags „Tragbare Elektronik –Me-
dizintechnik der Zukunft“: „Tragbare Elektronik,
besonders aber die Sensorik, kann als Medizin der
Zukunft gesehenwerden. Das Potential ist auf jeden
Fall vorhanden!“ Es gelte aber, noch zahlreiche He-
rausforderungen zumeistern, um ein zertifiziertes,
voll funktionierendes und vomNutzer akzeptiertes
sowie mit einer mobilen App verbundenes Gerät
auf den Markt zu bringen. Kritisch seien unter an-
derem die Zuverlässigkeit, die Akzeptanz bei den
Nutzern und die Zulassung derart hoch innovativer
Produkte. Aber Meyer wünscht sich auch Verbes-
serungen bei der Energieversorgung.
Daranwird seitens vieler Anbieter gearbeitet. So

ist hier beispielsweise die weithin bekannte Varta
AG über ihre Tochtergesellschaft VartaMicrobattery
tätig. Die neueste Batteriegenerationwurde erst vor
wenigenTagen auf derWearable Technologies Con-
ference inMünchen vorgestellt. Die Coin-Power-Se-
rie verfügt über die stolze Kapazität von 85 mAh.
„Ihre kompakte und stabile Bauweise, gepaart mit
einer hohen Energiedichte und extremer Leistungs-
fähigkeit, machen die Coin-Power-Zelle zu einer
idealen Energiequelle für alleWearables und Hear-
ables. Schnellladefähigkeit, hohe Belastbarkeit und
eine robuste Konstruktion runden das Profil der
Serie ab“, verspricht Herbert Schein, Vorstandsvor-
sitzender der Konzernmutter Varta, gute Möglich-
keiten zur Integration der neuen Batterien.
Um Integration geht es auch bei einem neuen

Mikrodrucksensor von Honeywell, der die Funkti-
onalität vonmedizinischen Geräten verbessern soll.
Als laut Anbieter kleinster Drucksensor auf dem
Markt benötigt er kaum Platz auf der Leiterplatte,
unterstützt aber dennoch einen großen Druckbe-
reich. Die piezoresistiven Silizium-Drucksensoren

der Serie Micro Pressure bieten einen digitalenAus-
gang für das Ablesen des Drucks. „Mit einer Größe
von lediglich fünfmal fünf Millimetern können sie
beispielsweise inmedizinischen Gerätenwie Blut-
druckmessgeräten und Luftansaugpumpen einge-
setzt werden, bei denen große Genauigkeit bei
geringem Platzbedarf erforderlich ist“, erklärt Pro-
duktleiter Robert Robinson.

Zertifizierte Electronic Manufacturing
Services aus dem Reinraum

Genauigkeit und Platzbedarf, damit setzen sich
auch Auftragsfertiger für Medizingerätehersteller
auseinander. Exemplarisch für Anbieter solcher
Electronic Manufacturing Services (EMS) hat sich
im vergangenen Jahr einiges bei der Schweizer Ci-
cor-Gruppe getan.Weltweit wurdenweitere Stand-
orte ISO-13485-zertifiziert, sodass die Anforderun-
gen dieser Medizinproduktenorm nun neben der
Schweiz auch in Deutschland, Indonesien, China,
Indien undVietnam erfüllt werden. Für den Stand-
ort im Schweizer Bronschhofen wurde zudem im
Oktober 2017 die Zertifizierung ISO 15378:2015 er-
langt – eine Anwendungsnorm für das Design, die
Herstellung und Lieferung von Primärpackmitteln
für Arzneimittel. Nicht zuletzt wurde anmehreren
Standorten in Reinraumerweiterungen investiert.
Die Gruppe hat so die Möglichkeit, Reinraumferti-
gung für Substrate in Dünn- und Dickfilmtechno-
logie, Mikrobestückung, SMD- undTHT-Bestückung
sowie Box Building inklusive Testing anzubieten.
So wird beispielsweise der 2017 neu geschaffene
staubfreie Montageraum der ISO-Klasse 8 am
Standort Bronschhofen für die Prüfung und End-
montage eines medizinisch-pharmazeutischen
Kombinationsproduktes verwendet und unterliegt
den normativen Forderungen der ISO 13485 und
15378 sowie den cGMP-Anforderungen.
Am Standort Bronschhofen wurde übrigens im

August 2017 eine dreitägige FDA-Inspektion mit
einer erfolgreichen Zertifizierung abgeschlossen.
Im Zweifelsfall können solche Audits bei Auftrags-
fertigern auch einmal unangekündigt erfolgen. Zwar
fallen die Auditoren längst nicht im Stile von Heu-
schrecken her, aber trotzdem gilt es darauf vorbe-
reitet zu sein. pr

INFO

Gedruckte Elektronik für die Medizin
Vom 13. bis 15. März informiert die Lopec, Fachmesse und
Kongress für gedruckte Elektronik, in München über den
aktuellen Stand der Technik, Trends und neue Märkte. Vorab
erläutert der finnische Wissenschaftler Teemu Alajoki das
Potenzial von gedruckten Sensoren für die Medizin.

Herr Alajoki, Sie entwickeln Sensoren für medizinische An-
wendungen. Was genau messen diese Sensoren?
Das Anwendungsspektrum reicht vom Monitoring der Körper-
temperatur und Atemfrequenz bis zur Elektrokardiographie
(EKG), Elektroenzephalografie (EEG) und der Pulsoximetrie.

Wie stellen Sie die Sensoren her?
Wir drucken mit Silbertinten und anderen meist anorganischen
Tinten auf flexible und dehnbare Folien aus Kunststoff. Die ge-

druckten Sensoren werden anschließend in Bandagen oder
Pflaster geklebt. In Textilien integrieren wir sie noch nicht. Das
wäre der nächste Schritt.

Warum verwenden Sie gedruckte Elektronik?
Größter Vorteil ist, dass gedruckte Sensoren nicht so sperrig und
voluminös sind wie konventionelle. Das ist für die Patienten viel
angenehmer, denn sie tragen die Sensoren dicht am Körper. Die
Biegsamkeit gedruckter Elektronik ist ein entscheidendes Kriteri-
um für den Tragekomfort, aber auch für die Funktionsfähigkeit
körpernaher Sensoren. Geringe Herstellungskosten spielen
ebenfalls eine Rolle, denn der Trend geht zu Einwegsensoren.
Hier besteht aber noch Entwicklungsbedarf, vor allem hinsicht-
lich der Automatisierung der Massenproduktion.
www.lopec.de

„Elektronische Chips im Gehirn, die
direkt mit Nervenzellen interagieren,
sind noch eine Vision der Zukunft.“
Dr. Iris Straszewski, Normungsmanagerin Health bei der DKE

TITEL MEDIZINELEKTRONIK
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FDA-Rückruf wegen
entladener Batterien
Im Herbst 2017 musste Abbott Laboratories nach
Aufforderung der FDA einen Rückruf implantierbarer
Defibrillatoren durchführen. Mitursächlich für die
Anordnung war, dass Abbott die vorzeitige Entladung
von Batterien als nicht sicherheitsrelevant erachtete.

„Kommen Medizinge-
rätehersteller den Norm-
und Sicherheitsanforde-
rungen an Batterien
nicht nach, drohen im
Falle von Patienten-
schädigungen durch
Leistungsabfälle haf-
tungsrechtliche Konse-
quenzen“, Miriam
Schuh, Expertin für
Medizinprodukterecht
und Salary-Partnerin bei
Reusch Rechtsanwälte.
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Miriam Schuh Das Beispiel Abbott zeigt: Bei Geräten höherer
Risikoklassen können Fehlfunktionen von
Batterien oder Akkus zu isolierten Rückrufen

führen. Im Falle implantierter Geräte ist das beson-
ders problematisch, da ihr Rückruf eine Explanta-
tion zur Folge hat. Mit der verminderten Qualität
oder Performanz von Batterien können somit so-
wohl Sicherheitsprobleme der Produkte, Gesund-
heitsgefährdungen der Patienten sowie daraus
resultierende Haftungsrisiken der Medizinpro-
duktehersteller verbunden sein. Dass seit dem
„Fehlerverdachtsurteil“ des EuGH aus dem Jahr
2015 im Hinblick auf Hochrisikoprodukte für die
Herstellerhaftung bereits eine erhöhte Fehlerwahr-
scheinlichkeit ausreicht, um eine Haftung der Her-
steller zu begründen, verschärft das Haftungsrisiko.
Batteriesicherheit und stabile Batterieleistungen

sind daher über den gesamten Produktlebenszyk-
lus Teil der unternehmerischen Organisations-
pflichten. Für Hersteller gilt es die für Batterien
anwendbaren Normen einzuhalten – und dies auch
von eigenen Lieferanten einzufordern und nach-
weisen zu lassen. Einschlägig sind hier die IEC
62133-2 für wiederaufladbare, gasdichte Akkumu-
latoren und Batterienmit alkalischen oder anderen
nicht säurehaltigen Elektrolyten als auch die IEC
60086-4, die Leistungsanforderungen an primäre
Lithium-Batterien festlegt, um ihre sichere Anwen-
dung bei normaler Verwendung sowie vorherseh-
barer Fehlanwendung zu gewährleisten. Die Norm
beinhaltet zudem Sicherheitsanforderungen für die
Konstruktion von Geräten mit Lithium-Batterien.
Beide Normen sind jedoch international nicht un-
eingeschränkt gleichermaßen anerkannt. Das von
der IECEE (International Electrotechnical Commis-
sion for Electrical Equipment) geschaffene CB-Ver-
fahren vereinfacht zwar grundsätzlich die Zulas-
sung von Batterien in unterschiedlichen Zielmärk-
ten, allerdings nur in den angeschlossenen Ländern.
Schon bei der Medizinprodukteentwicklung sind

– nicht zuletzt mit Blick auf die Grundnorm IEC
66601 zur elektrischen Sicherheit – die batteriespe-
zifischen Normen einzuhalten. KommenHersteller
ihrer Organisationspflicht, Norm- und Sicherheits-
anforderungen an verwendete Batterien einzuhal-
ten, nicht nach, droht bei Patientenschädigungen
durch Leistungsabfälle haftungsrechtlich sowohl
die Inanspruchnahme nach Produkt- als auch nach
Deliktshaftungsregeln. pr
Miriam Schuh, Expertin für Medizinprodukterecht

und Salary-Partnerin bei Reusch Rechtsanwälte.
www.reuschlaw.de

Elektronik
für sterile
Einsätze

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer
Elektronik in anspruchsvollen
Umgebungen

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.
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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

Dieser Ausgabe
liegen Beilagen
der Firmen
RCT Reichelt
Chemietechnik
GmbH & Co.
und
NürnbergMesse
GmbH bei.

Wir bitten unsere
Leser freundlichst
um Beachtung.
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Piezoelektrische Halbkugeln im Miniaturformat

360°-Ultraschall – Piezoelek-
trische Halb- und Hohlkugeln
sind bei PI Ceramic seit kur-
zem in neuen Abmessungen
verfügbar. Die Außendurch-
messer liegen dabei zwischen
2 und 100 mm. Bei einem Au-
ßendurchmesser bis zu 10mm
sindWanddicken von 0,2mm
möglich. Auf Kundenwunsch
sindweitere verschiedeneAb-
messungen realisierbar.
Durch ihre Bauform eignen

sich die Komponenten laut
Hersteller für Anwendungen,
bei denen sie als 360°-Schall-
wandlermit hoher Bandbreite
fungieren. Durch ihre kompak-

te Bauweise lassen sie sich in
kleinste Systeme integrieren
und sind zum Beispiel bei Ul-
traschallanwendungen in der
Medizin im Einsatz.
Abgestimmt auf die Anwen-

dung werden die Komponen-
ten aus ferroelektrisch wei-
chem oder hartem Piezomate-

rial hergestellt. Das erlaubt
dem Anbieter, Kopplungsfak-
toren und akustische Impe-
danz optimal einzustellen. Für
eine einfache mechanische
Integration können die Kugeln
individuell mit einer Bohrung
oder Nut versehen werden.pr
www.pi.de
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Piezoelektrische Halbkugeln im Größenvergleich

Bildsensor für sehr lichtschwache Anwendungen

EMCCD – Der Bildsensor KAE-
04471 von ON Semiconductor
verspricht außergewöhnlich
hohe Bildqualität in extrem
lichtschwachen Anwendun-
gen. Als Interline-Transfer-EM-
CCD-Sensormit 4,4 Megapixel
umfasst er einen breiten Dy-
namikbereich bei gleichzeitig
sehr geringem Bildrauschen.
Erhältlich ist der Sensor über
den Bildverarbeitungsspezia-
listen Framos. Er spielt seine
Vorteile unter anderem in der
wissenschaftlichen und me-
dizinischen Bildverarbeitung
aus, wo hoher Kontrast und
geringes Ausleserauschen zum

Beispiel in der Mikroskopie,
Fluoroskopie, Ophthalmologie
und Dermatologie gefragt sind.
Der quadratische 4/3-Zoll-

Sensor unterstützt mit Inter-
line Transfer und Electron
Multiplying gleich zwei Tech-
niken zur Verbesserung der
Bildqualität und ermöglicht so
extrem lichtschwacheAnwen-
dungen, bei denen hohe Emp-
findlichkeit und hohe Bildra-
ten gefordert sind. Dabei er-
reicht er einen Dynamikwert
von 72 dB und ein geringes
Ausleserauschen unter 10 rms
im Normalmodus. pr
www.framos.com
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Der Sensor spielt seine Vorteile in
der wissenschaftlichen und medi-
zinischen Bildverarbeitung aus.

Lüfterloses Embedded-Computing-System

Telemedizin – DemHersteller
Vecow ist es vergangenes Jahr
nach eigenen Angaben gelun-
gen, das erste lüfterlose Em-
bedded-Computing-System
mit zusätzlicher unabhängiger
GPU-Karte zu entwickeln. Es
handele sich hierbei um eine
kompakte und intelligente Lö-
sung für leistungsgesteuertes
Echtzeit-Embedded-Compu-
ting. Eingesetzt werden kön-
nen dieWorkstation-Systeme
unter anderem als Kompakt-
lösungen für Telemedizin und
alle Industrie-4.0/IIoT-Embed-
ded-Anwendungen. pr
www.plug-in.de
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Ohne Lüfter, aber mit zusätzlicher unabhängiger GPU-Karte eignet sich
das Embedded-Computing-System unter anderem für die Telemedizin.

Meine Devise: dabei sein!

Der Community-Newsletter
der Medtech-Branche.

Jetzt anmelden:
www.devicemed.de/newsletter
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Nutzen Sie die ausgezeichnete Medienqualität von
DeviceMed als „Fachmedium des Jahres 2017“!
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www.cicor.com
info@cicor.comCicor ist ein Technologiepartner in den Bereichen

Leiterplatten, Substrate und Electronic Manufacturing
Services mit 10 Produktionststandorten weltweit.

Leistung und Sicherheit
auch in hohen Bergregionen

Stromversorgung – In vielen
Regionen Asiens oder Süd-
amerikas ist es gang und gäbe,
dass sich Gesundheitszentren
und Krankenhäuser auf Höhen
über 3.000 Metern befinden.
Aber auch für die Bergrettung
müssen medizinische Geräte
so konzipiert sein, dass sie Si-
cherheit und Leistung sogar
bis 5.000Meter Höhe gewähr-
leisten. ImNormalfall liegt die
Grenze für Stromversorgungen
bei 2.000Metern. Abermit zu-
nehmender Höhe verringern
sich die Isoliereigenschaften
der dünneren Luft und die Ab-
stände müssen von 8 mm bei
2.000Metern auf 11,84mmbei
5.000 Metern erhöht werden.
Schon beimDesign von Strom-
versorgungen müssen diese
physikalischen Anforderun-
gen berücksichtigt werden.
In manchen Fällen fordern

bereits die lokalen Zulassungs-
bedingungen wie die CCC
(China Compulsory Certifica-
tion) einen entsprechenden
Nachweis. Der chinesische
Sicherheitsstandard GB 4943.1-
2011 setzt Herstellern strenge
Regeln für Sicherheitsabstän-
de, um Stromversorgungen für
den Betrieb bis 5.000Meter zu
qualifizieren.

Speziell für Anwendungen
in großen Höhen hat Power-
box nun das OBR04 entwi-
ckelt. Es hält einer Isolations-
spannung von 4.000 VAC
(2MOPP) von Eingang zu Aus-
gang, 1.500 VAC (1MOPP) von
Eingang zu Erde und 1.500VAC
von Ausgang zu Erde stand,
wohingegen die meisten der-
zeit erhältlichen Produkte nur
500 VAC bieten. Der Ab-
leitstrom beträgtmaximal 300
µA und der Berührungsstrom
liegt bei maximal 100 µA bei
264 VAC und 63 Hz. pr
www.prbx.com
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In der Höhe nehmen die Isolati-
onseigenschaften der Luft ab.

Wearable-ICs für Gesundheits-
und Fitness-Anwendungen

Optische Sensoren – Die
heute zur Verfügung stehen-
den Technologien zur Dauer-
überwachung führen dazu,
dass immer mehr Menschen
von einer reaktiven Überwa-
chung ihres Gesundheitszu-
standes zu einer proaktiven
übergehen. Anstatt ihren Blut-
druck und andereVitalzeichen
nur einmal im Jahr bei der
Vorsorgeuntersuchung durch
denArzt zu erfahren, möchten
sie jederzeit über ihre gesund-
heitliche Situation informiert
sein. Das sorgt für eine wach-
sende Nachfrage nach präzi-
sen, kleinen und stromsparen-
denWearable-Geräten.
Die optischen Pulsoximeter-

und Herzfrequenz-Sensoren

MAX86140 undMAX86141 so-
wie das AFE (Analog Front
End) des Typs MAX30001 für
EKG- und Bio-Z-Messungen
(Elektrokardiogramm, Bioim-
pedanz) vonMaxim Integrated
eignen sich für präventive
Healthcare-Produkte und kon-
tinuierliche Überwachungslö-
sungen für Gesundheits- und
Fitness-Anwendungen im
Wearable-Format. Als kom-
pakte, stromsparende Lösun-
gen erfassen die Bausteine
sehr präzise Vitalzeichen zur
Überwachung desWohlbefin-
dens und der Fitness sowie zur
Vermeidung gesundheitlicher
Probleme, bereits bevor sich
diese manifestieren. pr
www.maximintegrated.com
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Immer mehr
Menschen gehen
von einer reaktiven
zu einer proaktiven
Überwachung ihres
Gesundheitszu-
standes über.
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Akkus für moderne Medizingeräte –
klein und trotzdem effektiv

Fachmessen wie die Compamed zeigen, welche Themen die Medizin-
technikbranche zurzeit umtreiben. Accutronics, Compamed-Aussteller
und Anbieter von Akkus und Batterien, richtet sein Produktangebot
auf Miniaturisierung, Digitalisierung sowie die neue EU-Medizin-
produkteverordnung aus.

Datenverschlüsselung
mittels Algorithmen –
nicht nur ein Thema für
Medizingerätehersteller,
sondern auch für die
Anbieter von Akkumula-
toren.
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Das Thema Digitalisierung spielt zurzeit eine
vorrangige Rolle im Gesundheitswesen. An-
wendungen reichen von Virtual Reality bis

hin zu Gesundheitspflege-Apps. Dies zieht techno-
logische Trends nach sich – wie beispielsweise
miniaturisierte Bauteile.
Im Bereich miniaturisierte Medizingeräte sind

Wearables schon seit Längerem im Kommen. Sie
messen eineVielzahl von Daten, unter anderem zur
Erstellung von Diagnosen. Jedes Jahr lassen sich
weitere Vitalfunktionen mithilfe von Wearables
erfassen. So wurden auf der jüngsten Compamed
Geräte vorgestellt, die den Puls, die arterielle Sau-
erstoffsättigung, die Herzfrequenzvariabilität, die
Atemfrequenz, die arterielle Gefäßsteifigkeit und
den Blutdruck überwachen.
Ein weiteres Beispiel für den Trend zur Miniatu-

risierung, das man auf der Compamed live in Au-
genschein nehmen konnte, war das Konzept „Dia-
gnose direkt am Pflegeort“. So beabsichtigt man
mit der Lab-on-a-Chip-Technologie, genetische

Analysen und Diagnosen von Krankheitserregern
auf einem einzelnen integrierten Schaltkreis mit
einer Größe von wenigen Millimetern bis hin zu
wenigen Quadratzentimetern durchzuführen.Wäh-
rend dieser Sektor noch an der Entwicklung seiner
Anwendungen arbeitet, waren die Mikrobauteile,
die diesen Technologietyp mit Energie versorgen,
bereits auf der Messe zu sehen.
Komponentenhersteller wiewir bei Accutronics

haben erkannt, dass Medizingeräte immer kleiner
werden, ihre Bauteile jedoch weiterhin effektiv
funktionieren und dabei weniger Platz in Anspruch
nehmen müssen. Umgekehrt ist es wichtig, dass
Medizintechnikhersteller sich bewusst machen,
dass dieVersorgungmit Energie in einem tragbaren
Medizingerät einen entscheidenden Faktor darstellt
und beimDesignprozess rechtzeitig berücksichtigt
werden muss – am besten gleich zu Beginn.
Da Digitalisierung einwichtiges Thema der Com-

pamed war und Cyber-Angriffe ein weltweites
Phänomen darstellen, war es kaum überraschend,

Neil Oliver
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Marketingleiter bei Accu
tronics, einem Anbieter
von Akkus und intelligenten
Ladegeräten für Medizin
geräte.

dass beides Bestandteil zahlreicher Diskussionen
war. Gerätehersteller schenken den Empfehlungen
der US-amerikanischen Food and Drug Adminis-
tration (FDA) zunehmend Gehör, die erklärt hat,
dass Medizingerätehersteller dafür verantwortlich
sind, Risiken und Gefahren zu erkennen, die bei
ihren Produkten eine Rolle spielen – einschließlich
Cybersicherheit –, und diesbezüglich angemessene
Maßnahmen zu ergreifen.

Die Digitalisierung wirft Fragen
zu Cybersicherheit auf

Einer der fundamentalen Aspekte bei der Cybersi-
cherheit von Geräten ist die Datenverschlüsselung.
Dabei muss vor allem sichergestellt werden, dass
Software mit neuesten Algorithmen zum Einsatz
kommt, um das Risiko zu mindern, dass Geräte
infiziert werden. Doch es ist nicht nur das Gerät
selbst, das Algorithmen für die Sicherheit nutzt –
auch Akkus können dies tun.
In der Elektronikbranche stellen Akkufälschun-

gen seit längerem ein Problem dar, da Produktimi-
tate zunehmend schwerer zu erkennen sind. Das
Sicherheitsrisiko für Medizingeräte liegt auf der
Hand: Gefälschte Akkus könnten zu einem uner-
warteten Ausfall führen, was fehlerhafte Laufzeit-
daten oder andere elektronische Probleme zur Fol-
ge haben könnte. Accutronics bietet deshalb Schutz
auf Grundlage eines sicheren Hash-Algorithmus
(SHA-1), der es ermöglicht, Akkus direkt in dasMe-
dizingerät zu integrieren und Benutzer zu warnen,
wenn kein Originalakku verwendet wird.

Für Zulieferer und Inverkehrbringer
gilt es, die MDR zu meistern

Eine der großen Herausforderungen, mit denen sich
Medtech-Hersteller in den kommenden Jahren aus-
einandersetzen müssen, ist die Einführung der
neuen EU-Verordnungen zu Medizinprodukten.
Sowohl dieMDR als auch die IVDRwerden im Früh-
jahr 2020 beziehungsweise 2022 in Kraft treten.
Medizintechnikherstellern bleiben zwar noch ein
paar Jahre Zeit, um ihre Prozesse auf die neuen
Verordnungen auszurichten, doch ist es zwingend
erforderlich, dass sie Zeit und Expertise nutzen, um
sich darauf vorzubereiten.
Da derMedizinproduktmarkt sowohl hinsichtlich

Größe als auch Komplexität weiterhinwächst, emp-
fiehlt es sich, dass OEMs mit erfahrenen Lieferan-
ten zusammenarbeiten, die sie zu Aspekten wie
miniaturisiertem Gerätedesign, Cybersicherheit
und neuen Vorschriften beraten können. Nur so
können sie sicherstellen, dass ihr Medizingerät gel-
tende Vorschriften einhält und die Anforderungen
des Marktes erfüllt. ks
www.accutronics.co.uk
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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, gibtweg-
weisende rechtliche Handlungsempfehlungen und beleuchtet
neueGeschäftsmodelle angesichts vonHaftungsverschiebungen
in der vernetzten Wertschöpfungskette.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket:

netlaws.de/anmeldung

KEYNOTE:
PROF. DR. DR. UDO DI FABIO

Richter des Bundesverfassungsgerichts
a. D., Direktor des Forschungskollegs
normative Gesellschaftsgrundlagen
der Universität Bonn

document4903009809122975153.indd 31 06.02.2018 08:50:20

http://www.accutronics.co.uk


KONSTRUKTION MARKT

32 1 2018

● Schneller Zugriff auf 80.000 Artikel
● Produktgruppe THOMAFLUID®

Schläuche, Fittings, Hähne, Magnetventile, Pumpen

● Produktgruppe THOMAPLAST®

Laborplastik, Halbzeuge, Schrauben, Muttern,
Distanzhülsen und O-Ringe

● Produktgruppe THOMADRIve®

Antriebstechnik mit Rollenketten, Kettenrädern,
Zahnriemen

www.rct-online.de

Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21 31 25-0
Fax 0 62 21 31 25-10
rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Einkaufen per Klick
Reichelt Chemietechnik

Spezialpapier zum Verpacken von Medizinprodukten

Verpackung – Die Firma Ahl-
strom-Munksjö ist Anbieter
von Spezialpapieren. Mit
Steralia bietet sie jetzt ein
technisches Papier für Verpa-
ckungen an, in denen sichMe-
dizinprodukte sterilisieren
lassen.
Medizinische Beutel, die aus

Steralia hergestellt sind, be-
wahren nach dem Versiegeln
und der Sterilisation die Steri-
lität des Medizinprodukts im
Innern, heißt es vomAnbieter
Ahlstrom-Munksjö. Steralia
fungiert als Filter und bildet
so bis zum Öffnen der Verpa-
ckung eine Barriere gegen Bak-
terien. Das unbeschichtete
Papier ist ausgelegt für den
Verarbeitungs-, Versiegelungs-
und Sterilisationsprozess von
Medizinprodukten. Es besitzt
eine gute Nass- und Trocken-
reißfestigkeit sowie die not-
wendige Porosität für den
Sterilisationsprozess, während
es die erforderliche Bakterien-

barriere aufrechterhält. Auf-
grund seiner Kalt- und Heiß-
versiegelungseigenschaften ist
Steralia geeignet für Pa-
pier-Film-Verpackungen oder
Papier-Papier-Verpackungen
medizinischer Produkte.
Steralia ist einsetzbar für die

gängigsten Sterilisationsme-
thoden in derMedizintechnik,
wie zum Beispiel die Sterilisa-

tionmit Dampf, Heißluft, Ety-
lenoxid (EO), Form-Gas und
Gammastrahlen. Aus sauberen
Frischfasern hergestellt, lassen
sichVerpackungen aus Steralia
faserfrei öffnen. Das Papier ist
verfügbar in Stärken von 60
und 70 g/m2.
Steralia liefert sehr gute Er-

gebnisse bei der Kennzeich-
nung mittels Flexodruck, bei

der Lackierung und Beschich-
tung. Das Spezialpapier ent-
spricht den Normen DIN EN
ISO 11607-1 sowie DIN EN 868-
3 und DIN EN 868-6. „Die Si-
cherheit von Patienten sowie
der Schutz vor bakteriellen
Infektionen sind weltweit in
den Fokus gerückt. Folglich ist
der Markt für medizinische
Beutel ein Wachstumsmarkt.
Verpackungen, in denen sich
Medizinprodukte sterilisieren
lassen, werden immer stärker
nachgefragt. Ziel unseres Un-
ternehmens ist es deshalb,
technisch-fortschrittlicheMa-
terialien für diese sehr beson-
derenAnforderungen anzubie-
ten. Als Spezialist auf dem
Gebiet von Spezialpapieren
bieten wir übrigens auch Lö-
sungen für die pharmazeuti-
sche Industrie an“, erklärt
Alexandra Venot, Vice Presi-
dent Flexible Packaging bei
Ahlstrom-Munksjö. ks
www.ahlstrom-munksjo.com

B
ild
:A

hl
st
ro
m
-M

un
ks
jö

Steralia ist einsetzbar für die
gängigsten Sterilisationsme-
thoden in der Medizintechnik.

TICKER

INTELLIGENTE ANTRIEBSLÖSUNGEN von Dewert Okin stießen auf der vergangenen Medica auf große Resonanz. Insbesondere

der optional waschstraßentaugliche Einzelantrieb Megamat 12 entpuppte sich als Besuchermagnet. +++ Auch im Jahr 2018 verlegt

Reichelt Chemietechnik wieder 13 HANDBÜCHER mit einer Gesamtauflage von 3,2 Millionen Stück, in denen 80.000 Artikel der

Produktgruppen Thomafluid, Thomaplast, Thomapor und Thomadrive präsentiert werden. +++ Zur Beschichtung von medizintechni-

schen Komponenten hat Tanaka HOCHREINES GOLD ins Programm aufgenommen. Das neue Material S-Jeva erreicht einen Gold-

anteil von 99,999 Prozent. +++ Ein neues CARBONFASERVERSTÄRKTES POLYMER für medizinische Implantate hat Solvay

eingeführt. Der E-Modul des PEEKs Zeniva ZA-600 CF30 ist vergleichbar mit dem kortikaler Knochenmasse.
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Ist Ihr

Medizinpro
dukt sich

er?

Wir testen
Ihre

Materialien
und Geräte

BIokoMpatIBIlItäts
prüfungen

gemäß DIN EN ISO 10993

Creamedix GmbH
76356 Weingarten, Germany

Tel: +49 7244 60 82 65
info@creamedix.eu
www.creamedix.eu

• in vitro-Zytotoxizität
DIN EN ISO 10993-5

• Tests an humanen
3D-Hautmodellen
DIN EN ISO 10993-10

• Genotoxizität
DIN EN ISO 10993-3
Ames Test (OECD TG 471)

• Hämokompatibilität
dynamisches System
DIN EN ISO 10993-4

• Endotoxin vermittelte
Pyrogenität
USP 40-NF35:2017

Für direkten Medikamentenkontakt

Compounds – Um einen seiner Ophthal-
mic Squeeze Dispenser zu optimieren,
suchte Aptar Pharma nach einem thermo-
plastisch verarbeitbarenMaterial, das den
direkten Kontakt mit Medikamenten zu-
lässt. Kraiburg TPE unterstützte den An-
bieter von Sprüh- und Dosiersystemen
von der Materialwahl bis zur Serienferti-
gung. Resultat ist ein neues Bauteil aus
einem von Kraiburg TPE neu entwickelten
Thermolast-M-Material für den Medizin-
und Pharmamarkt. Thermolast M Com-
pounds von Kraiburg TPE sind zugelassen
für den direkten Medikamenten- und
Blutkontakt.
Der Ophthalmic Squeeze Dispenser ist

ein von der FDA für konservierungsmit-
telfreie, flüssige Arzneimittel zugelassenes

Mehrfach-Dosiersystem. Die Konstruktion
enthält keinerlei Metallteile im Medika-
mentenfluss und eignet sich daher auch
für sehr empfindliche Rezepturen. ks
www.kraiburg-tpe.com
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Mit Compounds von Kraiburg TPE werden
primäre medizinische Verpackungen realisiert.

30 Prozent mehr Dauerdrehmoment

Bürstenloser DC-Motor – Portescap hat
seine Ultra-EC-Baureihe bürstenloser Mo-
toren um den zweipoligen bürstenlosen
DC-Motor der Reihe 22ECP35 erweitert.
Dieser biete 30 Prozent mehr Dauer-
drehmoment und 100 Prozentmehr Leis-
tungsstärke gegenüber vergleichbaren
Motoren – ohne Kompromisse bei Lauf-
ruhe und Lebensdauer.
Der 22ECP35 verfügt über Portescap pa-

tentierte Ultra-Spulentechnologie, die laut
Anbieter ein beispielloses Drehmoment-
verhalten und eine einzigartige Leistungs-
dichte mit niedrigen Verlusten imMotor-
kern über einen breiten Betriebsdrehzahl-
bereich und ohne Reibung oder
Bürstenverschleiß bietet. Der 22ECP35
kann für viele medizinische Anwendun-

gen angepasst werden. Er eignet sich zum
Beispiel für medizinische Einwegwerk-
zeuge, die Laborautomatisierungstechnik
oder elektrische Greifer. pr
www.portescap.de
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Portescap hat die Ultra-EC-Baureihe an bürs-
tenlosen DC-Motoren erweitert.

Drehstecker für Tragarme und Liftsysteme

Patentiert – Viele Systemanbieter kom-
plexer OP-Säle undMedizingeräteherstel-
ler setzen beimThema „intelligentmove-
ment“ auf Produkte aus dem Hause des
westfälischen OEM-Lieferanten Haseke.

Zu dessen Produktportfolio zählen mit
demHMALift 220 und demHMALift 230
wartungsfreie Federarme für die üblichen
Standardanwendungen.
Zum Patent angemeldete dreipolige

230V/16A-Drehstecker gehören hier zum
umfangreichen Zubehör. Neu ist hier, dass
die Anschlüsse der Drehstecker ohne Löt-
verbindungen auskommen und sich somit
schnell und einfach mit den standardi-
siertenAnschlusskabeln verbinden lassen.
Durch die einfache Plug-and-Play-An-
schlussmöglichkeit reduziert sich derVer-
drahtungsaufwand extrem, was poten-
zielle Fehlerquellen ausschließt. Haseke
ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 13485. pr
www.haseke.de
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Plug-and-Play reduziert den Verdrahtungs-
aufwand und schließt Fehlerquellen aus.
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Die Medizintechnikkonferenz von
Engel war wieder ein großer Erfolg

Kompromisslose Sauberkeit, maximale Produktsicherheit, wirtschaftliche
Effizienz: Mehr als 50 Medical-Experten diskutierten auf der Medizintech-
nik-Konferenz med.con Ende November bei Engel Deutschland in Hannover
aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Kunststoffverarbeitung.

Präsentation in kleinen
Gruppen: Prozessintegra
tion und intelligente
Assistenzsysteme sind
wichtige Schlüssel, um
eine hohe Qualität mit
Effizienz und Wirtschaft
lichkeit zu vereinen. Die
Herstellung von Interden
talreinigern während der
med.con in Hannover
machte dies deutlich.
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Etabliertes Netzwerk
treffen in Hannover

„Die med.con hat sich als Netzwerktreffen
für die Kunststoffverarbeiter in der Medizin
technik etabliert“, freut sich Christopher Vitz,
Geschäftsführer von Engel Deutschland am
Standort Hannover, über das große Interesse
der Kunststoffverarbeiter.

Nicht nur aus dem Vertriebsgebiet der Nieder-
lassung, sondern auch den angrenzenden
Regionen lockt das Programm inzwischen
Medizintechnik-Experten nach Hannover. „Un-
sere Kunden und Partner nutzen diese Platt-
form, um sich über Trends sowie innovative
Produkte und Verfahren zu informieren und
auszutauschen“, bestätigt Christoph Lhota,
Leiter der Business Unit Medical von Engel.
Und das umso mehr, seit Engel Deutschland

in seinem neuen interaktiven Technologiezent-
rum in Hannover dem Thema Inject 4.0 einen
festen Schwerpunkt widmet. „Wir laden unsere
Kunden ein, die Inject-4.0-Produkte hier in
unserer Niederlassung auch unabhängig von
Veranstaltungen und Seminaren live zu erleben
und selbst auszuprobieren“, erklärt Vitz. Seit
der Neueröffnung des Standorts habe er fast
täglich Gäste im Haus.

AmRande derVorträge und Live-Demonstrati-
onen nutzten die Teilnehmer zudem dieMög-
lichkeit, die modernisierten Räume und das

neue interaktive Technologiezentrum der Nieder-
lassung des österreichischen Spritzgießmaschi-
nen-Herstellers kennenzulernen. Erst imMai dieses
Jahres hatte Engel den Standort nach großemUm-
bau neu eröffnet.
In denVorträgen ging es umAnforderungen und

Trends, innovative Produkte, Digitalisierung und
vor allem um integrierte Systemlösungen, denn
gerade die enge Zusammenarbeit aller Unterneh-
men schon in einem frühen Projektstadium erweist
sich immer öfter als Erfolgsfaktor. Nur wenn von
Beginn an vom Rohmaterial über das Werkzeug,
die Spritzgießmaschine, Automatisierung und Pe-
ripherie bis hin zur Verarbeitungstechnologie alle
Komponenten exakt aufeinander abgestimmtwer-
den, lassen sich Qualitäts- und Effizienzpotenziale
vollständig ausschöpfen und gegebenenfalls noch
Anpassungen am Produktdesign vornehmen – dies
machten die präsentierten Beispiele anschaulich
deutlich. So konnte beispielsweise in einem aktu-
ellen Projekt die Anzahl der Kunststoffkomponen-
ten eines Inhalers gegenüber dem ursprünglichen

Designentwurf reduziert werden, was mehrere
Arbeitsschritte und Werkzeuge einsparte und da-
mit die Projektkosten erheblich senkte.
Um aus einer Hand auf die Anforderungen der

Verarbeiter individuell zugeschnittene Systemlö-
sungen zu liefern, arbeitet Engel eng mit Partner-

Christopher Vitz,
Geschäftsführer von
Engel Deutschland am
Standort Hannover:
„Unser Technikum ist jetzt
groß genug für unter
schiedliche Maschinenty
pen und Roboter, so dass
wir allen Kunden ein
passendes Demonstrati
onsumfeld bieten
können.“

B
ild
:E

ng
el

document380029165358467233.indd 34 06.02.2018 08:56:40



KUNSTSTOFFVERARBEITUNG FERTIGUNG

351 2018

den Umschaltpunkt als auch das Einspritzprofil
und denNachdruck Schuss für Schuss automatisch
an die aktuellen Bedingungen anpasst und damit
Ausschuss verhindert. „Industrie 4.0 ermöglicht es
uns, die Fertigung noch stabiler, sicherer und plan-
barer zu machen“, betont in diesem Zusammen-
hang Christoph Lhota, Leiter der Business Unit
Medical von Engel. Gerade für die Medizintechnik
eröffneten sich hier sehr große Chancen. Kein
Wunder also, dass Lhota ein zufriedenes Fazit
zieht: „Die Rückmeldungen der Teilnehmer sind
sehr gut, vor allemweil sich viele Anregungen
unmittelbar in der Praxis umsetzen lassen.“ pr
www.engelglobal.com

unternehmen zusammen, von denen einige als
Referentenmit von der Partie waren – darunter IGS
Gebo Jagema aus den Niederlanden und Hekuma
aus Eching in Deutschland.
Ein besonderes Highlight der med.con 2017 in

Hannover war die Live-Produktion von Interden-
talreinigern in einer hochintegrierten und vollau-
tomatisierten Fertigungszelle. Die Technologie der
Systempartner Engel, Hekuma und Hack Formen-
bau ermöglicht, Interdentalbürsten mit bis zu 500
Borsten im Einkomponenten-Spritzguss in einem
einzigen Arbeitsschritt zu produzieren, inline zu
prüfen und verkaufsfertig zu verpacken.

Frühe interdisziplinäre Zusammen-
arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg

Bei einem Gesamtschussgewicht von nur 1,93 g
acht Kavitäten mit äußerst filigranen Strukturen
vollständig zu füllen, stellt extrem hohe Anforde-
rungen an die Präzision und Prozesskonstanz. Die
vollelektrische Antriebstechnik der Engel-Spritz-
gießmaschine E-Motion leistet hierzu einen großen
Beitrag. Um zusätzlich Schwankungen in den Um-
gebungsbedingungen und im Rohmaterial auszu-
gleichen, kommen intelligente Assistenzsysteme
aus dem Engel-Programm Inject 4.0 zum Einsatz.
Die Teilnehmer dermed.con konnten live verfol-

gen, wie zum Beispiel iQ weight control sowohl

VELOX GMBH

+49 (0)40 369 688 0 · medical@velox.com

MEDIZINISCHE
KUNSTSTOFFE FÜR
DRUG DELIVERY

UNSER PORTFOLIO:

· Barriere-Kunststoffe

· Kunststoffe für pharmazeutische
Primär- und Sekundärverpackung

· Flexible und steife Kunststoffe

7. – 8. FEBRUAR 2018

Paris, Frankreich · Halle 7.1 · D64

VELOX.COM
INFOS UNTER

„Industrie 4.0 macht die
Fertigung stabiler, sicherer
und planbarer. Speziell
für Medtech-Herstel-
ler ist das wichtig.“

Christoph Lhota,
Leiter der Business Unit Medical von Engel

Bild: Engel
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Begreifbare Produkte: Riegler erweitert
sein Angebot um den 3D-Druck

Seit über 70 Jahren ist Riegler Systemlieferant und Entwicklungspartner
für kunststoffbasierte Produktlösungen. Um Entwicklungs- und
Konstruktionsprozesse zu verkürzen, investierte der Auftragsfertiger aus
Mühltal bei Darmstadt kürzlich ins 3D-Prototyping.

Ein Riegler-Konstrukteur
löst fertige 3D-Modelle
aus der Anlage. Ziel ist
es, für Medtech-Kunden
innerhalb weniger Stun-
den erste Prototypen zu
erstellen, um Design und
Funktionalität zu prüfen.
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Mit dem Fokus auf Qualität und Innovation
hat sich die Riegler GmbH & Co. KG in den
Branchen Diagnostik, Medizintechnik, Phar-

ma und Kosmetik international einen Namen ge-
macht. Im Kundenauftrag werden hochpräzise,
kundenspezifische Komponenten, Baugruppen und
Systeme aus Kunststoff gefertigt.
Zu den Kernkompetenzen zählen Entwicklung,

Konstruktion,Werkzeugbau, Spritzguss- und Blas-
formfertigung sowie ein breites Spektrum an
Dienstleistungen derMontage undVeredelung. Der
Großteil der Produktion erfolgt heute in Reinräu-
men gemäß Klasse 7 nach DIN ISO 14644-1. Höchs-
te einheitliche Qualitäts- und Hygienestandards
werden dabei durch ein lückenloses, zertifiziertes
Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 13485 sichergestellt.
Schnelle und kundenspezifische Produktent-

wicklungen sind dabei seit jeher der Antrieb für
den schrittweisen Ausbau des Technologiespekt-

rums. Zur weiteren Beschleunigung des Entwick-
lungs- und Konstruktionsprozesses investierte
Riegler kürzlich in die 3D-Prototyping-Technologie
im eigenen Haus. Seither können Kunden erste
Ideen schnell und anschaulich präsentiert werden.
Liegen 3D-Konstruktionsdaten vor, können über
Nacht erste Muster hergestellt werden.
Die Basis dafür legt die Riegler’sche Konstruk-

tions- und Entwicklungsabteilung, die erste Kun-
denideen konstruktivmit Hilfe eines CAD-Systems
in eine kunststoffgerechte und später wirtschaft-
lich herstellbare Form bringt. „Wir haben bereits
die Technologie des 3D-Prototypings für neue in-
novative Verschlusssysteme sowie Baugruppen
eingesetzt – dies auch in der Kombination von
harten undweichenMaterialien“, erläutert Dr. Tho-
mas Jakob, Leiter der Business Unit Medizintechnik
bei derWirthweinAG und damit auch verantwort-
lich für Riegler im hessischen Mühltal. Bei Riegler
wird dieses Verfahren genutzt, um den Kunden
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INFO
Riegler in Zahlen
– gegründet 1946
– 3 Werke (im Bild
Mühltal I) mit über
55.000 m²
– 40 Mio. Euro
Umsatzvolumen
(2016)
– >500 Kunden
– >1,0 Milliarden
Kunststoffteile pro
Jahr

INFO

3D-Druck ist ein Jobmotor
Die Job-Plattform Joblift hat die
Auswirkungen der additiven Ferti-
gung auf den Arbeitsmarkt unter-
sucht. Das Ergebnis: In der Medi-
zintechnik hat sich die Anzahl der
Stellenangebote 2017 mehr als
verdreifacht.

Die additive Fertigung ist längst kein
Nischenthema mehr. Da ist es
selbstverständlich, dass auch der
Jobmarkt rund um die 3D-Branche
boomt. Die Job-Plattform Joblift hat
Anfang des Jahres alle 17 Millionen
Stellenanzeigen der vergangenen
24 Monate ausgewertet und die
bemerkenswert große Nachfrage
nach 3D-Druck-Experten genauer
unter die Lupe genommen.
In den jüngsten beiden Jahren

wurden über 6.000 Stellen im Um-
feld der additiven Fertigung ge-
schaffen. Alleine 2017 betrug das
Wachstum 88 Prozent gegenüber
2016. Für diesen Aufschwung sorg-
ten vor allem Kleinunternehmen. Sie
inserierten 2017 mehr als doppelt
so häufig wie noch im Vorjahr.

Momentan findet die additive
Fertigung am häufigsten Anwen-
dung im Maschinen- und Anlagen-
bau. „Doch in Zukunft könnten sich
Medizintechnik, Automobilbranche
und Luft- und Raumfahrttechnik zu
entscheidenden Einsatzgebieten
entwickeln: Die Stellenanzeigen
haben sich in diesen Branchen
2017 mehr als verdreifacht“, erklärt
Joblift in einer Pressemitteilung.
Besonders gefragt waren neben

Konstrukteuren und Maschinenbau-
ern, die 2017 in 1.136 Inseraten
gesucht wurden, vor allem Pro-
grammierer in 710 der Vakanzen.
Außerdem richteten sich 581 der
Gesuche an Experten für Sales und
Business Development. 458 Stellen
waren in Forschung und Entwick-
lung zu besetzen. Hochburg des
3D-Drucks ist München. Die bayeri-
sche Landeshauptstadt bündelt
alleine 15 Prozent aller Stellen. Drei
der zehn wichtigsten Standorte
befinden sich jedoch in Städten mit
unter 8.000 Einwohnern.
www.joblift.de

bereits zu Beginn des Entwicklungs- und Design-
prozesses erste Muster schnell und anschaulich
vorzustellen, anhand derer diese Design und Funk-
tionalität überprüfen können.

Dank 3D-Prototyping gibt es
Musterteile über Nacht

Zur ersten Funktionalitätsprüfung wurde das Ver-
fahren des 3D-Prototypings bereits genutzt, um
Steifigkeiten sowie die zukünftige Montage von
einzelnen Bauteilen zu überprüfen und mit dem
Kunden abzustimmen. Der große Vorteil liegt wei-
terhin darin, dass auch der Kunde schnell und kos-
tengünstig erste Prototypen vorliegen hat, die in
Form und Design dem späteren Serienstand sehr
nahe kommen. Die Erfahrung von Riegler in der
Konstruktion, Materialauswahl sowie Designfin-
dung für eine spätere Serienproduktion – auch bei
großen Stückzahlen – fließt dabei voll in die Pro-
dukte und Projekte der Kunden ein.
Aktuell arbeiten bei Riegler 300Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter an drei Standorten im hessischen
Mühltal und Ober-Ramstadt in der Nähe von
Darmstadt – und das auf einer Gesamtfläche von
rund 55.000 Quadratmetern.
Seit 2005 ist die Riegler GmbH& Co. KG ein Toch-

terunternehmen der international agierenden, fa-
miliengeführtenWirthwein-Gruppe. Inweltweit 21
Unternehmen beschäftigt diese rund 3.650 Mitar-
beiter/innen – vor allem in den Geschäftsfeldern
Automotive, Bahn, Elektroindustrie, Hausgeräte,
Medizintechnik und Innenausbau. pr
www.riegler-medical.com
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www.b2bseminare.de
Durch unsere Seminarangebote von
Vogel Business Media sichern Sie sich Ihren
Wissensvorsprung. Wir bieten die
Themen Elektrotechnik, Entwicklung, Führung,
Konstruktion, Marketing, Produktion
und Vertrieb an und kommen mit unseren
Inhouse-Seminaren und Referenten
auch gerne zu Ihnen ins Unternehmen.

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

NICHT NUR
VORWÄRTS
SONDERN

NACH
OBEN

www.vogel.dewww.vogel.dewww.vogel.de
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Auf den Hund gekommen
Individuelle Implantate aus dem 3D-Drucker haben in der Humanmedizin
bereits Bekanntheit erlangt. Doch bei Tieren? In Ottawa konnte mittels
3D-Metalldruck jetzt der Hund einer kanadischen Familie gerettet werden.

Eine Röntgenaufnahme
von der Seite zeigt, dass
das Implantat richtig sitzt.
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Ein siebenjähriger Berner Sennenhund
mit einem Tumor auf der linken Seite
des Oberkiefers hatte wenige Alterna-

tiven zu einer kompletten Entfernung des
Tumors mit anschließender Rekonstrukti-
on. Ein kundenspezifisches 3D-gedrucktes
Implantat aus Titan, das die Knochenstruk-
tur des Hundes unterstützt, war aufgrund
der Komplexität dieses Bereichs die beste
Behandlungsmöglichkeit. Denn dort war ei-
ne erhebliche Gestaltungs- undHerstellungs-

freiheit notwendig.
Bis datowurden patientenindividuelle Implan-

tate hauptsächlich bei Menschen eingesetzt. Unter
internationaler Mitwirkung aus Deutschland, Ka-
nada und Großbritannien konnte unter Einsatz von
additiver Fertigung der Familienhund einer kana-
dischen Familie gerettet werden. Der Enginee-
ring-Spezialist Renishaw half bei der Realisierung
des Implantats mit, das Hartgewebe ersetzt. Ent-
wickelt wurde das Implantat in Deutschland vom
3D-Design-Experten Voxelmed.

38 1 2018

Das Implantat an einem Modell zur operativen Planung.

Bild: Renishaw
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Additive Fertigung: Was für Menschen
taugt, funktioniert auch beim Tier

In der Vergangenheit haben Kran-
kenhäuser nur für komplexe Fälle
patientenspezifische Implantate
eingesetzt – dank additiver Ferti-
gung werden sie zunehmend
jedoch Standard.

Bei chirurgischen Eingriffen am
Menschen gibt es heute eine deutli-
che Tendenz zur Verwendung von
individuellen Implantaten, um die
Operationsergebnisse zu verbes-
sern und die Genesungszeit der
Patienten zu verkürzen. Denn in
Kombination mit CAD-Werkzeugen
ist der 3D-Druck eine der effektivs-

ten Methoden, patientenindividuelle
Implantate herzustellen. Warum
diese Methode nicht auf die Tierme-
dizin übertragen?
Hunde im Alter über 10 Jahren

entwickeln mit großer Wahrschein-
lichkeit einen Tumor. Oftmals kön-
nen diese mittels Chemotherapie
verkleinert und ohne allzu großes
Trauma für das Tier entfernt wer-
den. In manchen Fällen ist es je-
doch aufgrund der Tumorlokalisati-
on nur sehr schwer möglich, eine
Operation durchzuführen, ohne
dabei die Lebensqualität des Tieres
einzuschränken.

Behandelt wurde der Sennenhund von Dr. Julis
Liptak, Veterinärmediziner im Alta Vista Animal
Hospital im kanadischen Ottawa. Liptak hat letzt-
endlich auch die Operation durchgeführt. Er setzte
ein additiv gefertigtes maxillofaziales Implantat
aus Titan ein. Dazu wurde unter Verwendung von
DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine – zu Deutsch: Digitale Bildgebung und
-kommunikation in der Medizin), einem Standard
zur Integration medizinischer Bildverarbeitungs-
geräte, ein digitales 3D-Modell der betroffenen Stel-
le des Hundes generiert. Dieses Modell wurde ver-
wendet, um unter Mitwirkung des Veterinärmedi-
ziners ein patientenspezifisches Implantat zu
konstruieren.

Der behandelnde Chirurg ist am
Fertigungsprozess beteiligt

Während der Entwicklung des Implantats wurde
dieses von Liptak mehrmals überprüft und mit
3D-Scans undModellen des Hundeschädels vergli-
chen. Hierdurch konnte im Fertigungs- und Plat-
zierungsprozess berücksichtigt werden, wie das
Implantat später platziert werden sollte. Zudem
konnte Liptak die Operation so bereits planen, was
beispielsweise half, die Narkosezeit für den Hund
zu verkürzen.
Das Implantat wurde imAdditive Design in Sur-

gical Solutions (ADEISS) Centre in London, Ontario,
Kanada gefertigt. ADEISS entstand aus einer Part-
nerschaft zwischen der Western University, dem
London Medical Network und Renishaw. Dieses
Zentrum konzentriert sich auf die Forschung, Ent-
wicklung undVermarktung von additiv gefertigten
medizinischen Geräten und chirurgischen Instru-
menten. Es unterstützt außerdem die Entwicklung
additiv gefertigter Medizintechnologie, um Proble-
me imGesundheitswesenweltweit anzusprechen.
„Während der Operationwurden die betroffenen

Stellen sowie die Tumorränder entfernt“, erklärt
Jan Klasen, selbst Veterinärmediziner, 3D-Designer
und CEO vonVoxelmed. „Da sich der Tumor in der
Haut und nicht im Backenknochen befand, um-
fasste die Resektion eine Revisions-Maxillektomie
mit Extrahierung von 45 x 50 mmMasse sowie 30
mmRandgewebe. Das Implantat wurde dann ein-

Ein siebenjähriger Berner
Sennenhund mit einem
Tumor auf der linken Seite
des Oberkiefers hatte
wenige Alternativen zu
einer kompletten Entfer-
nung des Tumors mit
einer anschließenden
Rekonstruktion.
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gesetzt undmit chirurgischen Schrauben befestigt.
Ein Hautlappen, der von einer definierten Arterie
versorgt wird, wurde vorbereitet und zur Abde-
ckung des relevanten Bereichs sowie des Implan-
tats verwendet. Von Vorteil war hierbei, dass die
Nasenstruktur des Hundes trotz des fehlenden
Gewebes nicht verändert werden musste.“
Design und Herstellung des Implantats waren

innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen. Dies
war umso wichtiger, als der Hund an einem kon-
tinuierlich wachsenden Tumor litt: Hätte die Fer-
tigung des Implantats also länger gedauert, dann
wäre es nicht mehr einsetzbar gewesen, da die
betroffene Stelle gewachsen wäre.

Bei rasch wachsenden Tumoren zählt
die Schnelligkeit des 3D-Drucks

„Ohne die additive Fertigung wäre es beinahe un-
möglich gewesen, den Oberkiefer des Hundes nach
der Tumorentfernung zu rekonstruieren, da es sich
hier um eine geometrisch sehr komplexe Stelle
handelt“, so ein Fazit von Klasen. „Das Implantat
musste eine ähnliche Form und Funktion wie die
bestehende Knochenstruktur des Hundes haben.
Die Beibehaltung von Form und Funktion des
Mund- und Nasenraums war nur durch die addi-
tive Fertigungmöglich und gewährleistet nun, dass
der Hund ohne Probleme atmen und fressen kann.
Soweit ichweiß, ist dies das erste Implantat dieser
Art. Vor diesem Fall wussten die meisten Veteri-
närmediziner nicht einmal, dass diese Technologie
zur Verfügung steht. Ähnliche Rekonstruktionen
sind jetzt auch in Deutschland in Planung; diemög-
lichen Vorteile für die Tiere werden dank kontinu-
ierlicher Forschung ständig erfasst.“
Der siebenjährige Berner Sennenhund konnte

das Krankenhaus bereits einen Tag nach der Ope-
ration schonwieder verlassen. Obwohl er schmerz-
stillendeMedikamente undAntibiotika einnehmen
musste, konnte er normal durch die Nase atmen
und erfreut sich inzwischen einer vollständigen
Genesung. ks
www.renishaw.com
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Neues Beschriftungsverfahren

Fluorpolymer-Schläuche –
Das Kennzeichnen von medi-
zinischen Schläuchen wie
Kathetern oder urologischen
Führungsdrähten war im Fal-
le von Fluorpolymeren bislang
eine komplizierte Angelegen-
heit. „Handelsübliche Kenn-
zeichnungssysteme halten
aufgrund der anti-adhäsiven
Eigenschaften der Materialien
schlicht nicht“, erklärt dazu
APT in einer Pressemitteilung
und beklagt darüber hinaus
mangelhaften Kopierschutz
und Beschädigungen.
Gemeinsammit einemHer-

steller von Lackieranlagen hat
APT nun ein neuartiges Ver-
fahren zur eindeutigen, kun-
denspezifischen und dauer-
haften Kennzeichnung von
FEP- und PFA-Schläuchen
entwickelt. Dazuwerden dem
Schlauch gezielt Additive und
Pigmente beigefügt. Der fertige

Schlauch kann dann per La-
serstrahl individuell beschrif-
tet werden – ohne dass es
dabei zu Beschädigungen
kommt. „Neben Text können
auch Logos oder Sicherheits-
kennzeichnungen aufgedruckt
werden – und das gestochen
scharf “, versichert APT-Ge-
schäftsführer Holger Heuser.
APT ist bereits im Besitz eines
neuen Gerätes zur Laserbe-
schriftung sowie erster Vorla-
gen für Muster. pr
www.aptubing.de
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Verschiedene Materialien können
nun per Laser beschriftet werden.

Auf in die dritte Runde

3D-Druck – Mit fast grenzen-
losen Möglichkeiten unter-
stützt der 3D-Druck als additi-
ves Fertigungsverfahren viele
neue Technologien und lässt
auch – oder gerade – in der
MedizintechnikVisionenwahr
werden. Nach den Erfolgen in
den vergangenen zwei Jahren
richtet dieMesse Erfurt anläss-
lich der Rapid.Tech + FabCon
3.D in Kooperation mit dem
Büro für Gestaltung und
Consulting d.sign21 auch 2018
den internationalen Design-
wettbewerb 3D Pioneers Chal-
lenge für innovativen 3D-
Druck aus. Den Siegern win-

ken 15.000 Euro Preisgeld. Die
Preisverleihung erfolgt im
Rahmen des Gala-Abends zur
Messe. Termin der Rapid.Tech
+ FabCon 3.D: 5. bis 7. Juni. pr
www.3dpc.io
www.rapidtech.de
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Prickelnd: Für die Sieger der 3D
Pioneers Challenge gibt es Geld.

LED ersetzt UV-Licht bei
FDA-zertifizierten Klebern

Prozesstechnik – Auf der
Messe Pharmapack in Paris
hat die Teamtechnik am 7. und
8. Februar Prozesskompetenz
bei der Herstellung medizin-
technischer Produkte gezeigt.
Der Anbieter von Montage-
und Prüfanlagen hat unter
anderem ein neues energieef-
fizientes Verfahren auf
LED-Basis zum Aushärten
FDA-zertifizierter Kleber für
Glasspritzen vorgestellt.
Hintergrund: Das Aushärten

entsprechender Kleber mit
UV-Licht funktioniere zwar
grundsätzlich gut, habe aber
Nebenwirkungen, erklärt dazu
Teamtechnik per Pressemittei-
lung. Der Energieaufwand sei
sehr hoch, denn umwelt-
schädliches Ozonmüsse teuer
abgesaugt werden.
Teamtechnik entwickelte

daher eine energieeffiziente,
serientaugliche LED-Lösung

zum Verkleben von Kanülen
in Glasspritzen. „Mit der
LED-Technologie verbinden
sich enormeVorteile für unse-
re Kunden. Diese Prozesstech-
nik ist nahezu wartungsfrei,
platzsparend und sehr effizi-
ent bei hohen Produktionsleis-
tungen“, erklärt dazu Peter
Rittner, Geschäftsbereichslei-
ter Medtech bei Teamtechnik.
Teamtechnik bietet Herstel-

lern von Medizinprodukten
darüber hinaus Expertise im
Bereich Prozesstechnologie.
Sie umfasst unter anderem
Befüll- und Dosiertechniken,
Roboter- und Bildverarbei-
tungsprozesse sowie Kanülen-
handling, Funktionsprüfun-
gen, Schweiß-, Klebe- und
Fügeprozesse. Laser zumMar-
kieren und Schweißen gehö-
ren ferner ebenso dazu wie
Visionssysteme. pr
www.teamtechnik.com
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Prozesskompetenz bei
Teamtechnik am Beispiel
von LED-Curing auf Glas.
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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 Medtec Eu
rope 201

8,

Halle 10
Stand A1

0

Fokus auf Medizin und Pharma

Automatica –Wiewirtschaft-
lich und effizient die Herstel-
lung pharmazeutischer und
medizintechnischer Produkte
heute sein kann, zeigt die in-
ternationale Leitmesse Auto-
matica vom 19. bis 22. Juni
2018 in München. Status quo:
Die Automation durchdringt
heute sämtliche Produktions-
bereiche der Pharma- undMe-
dizintechnik und führt zu ei-
ner neuen Qualität der Prozes-
se und Produkte.
Dabei gelingt es Anlagen-

bauern immer wieder, Auto-
matisierungslösungen für Her-
stellungsverfahren zu finden,

die bis dato als nicht automa-
tisierbar galten. Insofern dür-
fen die Automatica-Besucher
einige Weltpremieren erwar-
ten, zum Beispiel bei der Mon-
tage von Spiraltuben. pr
www.automatica-munich.de
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Rund 45.000 Besucher hatte die
Automatica 2016 in München.

Module für die mobile Injektion

Auftragsfertigung – Auf Eu-
ropas führender Fachmesse
für pharmazeutische Verpa-
ckungen und Arzneimittelab-
gabe, der Pharmapack in Paris,
erhielten die Besucher jüngst
einen Eindruck davon, wie
Raumedic individuelle Anfor-
derungen in marktfähige Sys-
temlösungen aus Polymeren
umsetzt. ImMittelpunkt stan-
den Einwegmodule für mobi-
le Medikamenteninjektions-
systeme als Kernelement trag-
barer Patch-Pumpen.
Unter Reinraumbedingun-

gen gemäß ISO-Klasse 7 fertigt
Raumedic viele Komponenten

für diese komplexen Einheiten
und nutzt dabei unterschied-
lichsteVerfahren der Polymer-
verarbeitung: Silikon- und
Zwei-Komponentenspritzguss
sowie Coextrusion, um nur
einige der beherrschten Tech-
nologien zu nennen. Die Ex-
pertise wird abgerundet durch
Silikonisierungsverfahren,
UV-Verklebung, Laserbeschrif-
tung und die exakte Abstim-
mung aller Bauteile, sodass
aus einer Vielzahl an Einzel-
komponenten funktionsfähige
Module fürmobile Injektions-
systeme entstehen. pr
www.raumedic.de

Individuelle Gestaltung

Typenschild-Editor – Bei der
Spritzgießfertigung medizin-
technischer Kunststoffteile
kommt es auch auf Ordnung
und Übersichtlichkeit bei den
Werkzeugen an. Deren eindeu-
tige Kennzeichnung durch fest
angebrachte Typenschilder
hilft hier bei der eindeutigen
Identifizierung und Zuord-
nung. Gerade bei Werkzeug-
wechseln in heißen Produkti-
onsphasen ist das wichtig.
Mit dem neuen Hasco-Ty-

penschild A6500/... können
Unternehmen ihre eigene Ord-
nungs- und Kennzeichnungs-
methodik einfach umsetzen.

Je nach Vorgabe werden die
Schilder mit Werkzeugdaten,
Inventarnummern, Produkt-
namen, Fertigungsdatum, La-
gerplätzen oder Gefahren- und
Warnsymbolen bedruckt. pr
www.hasco.com
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Typenschilder helfen Spritzgieß-
herstellern, Ordnung zu halten.
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„Fachmesse der Produktionstechnik
kommt genau zur rechten Zeit“

Die 20. Metav zeigt als organisches Gesamtbild die gesamteWertschöpfungs-
kette der Metallbearbeitung. Begleitet von einer Medical Area stehen klassi-
sche Themen rund umWerkzeugmaschinen, Fertigungssysteme, Präzisions-
werkzeuge, Automatisierung, Computertechnologie und Zubehör im Fokus.

Als Schauplatz für Innova-
tionen bietet die Metav
2018 ein umfangreiches
Informationsprogramm
rund um Metallbearbeitung
und Produktionstechnik.
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Dr.Wilfried Schäfer ist Geschäftsführer desMe-
tav-Ausrichters VDW (Verein DeutscherWerk-
zeugmaschinenfabriken). „Klassische Metall-

bearbeitung und Innovation sind auf der Metav
kein Widerspruch“, erklärt er auf einem Internati-
onalen Presseforum am 4. Dezember 2017. „Auf der
Messe gibt es neueste Technologien in traditionel-
len Fertigungstechniken ebenso zu sehen wie ak-
tuelle Lösungen zu Industrie 4.0“, so Schäfer. Mit
dem Kernbereich spricht die Metav dabei zahlrei-
che Anwenderbranchen an, darunter auch dieMe-
dizintechnikindustrie und deren Zulieferer.

Branchen- und Technologie-Areas
sind das Herzstück der Messe

Das Herzstück der Messe steht in vielfältiger Ver-
bindungmit den so genannten Areas, die mit dem
neuen Metav-Konzept 2016 erfolgreich eingeführt
wurden. Zwei Areas widmen sich Spezialthemen
der Produktionstechnik, zwei weitere haben be-
sondere Branchen im Fokus, wobei die Bedürfnis-
se der Medizintechnik-Branche quer durch alle vier
Messehallen bedient werden, wie Niklas Kuczaty
von der VDMA-Arbeitsgemeinschaft Medizintech-
nik als Organisator der Medical Area in Halle 14,
Stand B111, erklärt. Namentlich sind die vier Areas
auf der Metav die folgenden:
W Additive Manufacturing Area: Bereits 2014 be-
tonte die Metav den Stellenwert der additiven

Fertigung. Seither ist das Interesse an 3D-Druck
und ähnlichen Lösungen deutlich gestiegen, da
die Verfahren nun stabil in die industrielle Ferti-
gung eingebunden werden können. Gerade bei
Kleinserien oder besonders anspruchsvollen Spe-
ziallösungen ermöglichen sie neue Design-Ideen
und Produktkonzepte mit neuen Funktionen.
Hochkomplexe Geometrien sind machbar, die
konventionell nicht oder nur sehr aufwändig
herzustellen wären. Dabei versteht sich die Ad-
ditive Manufacturing Area nicht als abgeschlos-
sener Bereich, sondern als Erweiterung der tra-
ditionellen Metallbearbeitung. Zu sehen gibt es
die gesamte Bandbreite additiver Verfahren,
Materialien und Dienstleistungen.

W Quality Area:Das Thema Qualität ist untrennbar
mit der industriellen Fertigung verbunden. Ent-
sprechend müssen Unternehmen den komplet-
ten Qualitätsprozess beherrschen – von der Da-
tenmessung bis zur Prozesssteuerung und Qua-
litätskontrolle. Dies gewinnt gerade im Zeitalter
der digitalen Transformation stark an Bedeutung.
Die Quality Area ist kein in sich geschlossener
Raum, sondern vielmehr ein begleitendes Seg-
ment mit vielen synergetischen Effekten.

W Moulding Area: Der Werkzeug-, Formen- und
Modellbau ist ein weiteres etabliertes Anwen-
dungsfeld der Metallbearbeitung – und gilt zu-
gleich als einer der anspruchsvollsten Einsatz-
bereiche für Werkzeugmaschinen. Die Anforde-
rungen an Präzision und Qualität sind extrem
hoch, was Innovationen vorantreibt. Neben
konventionellenVerfahren finden neue Prozess-
technologien Eingang, wie etwa die laserunter-
stützte Feinstrukturierung von Oberflächen.

W Medical Area: Hohe Qualitätsansprüche stellt
auch die zweite anwendungsbezogene Me-
tav-Area. Mit gewaltigem Innovationspotenzial
ist die Medizintechnik einerseits Treiber techno-
logischen Fortschritts in der Fertigungstechnik.
Zudem bietet sie langfristig hervorragende
Marktaussichten. Die demographische Entwick-
lung der Weltbevölkerung befeuert den Bedarf,
allem voran das steigende Durchschnittsalter in
den Industriestaaten und steigende Lebensstan-
dards in Schwellenländern.
„Wie der Metav-Kernbereich der Produktions-

technik und die verschiedenen Areas miteinander
zusammenspielen, lässt sich am Beispiel der Me-
dizintechnik verdeutlichen“, erklärt Schäfer. Dort
werden in aller Regel Produkte gefertigt, die höchs-
te Anforderungen an Präzision und Qualität stellen.
Vielfach vereinen diese Produkte Teile aus Metall

Peter Reinhardt

INFO

Niklas Kuczaty,
VDMA-Arbeitsge-
meinschaft Medi-
zintechnik: „Über
die Medical Area
hinaus halten viele
weitere Metav-
Aussteller quer
durch alle vier
Messehallen Lö-
sungen für die
Hersteller medizin-
technischer Pro-
dukte bereit.“
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Begleitende Veranstaltungen auf der Metav
Als Innovationsschauplatz be-
schränkt sich die Metav 2018
nicht auf ihre knapp 500 Ausstel-
ler und vier Themen-Areas. Sie
bietet darüber hinaus auch ein
breites Veranstaltungsprogramm
rund um die Produktionstechnik.

W Themenpark Industrie 4.0: Ganz im
Zeichen der digitalen Transformati-
on steht der 2. MAV-Themenpark
Industrie 4.0.
W Sonderschau Jugend: Seit über
einem Jahrzehnt begeistert die
Nachwuchsstiftung Maschinenbau
mit ihrer Sonderschau Schüler für
technische Berufe.
W Inside 3D Printing: Rising Media,
Partner der Additive Manufacturing
Area, veranstaltet parallel zur Metav
2018 am 21. und 22. Februar die
internationale Fachkonferenz Inside
3D Printing.
W Workshops Qualitätssicherung: Die
Deutsche Gesellschaft für Qualität

(DGQ) und die Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Ma-
nagementsystemen (DQS) bieten
am 20. und 23. Februar Workshops.
W 7. Dortmunder Schleifseminar: Das
Institut für Spanende Fertigung (ISF)
der Technischen Universität Dort-
mund lädt vom 22. bis 23. Februar
zum Metav Spezial des 7. Dortmun-
der Schleifseminars ein.
W VDMA-Forum Spanntechnik: Der
Fachverband Präzisionswerkzeuge
im VDMA veranstaltet als Partner
der Metav am 21. Februar zum
dritten Mal das Spanntechnikforum.
W Anwendungsforum Sägetechnik: Am
20. Februar findet im Rahmen der
Metav das erste Anwendungsforum
Sägetechnik des Fraunhofer Insti-
tuts für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA statt.
W VDW-Technologietag: Am 20. Feb-
ruar veranstaltet der VDW den
Technologietag Brand- und Explosi-
onsschutz an Werkzeugmaschinen.

mit solchen aus Kunststoffen, die wiederum von
Anwendern aus dem Werkzeug- und Formenbau
hergestellt werden – und deren Produktion auf
Werkzeugmaschinen angewiesen ist. Auchwerden
Komponenten der Medizintechnik mit additiven
Verfahren hergestellt, was eine Brücke zur Additive
Manufacturing Area schlägt. Und schließlich stelle
der gesamte Herstellungsprozess erhebliche Anfor-
derungen an die Qualitätssicherung. Nicht nur, dass
hochpräzise, verlässliche Produkte hergestellt wer-
den müssen: Auch die rechtlichen und hygieni-
schen Standards für die eingesetzten Maschinen
sind enorm – und damit ein Fall für die Kompeten-
zen, die in der Quality Area vertreten sind. „So
schließt sich der Kreis“, resümiert Schäfer.
Wirtschaftlich betrachtet fällt die Metav in eine

vielversprechende Zeit. „Unbeeindruckt von den
Unsicherheiten an der Politikfront wie dem Brexit,
der Politik des US-Präsidenten, dem Nordko-
rea-Konflikt und den anhaltenden Russlandsank-
tionen hat die Konjunktur in Europa erkennbar an
Fahrt gewonnen. Der Aufschwung ist breit aufge-
stellt, die Wirtschaft expandiert in nahezu allen
Ländern dynamisch. Damit kommt die Metav als
erste Messe des neuen Jahres genau zur rechten
Zeit“, verspricht VDW-Geschäftsführer Schäfer.
Die Metav 2018 findet vom 20. bis 24. Februar

2018 in Düsseldorf statt. pr
www.metav.de

www.facebook.com/devicemed
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www.vogel.de

Like us on facebook!

Nutzen Sie die ausgezeich-
nete Medienqualität von
DeviceMed als
„Fachmedium des
Jahres 2017“!
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Maßgeschneiderte
Metallbearbeitung
Bei Werkzeugmaschinen kommen nur die „Besten der Besten“ in der
Medizintechnikbranche zum Zuge. Was diese auch bei hochkomplexen
Teilen auszeichnet, beleuchtet Citizen aus dem Blickwinkel eines lang
jährigen Ausstellers der Medical Area auf der Metav.
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Bereits vor über drei Jahrzehnten stieg derWerk
zeugmaschinenhersteller Citizen Machinery
Europe in Deutschland und Europa in die Me

dizintechnik ein. Weil Citizen aus der Uhrenpro
duktion stammt, gehört die Herstellung von extrem
präzise arbeitendenAnlagen seit jeher zumAlltags
geschäft. „Die Medizintechnik benötigt in Sachen
Maßhaltigkeit und Qualität hochpräzise Bauteile“,
erklärt NilsWestphal, Leiter der CitizenNiederlas
sung Neuss.
Zu den Kunden zählen global tätige Unterneh

men, die auf Langdrehautomaten zum Beispiel
Knochennägel, Implantate, Kanülen, chirurgische

Werkzeuge und Instrumente herstellen.Westphal:
„Es handelt sich durch die Bank um Firmen, die
nicht nur höchste Ansprüche an ihre Teile, sondern
auch an die Prozessfähigkeit und sicherheit stel
len.“ Der Niederlassungsleiter spricht daher vom
so genannten RundumsorglosPaket, bei dem die
eigentliche Maschine wertmäßig rund 50 Prozent
ausmacht. Den Restmacht die zugehörige Periphe
rie aus, die den kompletten Prozess abbildet. Hier
zu gehören neben Lademagazin, Zuführsystem,
HochdruckPumpeneinrichtung, SpäneAbführsys
tem, Palettiereinrichtung sowie Laserkopf auch
sicherheitsrelevante Systeme wie die Feuerlösch
einrichtung und Absaugung.

Rundum-sorglos-Automation
kompensiert Fachkräftemangel

Auf Wunsch wird für Kunden im Rahmen des
RundumsorglosPakets der gesamte Prozess für
mindestens ein auf dem Langdrehautomaten zu
fertigendes Bauteil überprüft und prozesssicher
entwickelt. „Dank unserer akribischen Prozessab
nahme kann der Anwender sofort mit der Produk
tion starten“, erklärt Westphal. Und weiter: „Die
Prozesssicherheit muss hoch sein, um die Auflagen
der Validierung zu erfüllen und Mangel an Fach
personal mit automatischer Fertigung zu kompen
sieren.“ Dank prozesssicherer Abläufe kann das
verfügbare Fachpersonal mehrere Maschinen
gleichzeitig im Prozess begleiten. Mit entsprechen
den Schulungen unterstützt Citizen MedtechHer
steller von der Basis an bei der Ausbildung ihrer
Mitarbeiter.
Eine wichtige Rolle spielt in der Medizintechnik

auch die Sauberkeit. Leicht zugängliche Maschi
neninnenräume, automatische Späneentsorgung
und sich selbst mit 20µmFilter reinigende Hoch
druckKühlschmiersysteme sorgen dafür, dass die
Langdrehautomaten rund umdie Uhr prozesssicher
arbeiten. „Mittlerweile steht diese Form der Kom
plettbearbeitung bereits in vielen Lastenheften der
Branche“, berichtet Westphal. Ebenso wichtig ist
die gratfreie Außen und Innenbearbeitung. Hier
bei liegt die größte Herausforderung bei Innen
bohrungen im kleinsten Durchmesserbereich,
also 0,6 bis 0,25 mm und kleiner.
Für Niederlassungsleiter Westphal ist die

Metav 2018 eine gute Gelegenheit, die speziellen
Lösungen des Unternehmens zu präsentieren.

Nikolaus Fecht

Saubere Sache: Citizen-
Langdrehautomaten (hier
Cincom M16-4M8) eignen
sich dank leicht zugängli-
cher Maschineninnenräume
und Hochdruck-Kühl-
schmiersystemen für die
prozesssichere Produktion
von Medizintechnik. Bild: Citizen

Nils Westphal, Leiter der
Niederlassung Neuss der
Citizen Machinery Europe
GmbH: „Kunden aus der
Medizintechnik stellen
nicht nur höchste Ansprü-
che an ihre Teile, sondern
auch an die Prozessfähig-
keit und -sicherheit der
Werkzeugmaschinen.“
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INFO
Der Autor: Nikolaus
Fecht arbeitet seit
1990 als freier
Journalist und
Buchautor in Gel-
senkirchen. In der
Fachpresse ist er
auch mit seinen
Satiren, Glossen,
Kommentaren und
Märchen bekannt.

Stichwort Kühlung: Für das Rundum-sorglos-Paket
legt Citizen Wert auf hoch qualitative Zukaufteile, hier
Gelenk- Kühlmittelschläuche aus Edelstahl.
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Die Metav 2018 in Düsseldorf
Die Metav 2018 – 20. Internationale
Messe für Technologien der Metall-
bearbeitung findet vom 20. bis 24.
Februar 2018 in Düsseldorf statt.

Die Metav zeigt das komplette
Spektrum der Fertigungstechnik.
Schwerpunkte sind Werkzeugma-
schinen, Fertigungssysteme, Präzisi-
onswerkzeuge, automatisierter Ma-
terialfluss, Computertechnologie,
Industrieelektronik und Zubehör.
Hinzu kommen die Themen Medical,
Moulding, Additive Manufacturing

und Quality. Sie sind in so genannten
Areas mit eigener Nomenklatur fest
im Metav-Ausstellungsprogramm
verankert. Zur Besucherzielgruppe
der Metav gehören alle Industrie-
zweige, die Metall bearbeiten, insbe-
sondere der Maschinen- und Anla-
genbau, die Automobil- und Zuliefer-
industrie, Luft- und Raumfahrt,
Elektroindustrie, Energie- und Medi-
zintechnik, der Werkzeug- und For-
menbau sowie Metallbearbeitung
und Handwerk.
www.metav.de

von Implantat-und
Instrumentenstählen

Ihr Partner
In Lagerung,
VertrIeb
und LogIstIk

Ti CoCrInox

die europäischen
spezialisten auf

dem Medizinmarkt

tel. +49 (0) 174 912 82 14

www.stainless.eu
tel. +49 (0) 711-93 18 81-0

www.fruechtl.gmbh
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Schon 2014 hat Citizen im Rahmen der Sonderschau
Metal meets Medical (heuteMedical Area) positive
Erfahrungenmit der Messe gemacht. „Wir sind auf
der Messe ohnehinmit einem eigenen Hauptstand
vertreten“, so Westphal, „da nutzen wir gerne die
Chance, auf der Medical Area separat unsere Ex-
pertise auf dem Gebiet Medizintechnik zu zeigen.“

Nicht-rotationssymmetrische Teile
in einer Aufspannung zerspanen

Auf der Medical Area stellt Citizen die Langdreh-
maschine Cincom M16-4M8 vor, mit der sich auf
10 bis 12 AchsenWerkstückemit einemDurchmes-
ser von 1 bis 16mmund einermaximalen Bearbei-
tungslänge von 200 mm zerspanen lassen. Diese
High-end-Maschine ermöglicht es, aus Titan oder
Edelstahl auch speziell geformte, nicht-rotations-
symmetrische Bauteile, wie schräge Implantate aus
der Dentaltechnik, in einer Aufspannung komplett
zu fertigen. „Es lassen sich damit sogar Teile für
Venenklemmen drehen, die früher ihre Endkontur
per Fräsen erhielten“, erklärtWestphal. „Heute ent-
stehen sie in einer Aufspannung direkt von der
Stange.“ Eine besondere Herausforderung an die
Zerspanung sind abgewinkelte Abutments (zahn-
medizinische Stützelemente) mit komplizierter
Schräglochbohrung. pr
www.citizen.de
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Cool bleiben
Fräsen in kleinen Dimensionen – dafür sind die Crazy-Mill-Cool-
Produkte des Schweizer Werkzeugherstellers Mikron Tool entwickelt
worden. Nun ist ein neues „Familienmitglied“ dazugekommen:
ein vierzahniger Schlichtfräser mit integrierter Kühlung im Schaft.

Der massive und kontinuierliche
Kühlmittelstrahl hält die Temperatur
an den Schneiden unter Kontrolle.
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von 1 bis 8mmund für Frästiefen bis 5 x d. Er
eignet sich für die Bearbeitung von allen Me-

tallen bis zu einer Härte von 54 HRC, wobei der
Fokus in der Entwicklung auf rostfreien Stählen,
Titan, hitzebeständigen Legierungen auf Nickelba-
sis und Chrom-Kobalt-Legierungen lag. So ist es
nicht erstaunlich, dass er besonders in diesen Ma-
terialien mit höchsten Leistungen überzeugt.
Alle Charakteristiken des neuen Fräswerkzeuges

sind darauf ausgerichtet, sowohl eine hohe Fräs-
leistung wie auch Oberflächengüte zu erreichen.
Wegen ihrer schlechten Wärmeleitfähigkeit heißt
das bei rost- und hitzebeständigen Materialien,
dass eine Erhitzung der Werkzeugschneiden ver-
mieden werden muss. Mehrere Faktoren wie die
Geometrie oder die Kühlung tragen dazu bei.

Höchstgeschwindigkeit erlaubt:
Langsamer ist nicht sicherer

Besonders bei der Bearbeitung von rostfreien und
hitzebeständigen Stählen gilt: Die Hitze ist unter
Kontrolle zu halten, wenn sie nicht durch das be-
arbeitete Material und Späne absorbiert und weg-
geführt werden kann. Bei den Fräswerkzeugen von
MikronTool sind drei bis fünf im Schaft integrierte
Kühlkanäle dafür verantwortlich. Sie bringen einen
massiven Kühlmittelstrahl immer direkt in den
Fräsbereich, unabhängig von der Position oder von
Störkanten. Das Werkzeug wird ununterbrochen
mit Kühlmittel versorgt und riskiert keine Überhit-
zung. So ist es möglich, gleichzeitig mit hohen
Schnittgeschwindigkeiten, Vorschüben und Zu-
stelltiefen zu arbeiten. Das Resultat ist ein hohes
Zeitspanvolumen bei hoher Standzeit. Einweiterer
Vorteil ist das kontinuierlicheWegspülen der Spä-
ne aus der Fräszone. Dies verhindert ein wieder-
holtes Zerstückeln und damit ein Beschädigen der
gefrästen Oberfläche und ermöglicht gemeinsam
mit der entsprechenden Geometrie einemaximale
Oberflächengüte.
Alles in der Geometrie ist darauf ausgerichtet,

einemöglichst perfekte Oberflächenqualität zu er-
reichen. Da ist einerseits der Spannutenwinkel von
30° bei den kurzen Versionen, andererseits eine
progressiv verlaufende Steigung von 30° überge-
hend in 40° bei den langen Versionen. Bei beiden
Varianten ist der Übergang vomRadius zum zylin-
drischenTeil mit 30° optimal für eine hohe Schneid-
eckenstabilität und ein Fräsenmit hoher Laufruhe
und ohne Vibrationen.
Mit seinen vier Zähnen eignet sich der neue Frä-

ser für das Vorschlichten und Schlichten. Für ma-
ximale Fräsleistung hat der Hersteller die Fräspro-
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INFO
Die Mikron-Palette
an Schlichtfräsern
umfasst mehrere
Längen bis zu
einer maximalen
Frästiefe von 5 x d
und mit einer
maximalen
Schneidenlänge
4,5 x d. Die ver-
fügbaren Durch-
messer gehen von
1 bis 8 mm.

INFO

Vibrationsfreies Fräsen
Zwei Versionen des Fräsers Crazy
Mill Cool Vollradius Z4 sind mit
speziell langen Schneidkanten
erhältlich.

Diese verfügen über progressiv
verlaufende Spiralnuten (von 30° auf
40°), was ein vibrationsfreies Fräsen
garantiert und die Oberflächenqua-
lität nochmals verbessert. Der Win-
kel von 30° an der Spitze verhindert
einen zu brüsken Übergang in die
Schneiden am zylindrischen Teil
und vermindert so das Risiko eines

Schneidkantenausbruches. Diese
Versionen eignen sich besonders
auch für das Wandungsfräsen, da in
einem oder wenigen Durchgängen
die ganze Tiefe gefräst werden
kann. Unabhängig von der Fräs-
breite liegen die Ra-Werte in der
X-Achse (quer zur Fräsrichtung)
zwischen 0,1 und 0,3, in der
Y-Achse (entlang der Fräsrichtung)
im Bereich von 0,06 und 0,1. Dies
sind Werte, welche durchwegs im
Bereich des Feinschleifens und
sogar des Ultrafeinschleifens liegen.

zesse klar definiert und stellt auch detaillierte
Schnittparameter zur Verfügung. Alberto Gotti,
Entwicklungsleiter bei Mikron Tool, erklärt, dass
Anwender sich anfangs oft nicht an die hohen
Schnittdaten heranwagen und deshalb die Leistung
des Werkzeuges nicht ausnutzen. Ein Reduzieren
derWerte ist hingegen nicht notwendig, es handelt
sich durchwegs umDaten, die in praktischenTests
mit den entsprechendenMaterialien und einzelnen
Werkzeugen ermittelt wurden. Deshalb gilt: „Halten
Sie sich an die Geschwindigkeiten. Langsamer ist
nicht sicherer.“
Zum Beispiel ist es mit der Version N (Frästiefe

= 4,5 x d) möglich, sowohl am Radius als auch am
zylindrischen Teil zu fräsen und so die volle Länge
auszunutzen. Vor allem beim Schlichten oder auch
Abzeilenmit der Kopfpartie empfiehlt MikronTool,
mit einem Neigungswinkel von 15° zu arbeiten. So
sind beim Fräsvorgang alle vier Schneiden im Ein-
satz, wodurch eine bessere Oberflächenqualität
realisiert wird. Erste gute Erfahrungen wurden
bereits in der Medizintechnik gemacht mit dem
Fräsen von Knochenplatten aus Titan.

Eine Leistungssteigerung ist bei
allen Materialien möglich

Prinzipiell ist, so Gotti, dank Kühlung und Geome-
trie bei allen Materialien eine Leistungssteigerung
möglich. Besonders deutlich wird dies im Einsatz
von Crazy Mill Cool in Titan oder rost- und hitze-
beständigen Legierungen. Hier gibt es bei konven-
tionellen Werkzeugen verschiedene Strategien:
Einige Hersteller empfehlen, mit hohenVorschub-
geschwindigkeiten zu fräsen, dafür nurmit kleiner
Zustellung (ap), anderewagen sich an größere Fräs-
tiefen, reduzieren aber Vorschub und Schnittge-
schwindigkeit. Das ist es, wovon sich die neuen
„crazy“ Fräser unterscheiden. Hier werden hohe
Einsatzwerte bei allen Parametern empfohlen. Ein
Beispiel? Beim Vorschlichten eines Titanteils wird
mit einem Fräser von 3 mm Durchmesser in einer
Schnittgeschwindigkeit von 150m/min, einemVor-
schub von 0,025mm/U und einer Zustellung ap von
1 x d gearbeitet und dabei ein Abtragsvolumen von
2.864 mm3/min erreicht und gleichzeitig ein hoher
Standweg von mehr als 60 m. ks
www.mikrontool.com
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Hier twittert dasTeam der DeviceMed,
dem führenden deutschsprachigen
Fachmagazin für Hersteller medizin-
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Nutzen Sie die ausgezeichnete Medienqualität
von DeviceMed als „Fachmedium des Jahres
2017“!
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Ob matt oder glänzend – Implantate
erhalten den letzten Schliff

Mit Hilfe von CAD-Software lassen sich individuelle Schädelimplantate
additiv herstellen. Die Firma Rösler sorgt dafür, dass deren Oberflächen
den chirurgischen Anforderungen genügen.

Bei Renishaw hat man
sich entschieden für den
Einsatz einer Rösler-Flieh-
kraftanlage des Typs FKS
04 zum Schleifen und
Polieren der Komponen-
ten. Hier zu sehen: Ein
Implantat in der Flieh-
kraftanlage.
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Viel wurde bereits geschrieben über die CT-
scan-to-CAD-Methode, mit der bei Renishaw
Kranialplatten additiv hergestellt werden.

Relativ unbekannt ist bislang, dass sich die Bear-
beitungszeiten für das Glätten und Polieren dieser
Schädelimplantate drastisch verkürzen lassen –
und das bei außergewöhnlich hoher Oberflächen-
qualität. Verantwortlich hierfür ist die Firma Rösler
Oberflächentechnik. Doch der Reihe nach.
Der Neurochirurg Bartolome Oliver benötigte

Implantate mit satinierten, matten Oberflächen,
um sie den Schädelpartien der Patienten anzupas-
sen. AndyWescott, Anwendungstechniker bei Re-
nishaw, hatte daher die Aufgabe, einen kostengüns-
tigen, reproduzierbaren Prozess zur Oberflächen-
bearbeitung der Schädelimplantate zu entwickeln.
Dieser sollte sowohl einmattes als auch hochglän-
zendes Finish erlauben, und zwar direkt vom
Rohprodukt in nur einem Schritt.
Die Lösung dieser Aufgabe erforderte nicht

die Neuerfindung des Rades, sondern lediglich
die Entwicklung des richtigen Bearbeitungspro-

zesses – unter Verwendung einer Gleitschliffanla-
ge von Rösler. Denn die Qualität additiv gefertigter
Werkstücke ist inzwischen so gut, dass sie wie
alle anderen metallischen Werkstücke bearbeitet

werden können. Zudem beschäftigt sich die Firma
Rösler seit rund 80 Jahren mit Oberflächenbear-
beitung. Sie besitzt also umfassendes Know-how
auf demGebiet der Gleitschliff- und Strahlbearbei-
tungmetallischerWerkstücke. Da imAM-Verfahren
gefertigteWerkstücke eine relativ raue Oberfläche
aufweisen, kann Rösler diese Erfahrung auf dem
Gebiet der Oberflächentechnik einbringen.

Das neue Verfahren erfordert nur
noch ein Minimum an Handarbeit

Entschieden hat sich Wescotts Abteilung für den
Einsatz einer Rösler-Fliehkraftanlage des Typs FKS
04 zum Schleifen und Polieren ihrer Komponenten.
Mit dem neuenVerfahren erfordern die Schädelim-
plantate, die in einer Renishaw AM250 hergestellt
werden, nur noch einMinimum anHandarbeit, um
die Stützhilfen zu entfernen und die Oberflächen
mit einer Lamellen-Schleifscheibe leicht zu glätten.
Danach werden sie in die Rösler-Fliehkraftanlage
eingebracht. Nach einem dreistufigen Bearbeitungs-
prozess weisen die Teile eine extrem glatte Ober-
fläche auf. Insgesamt wurde der Anteil an Hand-
arbeit hierbei von fünf auf weniger als eine Stunde
verringert.

FAZIT
Für die noch junge
3D-Drucktechnologie
entstehen jetzt die
passenden Prozesse –
wie in der Oberflächen-
bearbeitung.
Kathrin Schäfer

Redakteurin
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Renishaw brachte sein technisches Know-how
ein, um sicherzustellen, dassmit dem neuen Bear-
beitungsprozess reproduzierbare Ergebnisse erzielt
werden. Hierzu erklärt Andy Wescott: „Wir haben
eine Halterung entwickelt, die unsereWerkstücke
in einem präzise berechnetenWinkel in der Gleit-
schliffanlage positioniert. Anstatt wie sonst üblich,
bewegen sich die Teile nicht frei in der Schleifkör-
permasse, sondern werden in einer vorgegebenen
Position in die drei verschiedenen Schleifkörperty-
pen eingetaucht. Spezifische Oberflächenbereiche
müssen vor dem Schleifmedium geschützt werden.
Um dies zu erreichen, haben wir eine Halterung
entwickelt, die nur jene Bereiche in die Schleifkör-
permasse taucht, die geschliffen und geglättet wer-
den müssen.“
Obwohl noch keine universelle Oberflächenbe-

arbeitungsmethode für additive Herstellungspro-
zesse entwickelt werden konnte, zeigt das Projekt
bei Renishaw, dass innovative Lösungen möglich
sind. Ähnlichwie der additive Herstellungsprozess
selbst hängt die Oberflächenbearbeitung wesent-
lich davon ab, wie man bestehende Bearbeitungs-
verfahren auf die einzelnen Anwendungsfälle an-
passen kann.
„Die Oberflächenbearbeitung für additiv herge-

stellte Produkte steckt noch in den Kinderschuhen.
Aber ich halte es für absolut falsch, wenn man die
additive Fertigung als eine in sich geschlossene

Herstellungstechnologie betrachtet“, so die Ein-
schätzung von Wescott. Seine Empfehlung: „Be-
trachten Sie beispielsweise die spanende Bearbei-
tung. Wir verwenden diese Bearbeitungsmethode
schon seit vielen Jahren und betrachten es als
selbstverständlich, dass hierzu entsprechende Ent-
grat- und Eloxierprozesse zur Verfügung stehen.
Genauwie bei der spanenden Bearbeitungmüssen
wir zuverlässige Bearbeitungsprozesse entwickeln,
die zu der additiven Herstellungsmethode passen.“
Mit Rösler Oberflächentechnik hat Renishaw hier-
für einen passenden Partner gefunden. ks
www.rosler.com

Die Schädelimplantate
werden bei Renishaw in
unterschiedlichen Formen
und Größen gefertigt.
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Networking Weiterbildung Innovationen Sourcing Start-upAcademy

17.–19.April2018
MesseStuttgart

Deutschland

DasBranchentreffender
MedizintechnikinEuropa

SiemöchtensichkostenlosalsBesucher registrieren?
Melden Sie sich an unter http://gotomedtec.com/stuttgart18

FOKUSIN2018:SmartHealthundManufacturingNEU
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Firma | Kontakt

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

KKT Chillers, Kasendorf | www.kkt-chillers.com

OKW Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH, Buchen | www.okw.com 

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

3D-Micromac AG, Chemnitz

Aristotech Implant Precision Forgings GmbH, Luckenwalde  

Bumotec SA, Sâles (Gruyère), CH

Deckel Maho, Pfronten

Desta GmbH & Co. KG, Remshalden-Geradstetten 

Diener AG Precision Machining, Embrach, CH  

Eberhard Werkzeugtechnologie, Nordheim

Eichenberger Gewinde AG, Burg AG, CH  

Forginal Industrie, Thiers, F

Früchtl GmbH, Esslingen  

GF Machining Solutions Mikron Agie Charmilles AG, Nidau, CH

Iscar Germany GmbH, Ettlingen

Joke Technology GmbH, Bergisch Gladbach

Klingel Medical Metal GmbH, Pforzheim  

Laser Automation Gekatronic SA, La Chaux-de-Fonds, CH  

LK Mechanik GmbH, Heuchelheim

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim

Ohst Medizintechnik AG, Rathenow   

Oscor Inc., Palm Harbor, US 

Osypka AG, Rheinfelden 

Ritz Maschinenbau GmbH, Östringen 

Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach

Sandvik Coromant, Sandviken, SE

Scheuermann + Heilig GmbH, Buchen 

Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik, Lauffen am Neckar

Sphinx Werkzuege AG, Derendingen, CH 

Tornos S.A., Moutier, CH

Weber Instrumente GmbH, Emmingen-Liptingen  

Woll Maschinenbau GmbH, Saarbrücken  

Zahoransky GmbH, Steinberg

Zecha Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH, Königsbach-Stein
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Xing-Treffen auf der Metav

Messelounge – Wie in den
Jahren zuvor gibt es auch auf
der Metav 2018 wieder eine
Medial Areamit begleitendem
Fachforum. Zudem findet
auch wieder ein offizielles
Gruppentreffen der Xing Am-
bassador Community Medi-
zintechnik statt – oder wie es
neuerdings im Xing-Jargon
heißt: eine XingMesselounge.
W Wann: 22. Februar, 12:00
bis 13:00 Uhr

W Wo: Messe Düsseldorf,
Halle 14, Stand B111

Auf dem Programm stehen ein
gemeinsamer Standrundgang
über die Medical Area sowie

Zeit fürs Networking bei ei-
nem kleinen Imbiss und Erfri-
schungsgetränken. Für Teil-
nehmer hält Gruppen-Mode-
rator Peter Reinhardt
Eintrittsgutscheine bereit. pr
www.xing.com/net/medtec

B
ild
:D

ev
ic
em

ed

Zum Netzwerken lädt die Xing-
Messelounge auf der Metav ein.

Gut vernetzt drehen und fräsen

CNC-Steuerung – Connected
Machining heißt die Lösung
vonHeidenhain für das Fräsen
und Drehen in der durchgän-
gig digitalen Fertigung. Indem
damit der Anwender an der
Maschine in den Mittelpunkt
der vernetzten Prozesskette
rückt, steigt die Effizienz, die
vorhandenen Ressourcen sind
besser nutzbar.
Wie das genau aussieht,

zeigt Heidenhain auf der Me-
tav 2018 in Düsseldorf. Eigent-
lich ist es eine einzige Vorfüh-
rung, sie findet aber an zwei
verschiedenen Orten statt: Auf
demHeidenhain-Stand in Hal-
le 16 entstehen live die Frästei-
le einer Pfeffermühle, parallel
dazu läuft im Themenpark
Industrie 4.0 in Halle 17 live die
Fertigung der zugehörigen
Drehteile. BeideWerkzeugma-
schinen – eine Fräsmaschine
mit TNC-640-Steuerung und
eine Emco-Drehmaschine E65
mit CNC Pilot 640 – sind über

ConnectedMachiningmitein-
ander vernetzt. So haben beide
Fertigungsbereiche direkten
Zugriff auf alle relevanten Da-
ten. Es stehen immer die rich-
tigen Informationen an der
richtigenMaschine in der rich-
tigen Qualität und Aktualität
zur Verfügung. Außerdem
kann an jeder der beiden Ma-
schinen der aktuelle Status der
jeweils anderen Fertigung ab-
gerufenwerden. Beide Anwen-
der haben so vollständige
Transparenz über den laufen-
den Prozess.
Neben der Vernetzung mit

der Fräsmaschine in der Nach-
barhalle zeigt Heidenhain an
der Drehmaschine auch noch
das einfache Handling von
Prozessdaten mit Connected
Machining. Der Anwender
kann jederzeit alle wichtigen
Daten aus dem Netzwerk ab-
rufen und direkt an der Steu-
erung nutzen. pr
www.heidenhain.de
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Aus ganz unterschiedli-
chen Blickwinkeln stellt
Heidenhain auf der Metav
2018 das Funktionenpaket
Connected Machining vor.
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Kenia ist ein Nischenmarkt
für Medizintechnik
Zwei Trends in Kenia sind für deutsche Medizintechnikunternehmen
interessant: Arabische Investoren geben Kapital, um Krankenhäuser zu
modernisieren. Und es gibt die Möglichkeit von Leasingverträgen.

Viele verbinden Kenia mit einem Urlaub in
atemberaubenden Landschaften. In Städten
wie Nairobi findet sich mit dem Nairobi
Hospital eine der führenden Kliniken Kenias,
die sich modernste Medizintechnik leistet.
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Das kenianische öffentliche Gesundheitswesen
bleibt trotz deutlich verbesserter Versorgung
mit US-amerikanischer Medizintechnik in

einer Krise. Großer Profiteur ist der Privatsektor.
Deutsche Technikverkäufer sind gut positioniert,
dasMarktpotenzial ist allerdings sehr überschaubar.
Die wichtigste Neuigkeit im öffentlichen Sektor

ist die Einführung von Leasinggeschäften. Die Zen-
tralregierung hat unlängst beschlossen, jeweils zwei
Krankenhäuser in jedem County mit einem Mini-
mum anMedizintechnik auszustatten. Dazu zählen
Röntgen- und Dialysegeräte, Intensivstationen und
Labore.
Aus kenianischer Sicht wurde die Ausschreibung

nur von der US-amerikanischen General Electric
(GE) wirklich ernst genommen, die zur Unterstüt-
zung ihrer Offerte auch das Top-Management ein-
flog, was dann wohl den Ausschlag für einen Ex-
klusivvertrag gab. Für andere Anbieter von Medi-
zintechnik bleibt im öffentlichen Sektor damit nur

die Nachfrage von nachrangigen Krankenhäusern.
Deren Hauptproblem allerdings ist ihremangelhaf-
te Zahlungsfähigkeit.
Weil viele Patienten im öffentlichen Sektor nicht

behandelt werden können, bewilligt der staatliche
Versicherungsträger National Hospital Insurance
Fund (NHIF) auch Behandlungen bei privaten Kran-
kenhäusern. Für den Privatsektor ist dies ein Bom-
bengeschäft, mit dem er bis zu drei Viertel seiner
Einnahmen erwirtschaften kann, schätzen Markt-
kenner. Der Privatsektor kann grob in zwei Gruppen
unterschiedenwerden: rein private Kliniken, denen
es zuallererst umGewinnmaximierung geht, sowie
Gesundheitseinrichtungen, die Glaubensgemein-
schaften nahestehen oder sich einer sozialen Ver-
antwortung verpflichtet fühlen. Zu letzterer Grup-
pe zählen die beiden führenden Kliniken Kenias,
das Aga Khan Hospital und das Nairobi Hospital.
Es sind dann auch diese beiden Einrichtungen, die
sich modernste Medizintechnik leisten.

Martin Böll, Nairobi

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 Kenia
[in Mio. US-Dollar]

Diagnose-, Rönt-
gen-, Therapie-,

Beatmungsgeräte
Andere Apparate,

Instrumente

Spritzen, Nadeln,
Katheter, Kanülen

Medizinmöbel

Orthopädietechnik,
Prothesen etc.

gesamt

Quelle: Comtrade,
Stand 1. Oktober 2017

2010
2013

16,5
30,4

25,4
38,1

4,0
5,4

3,4
5,0

9,4
13,6

58,7
92,6
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Und dann gibt es noch einen neuen Trend. In-
vestoren vom Persischen Golf interessieren sich
zunehmend für kenianische Kliniken im Familien-
besitz, die siemit Know-how und Geld auf Vorder-
mann bringen können. Jüngstes Beispiel ist das der
Abraaj-Gruppe aus Dubai, die 56,2 Prozent an der
kenianischen Krankenhausgruppe Avenue über-
nommen hat.

Chancen für deutsche Lieferanten
sind relativ gesehen, sehr gut

Verlässliche Zahlen über den Umsatz und das
Wachstum auf dem kenianischenMarkt für Medi-
zintechnik sind nicht erhältlich. Anhaltspunkte
liefern ältere Importzahlen sowie neuere Export-
statistiken von Lieferländern. Die deutschen Lie-
ferchancen sind in Relation zur Marktgröße sehr
gut, die nominalen Absatzzahlen aber wegen des
kleinenMarktes eherminimal. Deutsche Unterneh-
men können vor allem bei privaten Nachfragern
punkten, die auf Qualität achten, bei der Beschaf-
fung vergleichsweise korrekt vorgehen und sich an
Zahlungsvereinbarungen halten. Bei der Finanzie-
rung vonTechnik durch Geber kommenmeist Lie-
feranten der jeweiligen Geberländer zum Zuge. Bei
deutschen Finanzierungsgeschäften gibt es diese
Lieferbindung nicht.
Die aktuell wichtigsten Lieferanten Kenias von

medizintechnischen Produkten sind die USA,
Deutschland und dieVolksrepublik China. Laut
Exportzahlen der Partnerländer lieferten die
USA zum Beispiel 2016 für 10,7 Mio. US-Dollar
Elektrodiagnoseapparate und -geräte sowie
Röntgenapparate nach Kenia, gefolgt von
Deutschland mit 7,7 Mio. und der VR China mit
6,5 Mio. US-Dollar. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes lieferte Deutschland 2016
für 11,7 Mio. Euro medizinische Geräte und or-
thopädische Vorrichtungen nach Kenia. ks
www.gtai.de

Die durchschnittliche
Lebenserwartung
liegt in Kenia bei
knapp 62 Jahren.
Entsprechend niedrig
ist der Anteil der über
65-Jährigen an der
Bevölkerung.
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FAZIT
Der kenianische Markt
ist nicht groß, für deutsche
Firmen aber dennoch
interessant. Sie sind nach
den USA zweitwichtigster
Lieferant.
Kathrin Schäfer
Redakteurin

Gesundheitsausgaben
pro Kopf (2014)

78 US-Dollar

Anteil der Gesundheits-
ausgaben am BIP (2014)

5,7 %

Ärzte pro 100.000
Einwohner (2015)

22
Zahnärzte pro 100.000
Einwohner (2015)

3

Einwohnerzahl (2017)

47,7 Mio.*

Bevölkerungs-
wachstum (2016)

1,8 % p.a.*

Altersstruktur der
Bevölkerung (2015)

unter 14 Jahren 41,9 %
über 65 Jahre 2,8 %

∅ Lebenserwartung
(2015)

61,6 Jahre

∅ Einkommen (2016)

1.607 US-Dollar

*) Schätzung bzw. Prognose
Quellen: Wirtschaftsdatenblatt Kompakt
Kenia, Juni 2017; data.worldbank.org/indicator;
Kenya Economic Survey 2016; Kenianisches
Statistikamt KNBS

Krankenhausbetten pro
100.000 Einwohner (2010)
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Interesse an Vernetzung mit Japan wächst
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Die Delegationsbesuche fanden im Rahmen eines Projektes statt – von
NRW.International beauftragt und vom IVAM durchgeführt.

Delegationsbesuche – Die
Vernetzung zwischen japani-
schen und deutschen Med-
tech-Unternehmen stand ver-
gangenes Jahr erneut im Fokus
der internationalen Aktivitä-
ten des IVAM Fachverbands
für Mikrotechnik. Das erfolg-
reiche Kooperationsprojekt zur
Förderung der Zusammenar-
beit zwischen Firmen aus
Nordrhein-Westfalen und der
japanischen Präfektur Fuku-
shima wurde vorangetrieben.
Konkret waren zwei „Unter-

nehmertreffenMedizintechnik
NRW– Japan“ Anlaufpunkt für
deutsche Unternehmen, die in
Japan aktiv sind oder dies
künftig sein wollen. Im April
und August trafen sich mehr
als 100 Unternehmensvertre-
ter aus NRW, um sich über die
Themen Digitalisierung und
Robotik zu informieren. Die
Veranstaltungsreihe ermög-
licht Firmenvertretern, ihre
Erfahrungen über Geschäfte in
Japan auszutauschen und
branchenspezifische Aspekte

zu diskutieren. Sie wird von
einem breiten Japan-Netzwerk
in NRW getragen.
Auf derMedizintechnikmes-

se Medica/Compamed imNo-
vember wurden die persönli-
chen Kontakte zwischen japa-
nischen und deutschen
Unternehmen gestärkt. Auch
fand hier ein NRW-Japan-Se-
minar statt, bei dem Firmen

aus NRW, Fukushima und Ka-
wasaki vorgestellt wurden.
Eine anschließende Netzwerk-
veranstaltungwurde zur Kon-
taktanbahnung genutzt.Wäh-
rend der Messelaufzeit wur-
den zudem mehr als 70
Business-Meetings organisiert,
um Geschäftsanbahnungen
zwischen Japan und Deutsch-
land anzustoßen. „Alle teilneh-

menden Unternehmenwaren
sehr zufrieden“, ist auch
IVAM-Geschäftsführer Dr. Tho-
mas R. Dietrich zufrieden.
Nach der Messe fanden De-

legationsbesuche bei NRW-Fir-
men, vornehmlich Start-ups,
statt. Die Firmenbesuche zeig-
ten auf, wie interkulturelle
Kooperationen neue Denkan-
stöße liefern: Den japanischen
Firmenchefs in dunklen An-
zügen standen die Gründer der
Start-ups ausAachen inT-Shirt
und Jeans gegenüber. Vor Ort
wurde viel über die Arbeits-
weise dieser Start-ups disku-
tiert und überlegt, was von
dieser neuen „Business-Philo-
sophie“ künftig auch in Japan
Einzug halten könnte. Masa-
shiro Itoh, der Koordinator der
Präfektur Fukushima für Ko-
operationen mit NRW, jeden-
falls war beeindruckt: „Das
waren die besten und infor-
mativsten Firmenbesuche, die
wir jemals in Deutschland
hatten.“ pr
www.ivam.de
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Point-of-Care-Ultraschall für
humanitäre Maßnahmen im Irak

Wiederaufbau – Fujifilm Sono
Site hat ein Point-of-Care-Ul-
traschallsystem an die Hilfs-
organisation Cadus gespendet.
Hier ist der Dresdner Anästhe-
sist und Notfallmediziner Dr.
Henryk Pich freiwilliger Helfer.
Er war Teil eines Teams, das
das Frauen- und Kinderkran-
kenhausAl-Khansaa inMossul
besuchte, kurz nachdem die
Stadt von der IS-Herrschaft
befreit wurde. Vor der Beset-
zung sei dies ein gut ausgestat-
tetes Krankenhausmit hohem
Versorgungsstandard gewe-
sen.Während derMilitäroffen-
sive zur Wiedereinnahme der
Stadt wurden jedoch 85 Pro-
zent des Gebäudes und der
Ausrüstung durch den IS zer-
stört. „Die Herausforderung
besteht nun darin, das Kran-
kenhaus wieder wie vor dem
Krieg aufzubauen“, erklärt
Pich.
Dafür steht nun ein

M-Turbo-System von Fujifilm

Sono Site bereit. Dessen kom-
pakte Größe, Robustheit und
einfache Bedienung machen
es zum idealen Gerät für hu-
manitäre Hilfseinsätze. Pich
will bald nachMossul zurück-
kehren, um das M-Turbo-Sys-
tem an seine Kollegen zu über-
geben und dann auch einige
Schulungen zu halten. pr

Übergabe des Ultraschallgerätes
am Universitätsklinikum Carl Gus-
tav Carus Dresden.

B
ild
:O

tt
ob

oc
k

17 Jahre nach der Amputation
wieder auf zwei Beinen laufen

Uganda – Nach 17 Jahren auf
einem Beinmit zwei Gehstüt-
zen sind die ersten Schrittemit
Prothese eine Mutprobe.
Noreen (28) besteht sie und
weiß: der Rest ist Üben. Sie
war gerade mal elf Jahre alt,
als sie mit dem Fuß in ein
Pflanzloch gerät und stürzt.
Das gebrochene Bein entzün-

det sich schwer, das Knie
schwillt stark an. Die Ärzte
sahen keine Alternative zur
Amputation – und das recht
hoch am linken Oberschenkel,
sodass die übliche Schaftkon-
struktion einer Prothese nicht
genug Halt geben würde. Da-
mit war eine prothetischeVer-
sorgung in Uganda praktisch
ausgeschlossen.
In Duderstadt jedoch konn-

te nun der Orthopädietechni-
ker Sascha Grebestein das
Schaftproblemmit einer indi-
viduell gefertigten Becken-
gurt-Halterung lösen. Dem
voraus ging eine Kettenreakti-
on der Hilfsbereitschaft, finan-
ziert von der Hans und Elfrie-
de Westphal Stiftung in Han-
nover. Diese ließ zuvor schon
bereits im Jahr 2014 einem
Mädchen in Ghana, das ohne
Arme und Beine geborenwur-
de, einen Spezialrollstuhl von
Ottobock zukommen. pr
www.ottobock.de

Noreen aus Uganda (re.) und ihre
deutsche Physiotherapeutin beim
Training in Duderstadt.
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BEI FACEBOOK
Post von Medtec Europe
Industrieinnovationen durch
Smart Health und Digitalisierung
im Fokus der Medtec Europe
2018. Erfahren Sie mehr unter
http://gotomedtec.com/smart-
innovation.

BEI XING
Post von Marcus Irsfeld
Die andere Art der Geldanlage –
Schwarmfinanzierung in Medizin-
technikunternehmen: Die Platt-
form Medifundo bietet Investiti-
onsmöglichkeiten in junge Unter-
nehmen aus den Life Sciences
an. Die Anleger können sich an
den Unternehmen beteiligen und
erhalten entweder einen festen
Zinssatz oder eine Gewinn- und
Veräußerungsbeteiligung. Für den
Anleger entstehen keine weiteren
Nebenkosten. Mehr Informatio-
nen unter www.medifundo.de.

BEI TWITTER
Tweet von TMF e.V.
#Medizininformatik-Initiative:
Aufbau- und Vernetzungsphase
mit Jahresbeginn gestartet. Kon-
sortien werden weiterhin über-
greifend zusammenarbeiten. SC
Semler beim #Health-IT-Talk des
@BVMI_eV Infos zur MII: www.
medizininformatik-initiative.de.

EVENTS
Ihr Weg zur FDA-Zulassung
Die USA sind der weltgrößte
Markt für Medizinprodukte. Vor-
aussetzung für das Inverkehr-
bringen von Medizinprodukten in
den USA ist die Einhaltung von
Regularien, die sich in wesent-
lichen Punkten von denen in Eu-
ropa unterscheiden. Devicemed
bietet Seminare zum Inverkehr-
bringen von Medizinprodukten in
den USA sowie zur Vorbereitung
auf FDA-Inspektionen an. Mehr
dazu unter www.b2bseminare.
de/158.
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3D-gedruckte, biokompatible Tinte
mit lebenden Bakterien

Es gibt bald nichts mehr, das nicht im 3D-Druck hergestellt werden
kann. Bei den Materialien, die dafür verwendet werden, handelte es
sich aber bisher um „tote Materie“ wie Kunststoffe oder Metalle.
ETH-Forscher haben für den 3D-Druck eine biokompatible Tinte
mit lebenden Bakterien entwickelt.

Mit der neuen Technik
lassen sich biochemi-
sche Minifabriken mit
unterschiedlichen
Bakterien auf komplexe
Oberflächen drucken.
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Eine Gruppe von ETH-Forschern um Professor
André Studart, Leiter des Labors für komplexe
Materialien, hat eine neue 3D-Druckplattform

vorgestellt, die mit lebender Materie arbeitet. Die
Forscher haben eine Tinte entwickelt, die Bakteri-
en enthält. Damit lassen sich biochemischeMinifa-
briken mit unterschiedlichen Funktionalitäten
drucken, je nachdem, welche Bakterienarten die
Forscher in der Tinte einsetzen.
In ihrer Arbeit verwendeten Studarts Mitarbeiter

Patrick Rühs und Manuel Schaffner die Bakterien-
arten Pseudomonas putida und Acetobacter
xylinum. Die erste Art kann das giftige Phenol, das
die chemische Industrie im großen Stil produziert,
abbauen. Die zweite Art sondert hochreine Na-
no-Zellulose ab. Die bakterielle Zellulose wirkt
schmerzlindernd, hält feucht und ist stabil. Sie
könnte daher bei Brandverletzungen verwendet
werden.
Die neue Druckplattform der ETH-Forscher bietet

zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. So können
dieWissenschaftler in einemDurchlauf bis zu vier
verschiedene Tintenmit unterschiedlichen Bakte-

rienarten in unterschiedlichen Konzentrationen
verwenden, um damit Objektemitmehreren Funk-
tionen herzustellen. Die Tinte besteht aus einem
biokompatiblen und strukturgebenden Hydrogel.
Dieses beinhaltet Hyaluronsäure, langkettige Zu-
ckermoleküle sowie Kieselsäure. Das Nährmedium
der Bakterien wird der Tinte beigemischt, sodass
die Bakterien alles haben, um zu leben. Diesem
Hydrogel können die Forscher die Bakterien mit
den gewünschten Eigenschaften beimengen und
schließlich beliebige dreidimensionale Strukturen
drucken.

Viskos wie Zahnpasta, mit der
Konsistenz von Handcreme

Bei der Entwicklung des bakterienhaltigen Hydro-
gels waren dessen Fließeigenschaften eine beson-
dere Herausforderung. So muss die Tinte ausrei-
chend fließen können, damit sie sich durch die
Druckdüse pressen lässt. Je fester die Tinte, desto
schlechter können sich die Bakterien in ihr bewe-
gen und desto weniger produktiv sind sie. Gleich-
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INFO
Die meisten Men-
schen bringen
Bakterien nur mit
Krankheiten in Ver-
bindung, dabei
können wir ohne
sie gar nicht leben.
Hier zu sehen: das
ETH-Logo, 3D-
gedruckt mit bak-
terienhaltiger
Druckertinte, die
die Forscher denn
auch für komplett
unbedenklich
halten.

FORSCHUNG IN KÜRZE

Intelligente Bildanalyse
Smart Reporting, Siemens Healthineers und
die TU München starten das Forschungspro-
jekt RAPIDS. Es dient der Erforschung und
Entwicklung algorithmischer Bildanalyse von
medizinischen Aufnahmen wie Röntgen, CT
oder MRT. Ziel ist, automatisierte Bildanalyse
im klinischen Alltag anwendbar zu machen und
in den radiologischen Workflow zu integrieren.
www.smart-radiology.com/de

Radar hilft Patienten
Wenn man im Rollstuhl sitzt oder eine Bein-
prothese trägt, können kleine Hindernisse zu
unüberwindbaren Barrieren werden. Forscher
des Fraunhofer IPA haben ein Verfahren er-
arbeitet, das Unebenheiten, Stufen oder Trep-
pen mit Radar aufspürt. Die Informationen, die
so gewonnen werden, lassen sich in der Or-
thopädietechnik einsetzen, um Prothesen oder
Rollstühle zu steuern und zu stabilisieren.
www.ipa.fraunhofer.de

Licht in Schall verwandeln
Sichtbare Signale
aus Hirn und Herz
– über die Menge
an Kalzium in und
um Zellen werden
wichtige Prozesse
im Körper gesteu-
ert. Ein Team der
TU München und
des Helmholtz Zentrums München hat ein
Sensormolekül entwickelt, das Kalzium mit der
strahlungsfreien Bildgebungsmethode Opto-
akustik in lebenden Tieren sichtbar machen
kann. Zellen müssen hierfür nicht genetisch
verändert werden.
www.tum.de

Personalisierte Medizin
Die Bio-Regio Stern Management ist deutscher
Leadpartner des Interreg-Projektes Codex4-
SMEs. Ziel ist der Aufbau eines Netzwerkes,
das die Entwicklung von Begleit-Diagnostika
entlang der Wertschöpfungskette von KMU
beschleunigt. Das Projekt ist mit 3,13 Mio. Euro
Budget ausgestattet.
www.bioregio-stern.de

zeitig müssen die ausgedruckten Formen stabil
genug sein, damit sie das Gewicht von weiteren
Lagen tragen. „Die Tinte muss so viskos wie Zahn-
pasta sein und die Konsistenz von Nivea-Hand-
creme haben“, fasst Schaffner das Erfolgsrezept
zusammen. Ihr neues Druckmaterial nannten die
Wissenschaftler „Flink“, was für „functional living
ink“ steht. Soeben haben sie diese Technik in der
Fachzeitschrift Science Advances vorgestellt.
Die Lebensdauer der gedruckten Minifabriken

haben die Materialwissenschaftler noch nicht un-
tersucht. „Da Bakterien kaum Ansprüche haben,
gehen wir davon aus, dass sie sehr lange in ge-
druckten Strukturen überleben können“, schätzt
Rühs. Die Forschung steht erst am Anfang. „Das
Potenzial, mit bakterienhaltigen Hydrogels zu dru-
cken, ist enorm, weil die Vielfalt an nützlichen Bak-
terien sehr groß ist“, sagt Rühs. Dass bislang kaum
jemand bei additiven Verfahren mit Bakterien ge-
arbeitet hat, führt er auf den schlechten Ruf der
Mikroorganismen zurück. „Die meisten Menschen
bringen Bakterien nur mit Krankheiten in Verbin-
dung. Dabei könntenwir ohne sie gar nicht leben“,
betont er. Die Forscher halten ihre neue Tinte zu-
dem für komplett unbedenklich. Die verwendeten
Bakterien sind allesamt harmlos und nützlich.

Ein denkbares Einsatzgebiet:
Brandverletzungen

Nebenmedizinischen und biotechnologischenAn-
wendungen können sich die Forscher viele weite-
re nützliche Einsatzereiche vorstellen. So lassen
sich mit solchen Objekten beispielsweise Abbau-
prozesse oder die Entstehung von Biofilmen unter-
suchen. Eine praktische Applikation wäre ein
3D-gedruckter Sensor mit Bakterien, welcher Gift-
stoffe im Trinkwasser anzeigen würde. Herausfor-
derungen sind derzeit die lange Druckzeit und die
schwierige Skalierbarkeit. Um Zellulose für biome-
dizinische Anwendungen zu erzeugen, braucht
Acetobacter derzeit mehrere Tage. Die Wissen-
schaftler sind jedoch überzeugt, dass sie die Pro-
zesse noch optimieren und beschleunigen können.
Die Entwicklung spezieller Materialien für den
3D-Druck ist eine Spezialität der Forschungsgruppe
von ETH-Professor André Studart. So haben er und
sein Team auch eine druckfähige hochporöse Tinte
aus Keramik entwickelt, mit der sich sehr leichte
knochenartige Strukturen für die Energiegewin-
nung drucken lassen. ks
www.ethz.ch

Stäbchenförmige
Bakterien produzieren als
fädige Struktur erkenn-
bare Zellulose.
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AUSBLICKNACHGEHAKT

„Wir haben uns bereits auf die MDR ausgerichtet“
Wie blickt die Branche auf das Jahr
2018? Mit Dr. Markus Keussen, Ge-
schäftsführer von Simeon Medical, hat
Devicemed einen Medizintechnikher-
steller zu Herausforderungen und
Trends befragt.

Wie gehen Sie mit der MDR um?
Sie erschwert das OEM-Geschäft für
kleine und mittelständische Unternehmen.
Dabei benötigen wir einen Ansatz, der
deren Innovationskraft fördert. Wir haben
den Innovations- und Entwicklungspro-
zess bereits auf die MDR ausgerichtet und
prüfen OEM-Kooperationen intensiver in
Bezug auf Konflikte durch die Übertragung
von Wissen auf oder von Partnern.

Alle reden von Medizintechnik 4.0.
Was ist dran?
Vernetzte Medizingeräte rücken 2018
weiter in den Vordergrund. Derzeit ist dies
teils noch ein Zukunftsszenario. Es gibt
noch keine einheitlichen Schnittstellen für
die digitale Kommunikation. Simeon Medi-
cal beteiligt sich an der Initiative OR.Net
zur Erarbeitung von Strategien für die
herstellerunabhängige, echtzeitfähige und
dynamische Vernetzung von Medizingerä-
ten im Operationssaal.

Sie sind Hersteller von LED-Opera-
tions- und Untersuchungsleuchten. Wie
wichtig ist der 3D-Druck für Sie?
Neben der Digitalisierung ist der 3D-Druck
der zweite große Trend in der Med-
tech-Branche, der den Weg zur personali-
sierten Medizin ebnet. Wir nutzen ihn
bereits für die Herstellung von Funktions-
mustern und im Rapid Prototyping. Zu-
künftig wollen wir ihn auch für die Produk-
tion von Kleinserien und kundenspezifi-
schen Einzelanfertigungen einsetzen.
http://www.simeonmedical.com

„Der neue EU-Rechtsrahmen erschwert das
OEM-Geschäft für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen“, fürchtet Dr. Markus
Keussen, Geschäftsführer des Medizintech-
nikunternehmens Simeon Medical.
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Für Sie
unterwegs ...

... auf der Embedded World
Die Elektronik ist zentrales Element
moderner Medizintechnik. Und Em-
bedded Computing ist zentrales Ele-
ment der Elektronik. Wer
sich hierzu über Neuhei-
ten und Trends informie-
ren will, der sollte wie
ich einen Besuch
dieser Konferenz-
messe einplanen.
Mehr als 1.000 Aus-
steller und unzählige
Vorträge erwarten
uns vom 27. Februar
bis zum 1. März.

Der ewige Kampf: David gegen Goliath
Der Große schluckt den Kleinen. Das war schon immer so, findet aber speziell in der
Medizintechnik jüngst auffallend häufig statt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Bündelung von Know-how und Kapazitäten – und damit eine stärkere Marktposition.
Doch längst nicht jeder ist über diesen Trend glücklich. Auch nicht in der Redaktion.

Ohne Moos nix los
In derWirtschaft bedeuten Geld
und Größe Marktmacht. Und das ist
auch gut so. Denn wo bitte schön
sollen denn sonst die allseits gefor-
derten Innovationen herkommen,
mit denen die Medtech-Industrie
ihre Zukunft sichern soll. Was es
dafür braucht, ist Forschung. Aber
Forschung kostet Geld – und Zeit.
Ohne Moos ist da nix los. Da ist es
doch nur folgerichtig, wenn sich
Konzerne innovative Kleinunter-
nehmen einverleiben. Nehmen wir
zum Beispiel Freudenberg Medical.
Über verschiedene Akquisitionen
wurden da in den vergangenen
Jahren Know-how und Produkte
eingekauft, um weiter zu wachsen.
Für mich ist das ein Paradebeispiel
gelungener Expansionspolitik.

CONTRA

Kathrin Schäfer
Redakteurin bei

Devicemed

Kreativität ist gefragt
Die These „Ohne Moos nix los“
würde ich nicht so einfach unter-
schreiben: Viele innovative Ideen
entstehen nicht in großen Unter-
nehmen, sondern an Universitäten
und in universitären Ausgründun-
gen, kleinen Start-ups. Zum einen
sammeln sich dort kreative Köpfe.
Zum anderen sind meistens auch
Mediziner in Entwicklungsprozesse
involviert – sie wissen aus der
täglichen Praxis genau, wo es neue
Lösungen braucht und was letzt-
endlich praktikabel ist. Wahr ist,
dass es jede Menge Kapital und
Ausdauer braucht, um innovative
Ideen zur Marktreife zu bringen.
Dass dies nur noch mit den Res-
sourcen großer Unternehmen
machbar ist, ist schon schade.

PRO

Peter Reinhardt
Chefredakteur von
Devicemed

Peter Reinhardt
Chefredakteur
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