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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
Digitalisierung ist einer der Megatrends unserer Zeit. Mit ihr ent-
stehen Innovationen, die neue Versorgungsprozesse, Behand-
lungswege und Dienstleistungen im Gesundheitsmarkt schaffen. 
Verantwortlich dafür sind Entwicklungen für schnellere, flexiblere 
und smartere medizinische Geräte. Außerdem setzen moderne 
Kommunikationstechnologien neue Impulse für die Vernetzung 
einzelner Systeme – in Kliniken, in Arztpraxen, Zuhause oder 
mobil. Unternehmen, die die Anwendungsmöglichkeiten aus den 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) erkennen, 
bieten sich vielfältige wirtschaftliche Chancen. 

Digitalisierung in der Medizintechnik war Thema des Kooperati-
onsforums im Herbst 2015, das vom Elektroniknetzwerk BAIKEM 
in Zusammenarbeit mit dem Forum MedTech Pharma in Nürn-
berg durchgeführt wurde. Daraus entstand die Idee für die zwei-
te Ausgabe unseres Kundenjournals „informed“, die einen Blick 
auf die aktuellen Innovationen aus der IKT wirft. Im Fokus steht  
dabei, wie man die Herausforderungen bei der Entwicklung digita-
ler Lösungen für die Medizintechnik meistern kann, sowie aktuelle 
Forschungsergebnisse und praktische Umsetzungen. Beleuchtet 
werden aber auch allgemeine Themen, wie Datensicherheit, Inno-
vationsschutz und Fördermöglichkeiten. In unserer Rubrik „Wissen 
kompakt“ stellen wir Ihnen darüber hinaus innovative und prä-
mierte Anwendungen für die Dokumentation von Patienten- und 
Medikationsdaten vor, die von Mitgliedern unseres Netzwerkes 
entwickelt wurden. 
 

Prof. Dr. med. Michael Nerlich
Vorsitzender des Vorstandes 
Direktor der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie 
Universitätsklinikum Regensburg

Dr. Thomas Feigl 
Geschäftsführer|Vorstand 
Forum MedTech Pharma

Editorial
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Das Forum MedTech Pharma e.V. ist das größte Netzwerk der Gesundheitsbranche in 

Deutschland und Europa. Wir fördern Kooperationen, vermitteln Kontakte und informieren 

über neueste Trends und Innovationen auf unseren Fachtagungen und Weiterbildungsveran-

staltungen. Unsere über 600 Mitglieder aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Gesundheits-

wesen – aus der Medizin, Medizintechnik, Pharma und angrenzenden Bereichen – kommen 

aus dem gesamten Bundesgebiet und 15 weiteren Ländern.

Das Netzwerk umfasst insgesamt 10.000 Kunden, davon 4.000 Unternehmen, 1.400 Institutio-

nen und Kliniken aus 31 Ländern.
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1) Studie „Quantifi ed Health“ YouGov, Dezember 2014
2) Aktuelle Bearbeitungsstatistik des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, August 2015
3) EUSANA GmbH und Co KG: http://www.eusana.de/expertenwissen.html
4) Digitale Gesundheit und Ergebnisse des Trendmonitors der TK 2015, Juni 2015
5) Studie des Direktversicherers Hannoversche, Pressemeldung August 2015

INFORMATIONS
FLUT! 

Rund 160 neue Medikamente 
wurden 2015 monatlich 

zugelassen2, mehr als 10.000 
medizinische Fachzeitschriften 
stehen dem Arzt weltweit zur 
Verfügung, über 2 Millionen 
Artikel werden jährlich neu 

publiziert.3

VERHALTENS
ÄNDERUNG

52 % der Deutschen stehen 
mit ihrem Arzt bereits 

online in Kontakt4, 
57 % nutzen mindestens ein 

digitales Gesundheitsangebot.5

GESUNDHEITS
EXPERTEN?1

Die beliebtesten Anbieter von 
digitalen Geräten zur 

Erfassung von Gesundheits- 
und Fitnessdaten sind:
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Anbietern von innovativen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), Medi-
zintechnik (MIT) und Pharma-Produkten bie-
tet diese Bewegung Raum, neue Wege zu 
gehen und Lösungen zu platzieren. Ansatz-
punkt zur Entwicklung und Gestaltung neuer 
Produkte oder Lösungen ist der Informati-
onsdurst der Protagonisten. Egal ob Politi-
ker, Versicherer, Leistungserbringer, Forscher 
oder Patienten: Sie alle eint das Bedürfnis 
nach Wissen. Wissen, um Effi  zienzreserven 
zu heben, um Kosten zu optimieren, Wissen, 
um Existenzen zu sichern, um die richtige 
Therapie zu wählen, Wissen der Erkenntnis 
wegen und um die eigene Gesundheit. IKT-, 
MIT- und Pharma-Anbieter haben die Aufga-
be, ihnen dieses Wissen zu liefern, und zwar 
indem sie Informationen bedarfsgerecht, si-
cher und so umfassend wie notwendig auf-
bereiten und darstellen. 
Hürden, die sie dabei zu meistern haben, 
entstehen aus den komplexen Struktu-
ren der deutschen Gesundheitsversorgung 
und gesetzlichen Regularien. Die Trennung 
in ambulante und stationäre Sektoren er-
schwert die Produktentwicklung, weil An-
bieter, wenn Sie patientenorientiert und 
sektorenübergreifend denken, Besonder-
heiten und Gesetze beider Bereiche erfüllen 
müssen. Widersprüchliche Gesetzgebungen, 
beispielsweise zum Datenschutz, treten in 
Deutschland auch innerhalb eines Sek-
tors auf, u. a. dann, wenn im Krankenhaus 
Vorgaben zum Löschen von Patientendaten 
der Aufbewahrungspfl icht gegenüberste-
hen. Dass der einzelne Leistungserbringer 

sein Handeln zudem nicht auf den gesamten 
Behandlungsverlauf ausrichtet, sondern auf 
die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen-
den Tätigkeiten fokussiert, macht eine am 
Patienten ausgerichtete, durch Technologie 
gestützte Behandlung ebenfalls kompliziert. 
Informationen über Gesetze und Strukturen, 
die Bereitschaft zum Austausch mit anderen 
Anbietern und das Verständnis dafür, dass die 
Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland keine technische, sondern eine 
strukturelle Herausforderung darstellt, sind 
wichtige Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Agieren. Das chinesische Sprichwort 
„Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen“ charakterisiert die Zerrissen-
heit dieses Marktes im Umbruch sehr tref-
fend. Denn wo wenige bereits Windmühlen 
bauen, sind die meisten noch immer damit 
beschäftigt, die Mauern zu stärken, deren 
Fundament Ende des 19. Jahrhunderts an-
gelegt wurde. Im Jahr 2015 ist es Zeit, um- 
und miteinander zu denken. Interoperabilität 
heißt die Lösung, sowohl auf technologi-
scher als auch auf menschlicher Ebene. 

Chancen und Herausforderungen 
für die Industrie

Der Wandel von einer analogen hin zur digitalen Gesellschaft macht auch vor dem 
Gesundheitswesen nicht Halt. Veränderte Erwartungshaltungen von Patienten an 
Ärzte und Heilberufl er, der zunehmende Fortschritt in Medizin und Medizintechnik 
und ein überholtes Versorgungsmodell treiben die Entwicklung einer neu gestalte-
ten und neu gelebten Gesundheitsversorgung in Deutschland voran. 

Matthias Meierhofer
Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V.
matthias.meierhofer@bvitg.de
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Herr Georgiew, wo sehen Sie die wichtigsten  
Anwendungsbereiche für Digitalisierung der Me-
dizintechnik?
Am zukunftsträchtigsten erscheinen mir die implan-
tierten Medizingeräte. Sie können entscheidend 
die Lebensfunktionen der Patienten unterstützen, 
wie z. B. Herzschrittmacher oder Neurostimulato-
ren. Der „Consumer-Bereich“, also beispielsweise  
Gesundheits-Apps oder Fitness-Tracker, ist zudem 
ein wirtschaftlich zunehmend attraktiver Markt. 
Welches sind die wesentlichen Risiken, die die  
Digitalisierung in der Medizintechnik mit sich bringt?
Prinzipiell ergeben sich sowohl für Patienten als 
auch für Hersteller Risiken, denen Rechnung ge-
tragen werden muss. 
Es kann durch Hard- und Softwarefehler zu unbe-
absichtigten Fehlfunktionen des Medizinproduktes 
kommen. Daher ist es für den Hersteller oberstes 
Gebot, das eingesetzte Gerät intensiv und weitrei-
chend auf mögliche Fehlfunktionen zu prüfen. Die 
Abhängigkeit von Kommunikationsnetzen birgt 
weitere Risiken. Aber auch Hacking, Manipulati-
on oder Sabotage stellen in der heutigen Zeit ein 
großes Problem bei der Entwicklung sicherer Me-
dizinprodukte dar. Ein weiteres Risiko betrifft den 
Schutz der Patientendaten. Sie gehören zu den 
besonders schützenswerten Daten und müssen 
vor Identitätsdiebstahl gesichert sein. 
Für die Hersteller spielt neben dem wirtschaftli-
chen Risiko meines Erachtens aber der mögliche 
Imageverlust eine wichtige Rolle. Derzeit ist die 
Neugierde sehr groß, alle erwarten Fortschrit-

Risiken und Nebenwirkungen – was die 
Digitalisierung in der Medizintechnik  
für Patienten und Hersteller bedeutet
Interview mit Emanuel Georgiew, Semasu GmbH

Die Digitalisierung in der Medizintechnik findet Anwendung bei stationären und mobilen  
Medizingeräten, bei implantierten Medizingeräten sowie im Consumer Bereich. Das Forum 
MedTech Pharma unterhielt sich mit Herrn Georgiew, Geschäftsführer der Semasu GmbH, über 
Risiken und Chancen der Digitalisierung in der Medizintechnik.

te und die Chancen für die Digitalisierung in der 
Medizintechnik sind sehr vielversprechend. Als 
Hersteller ist man gut beraten, sich nicht dazu 
hinreißen zu lassen, leichtsinnig und naiv bei der 
Entwicklung und Produktion vorzugehen. Aus an-
deren Branchen gibt es viele Negativbeispiele; es 
ist sehr wichtig, aus diesen Erfahrungen zu lernen. 
Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, 
um die Risiken zu minimieren?
Eine kontinuierliche Prozessevaluierung ist zwin-
gend erforderlich. Das hilft, Risiken zu erkennen 
und zu beherrschen. Risikomanagement ist ein 
Prozess, auf Änderungen muss sich permanent 
neu eingestellt werden. Dazu gehört es, in der 
Anfangsplanung eine Gefährdungsanalyse durch-
zuführen und im Anschluss geeignete Maßnahmen 
festzulegen. Nachfolgend sind die Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 
Auch das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit soll-
te mehr und mehr Teil des Risikomanagementbe-
reiches werden – anders werden wir die Risiken der 
Digitalisierung nicht in den Griff bekommen. Im Be-
reich Betriebssicherheit ist Risikomanagement schon 
lange bekannt. Das kontinuierlich in Frage stellen, 
planen, anpassen, umsetzen und kontrollieren, muss 
auf den Digitalisierungsprozess übertragen werden. 
Sie sagen, das Bewusstsein für die Gefahren muss 
geschärft werden und appellieren an den „Good-
will“ der Hersteller. Ist es nicht auch Aufgabe der 
Gesetzgebung, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Risiken zu minimieren?
Es ist noch nicht klar, inwieweit die Regierung ihr 
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IT-Sicherheitsgesetz auf das Gesundheitswesen  
anwenden wird. Wohl auch motiviert durch den 
Hack des Bundestages, wurde dieses Gesetz schnell 
verabschiedet. Ziel ist es, die digitalen Infrastruk-
turen Deutschlands zu den sichersten weltweit zu  
machen. Das wird sich auch auf das Gesundheits-
system insgesamt auswirken. 
Die Selbstregulierung und Selbstverpflichtung 
hat bisher nicht funktioniert; daher verstärkt der 
Gesetzgeber den Druck auf die Gesundheitswirt-
schaft, zu handeln. Auch Medizinprodukte werden 
ein Mindestmaß an Sicherheit im Bereich Infor-
mationstechnologie bereitstellen müssen. In den 
USA gibt es Regularien, sobald „Patient Health 
Information“ verarbeitet werden. Ein ganzer Kri-
terienkatalog ist abzuarbeiten, der als Nachweis 
vorgelegt werden muss. Ein ähnliches Prozedere 
ist auch in Deutschland zu erwarten.
Welche Chancen sehen Sie bei der Umsetzung 
der Digitalisierung der Medizintechnik?
Ich bin mir sicher, dass die Digitalisierung in der  
Medizintechnik bei verantwortungsvoller Umset-
zung vielfältige Möglichkeiten bietet. Ich denke 
dabei in erster Linie an Diagnosen und Therapien 
in „Echtzeit“ und die Personalisierte Medizin.
Aufgrund des verschärften Datenschutzes wird 
deutschen Medizinprodukten unter Umständen 
mehr Vertrauen geschenkt. Das Einbinden einer 
guten Grundsicherheit kann für Unternehmen ei-
nen Wettbewerbsvorteil darstellen. Gerade da-
durch, dass die Digitalisierung noch ein ‚freies 
Feld‘ ist, besteht hier eine enorme Chance. 

Wo setzen Sie bei dieser Problematik mit Ihrer  
Firma Semasu an, wo helfen Sie?
Wir bieten Beratungsdienstleistungen für den  
Bereich Risikomanagement an. Wir helfen Unter-
nehmen herauszufinden, was sie zu schützen ha-
ben, wir zeigen ihnen, wie man mit technischen 
Verfahren das Thema ‚Datenschutz‘ lösen kann 
und die gesetzlichen Auflagen erfüllt, z. B. durch 
Datentrennung, Anonymisierung oder Pseudo-
nymisierung. Im Bereich der IT-Sicherheit unter-
stützen wir beratend und suchen gemeinsam mit 
unseren Kunden nach verschiedenen Lösungsfor-
men, die in das Portfolio des Kunden passen. 

Emanuel Georgiew
SEMASU GmbH
semasu_info@semasu.de

Dr. Frank Miermeister (links), Forum 
MedTech Pharma e.V., und Emanuel 
Georgiew, Semasu GmbH auf der 
Fachtagung "Digitalisierung in der 
Medizintechnik" am 30. September 
2015 in Nürnberg. 
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ExpertenbeitragExpertenbeitrag

Vielzahl an Daten im Krankenhaus
Im klinischen Alltag fällt eine Vielzahl patienten-
bezogener Daten an, die sowohl für die Behandlung 
des Patienten als auch für die Abrechnung relevant 
sind. Hierzu gehören  u. a. klinische Dokumenta-
tion, Ergebnisse, Befunde von Subsystemen (z. B. 
Labor oder Radiologie) oder auch Daten, die von 
Medizingeräten generiert werden. Im klinischen 
Umfeld gibt es eine große Anzahl solcher Geräte, 
die patientenbezogene Daten liefern. Es handelt sich 
hierbei zum Beispiel um Vitalmonitore, Beatmungs-
geräte, Infusionspumpen oder Dialysegeräte sowie 
radiologische Modalitäten.
Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist 
es wichtig, dass dem Kliniker die Daten aus mög-
lichst allen relevanten Quellen in der Elektronischen 
Patientenakte zur Verfügung stehen. In vielen Fällen 
gibt es hierfür klare Wege. So erfolgt die klinische 
Dokumentation meist direkt in der Akte. Für die An-
bindung von Subsystemen kann man üblicherweise 
auf Standards wie HL7 oder DICOM zurückgreifen. 
In manchen Bereichen gilt das auch für die dort 
eingesetzten Medizingeräte, z. B. in der Radiolo-
gie (CT, MRT etc.). Überwiegend herrscht bei der 
Datenübertragung aus Medizingeräten jedoch ba-
bylonisches Sprachgewirr, denn nahezu jedes Gerät 
hat ein eigenes Schnittstellenprotokoll. Außerdem 
können manche Geräte die produzierten Daten nur 
über eine serielle Schnittstelle exportieren, andere 

Herstellerneutrale Anbindung 
von Medizingeräten an klinische 
Informationssysteme

Für eine optimale Patientenversorgung ist eine umfassende Bereitstellung der medizinischen 
Daten von höchster Relevanz. Immer mehr Medizingeräte sind in der Lage, Daten auch z. T. 
ohne etablierte Übertragungsstandards zu exportieren und so zur Verfügung zu stellen. Eine 
herstellerunabhängige Anbindung von Medizingeräten ist daher ein wichtiger Baustein der 
Elektronischen Patientenakte.

Durch die Anbindung 
unterschiedlicher Software-
Lösungen können Arbeitsabläufe 
im Klinikalltag effizient 
unterstützt werden.
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verwenden TCP/IP. Gelegentlich werden auch bei-
de Wege unterstützt. Viele Gerätehersteller bieten 
zudem Gateway-Lösungen an, bei denen die Gerä-
te ihre Daten an den Gatewayserver des jeweiligen 
Herstellers schicken und dieser die Daten dann via 
HL7 zur Verfügung stellt. Da üblicherweise Geräte 
von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden, 
kommt es häufig vor, dass eine Gesundheitseinrich-
tung mehrere Gateways im Einsatz hat.

Kommunikationslücke schließen, 
Kommunikation vereinheitlichen
Um also einerseits die Kommunikationslücke zwi-
schen der Elektronischen Patientenakte und den 
Geräten zu schließen und andererseits die Kommu-
nikation zu vereinheitlichen, bietet sich der Einsatz 
einer zentralen, herstellerunabhängigen Plattform 
zur Anbindung von Medizingeräten an.
Herstellerunabhängig bezieht sich dabei sowohl auf 
die Geräteseite als auch auf die Systeme, welche die 
Daten entgegennehmen.
Es gilt also, unterschiedliche Gerätetypen unter-
schiedlicher Hersteller anzubinden, z. B. mithilfe von 
Treibern, die auf Basis der Schnittstellenspezifikati-
onen entwickelt und dann in einer Treiberbibliothek 
gesammelt werden. Damit werden die patientenbe-
zogenen Daten der Geräte allen Einrichtungen, die 
diese Plattform nutzen, zur Verfügung gestellt. Für 
eine effiziente und effektive Treiberentwicklung ist 
eine direkte Zusammenarbeit mit den Geräteherstel-
lern, z. B. in Form eines Zertifizierungsprogramms, 
sehr hilfreich. Zudem muss die Anbindung sowohl 
über eine RS232-Schnittstelle als auch über TCP/IP 
unterstützt werden. Zur seriellen Anbindung emp-
fiehlt sich eine Art Konzentrator, über den mehrere 
Geräte patientennah angebunden werden können.
Die Übermittlung der Daten an ein oder mehrere 
Zielsysteme (z. B. KIS, PDMS) muss einem etablier-
ten Standard folgen, sinnvollerweise HL7. Im Sin-
ne der Konsolidierung aller Geräteanbindungen soll 
auch die Anbindung von Gateways der verschiede-
nen Hersteller via HL7 möglich sein.Technisch muss 
die Lösung horizontal und vertikal skalierbar sein, 
um der Anforderung einer zentralen Plattform ge-
recht zu werden. Außerdem sollte sie hochverfügbar 
ausgelegt werden können und auch Disaster-Reco-
very-Szenarien unterstützen. Der aktuelle Geräte-
status muss mittels eines „Heartbeats“ laufend 
überprüft werden, um die Geräte sinnvoll verwalten 
zu können.
Für den Anwender ist es wichtig, dass das Herstellen 
der Konnektivität zwischen Gerät und Elektronischer 

Patientenakte schnell und einfach erfolgen kann, 
im Sinne von „Plug-and-Play“. Ähnliches gilt für 
die Zuordnung eines Gerätes zum Patienten. Für 
die IT oder Medizintechnik bietet eine solche Platt-
form die Möglichkeit einer konsolidierten System-
verwaltung und -wartung. Entsprechende Tools 
müssen daher zur Verfügung gestellt werden.

Vorteile einer herstellerneutralen Plattform 
zur Anbindung von Medizingeräten
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine her-
stellerneutrale Plattform zur Anbindung von Medi-
zingeräten Vorteile auf mehreren Ebenen bringt. 
Zuallererst für den Patienten: Die Verfügbarkeit 
aller relevanten Informationen in der Elektroni-
schen Patientenakte ist die Basis für fundierte 
Entscheidungen des Behandlungsteams. Zudem 
werden Übertragungsfehler vermieden, wie sie 
beim manuellen Übernehmen von Gerätedaten 
häufig vorkommen. Auch für die Gesundheitsein-
richtung selbst ergeben sich verschiedene Vorteile. 
Einige der von Geräten übermittelten Daten sind 
abrechnungsrelevant, eine lückenlose Dokumen-
tation daher auch aus finanzieller Sicht notwendig. 
Zudem kann eine zentrale Plattform zur Konsoli-
dierung der IT-Landschaft beitragen und den Be-
treuungs- bzw. Wartungsaufwand reduzieren.
Die reine Übermittlung von Medizingerätedaten 
an sich stellt bereits einen klaren Mehrwert dar.  
Allerdings kann dieser durch die Anbindung wei-
terer (Software-) Lösungen, die die Arbeitsabläu-
fe unterstützen, erheblich gesteigert werden – bis 
hin zu einem intelligenten Patientenzimmer, in 
dem auch Anwendungen für den Patienten wie 
z. B. Entertainmentprogramme oder personalisierte  
Informationen zum Behandlungsteam integriert 
sind. Darüber hinaus kann eine solche Plattform 
auch zur Übermittlung und Verteilung von Alarmen 
an mobile Endgeräte oder Übersichten in Form von 
Dashboards verwendet werden.

Dr. Roland Sansone
Cerner Deutschland
Roland.sansone@cerner.com
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Expertenbeitrag

Software Engineering  
für die Gesundheits technologie

Software als zentrales Element von medizinischen Geräten gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen. Moderne medizinische 
Anwendungen wie Telemedizin und Medical Apps werden uns in Zukunft verstärkt in unter-
schiedlichen Bereichen unterstützen. Damit ergeben sich Chancen für effizientere und wirkungs-
vollere Diagnosen und Behandlungen. Der technologische Fortschritt sorgt aber auch dafür, dass 
die Komplexität und damit die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in der Software zunehmen. Auch 
Gebrauchstauglichkeitsfehler, z. B. die falsche Bedienung eines Gerätes wegen schlechter Les-
barkeit eines Textes, steigen in den letzten Jahren stets an. Derartige Fehler bei Medizingeräten 
führen zu zusätzlichen Risiken für Patienten und Anwender. Um die Gefahr von Gesundheits-
schädigungen zu reduzieren, müssen diese Risiken erkannt und minimiert werden. 

Mit Hilfe eines Adapters am Smart-
phone kann der Blutzucker gemes-
sen und an eine App übertragen 
werden. Die App verwaltet und 
bewertet den gemessenen Wert. 
Die aktuellen Daten können bei 
Bedarf direkt an den Arzt gesendet 
werden. Gemeinsam ist es dann 
möglich, besser fundierte Therapie-
entscheidungen zu treffen – prak-
tisch in Echtzeit.
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Unterschied zu klassischer Software-
Entwicklung
Im Unterschied zu Standardsoftware setzt die Ent-
wicklung von medizinischer Software die Einhaltung 
spezieller regulatorischer Anforderungen voraus. 
In diesem Zusammenhang wird von der Risiko-
managementnorm ISO 14971 gefordert, die mit dem 
Medizinprodukt verbundenen Gefährdungspoten-
ziale zu identifizieren und zu bewerten. Hersteller 
von Medizingeräten, die Software enthalten, müs-
sen ein Produkt-Lebenszyklus-Management (PLM) 
betreiben und gleichbleibende Qualität sicherstel-
len. Der Nachweis erfolgt üblicherweise durch die 
Einhaltung des Software-Lifecycle-Prozesses (IEC 
62304). Damit wird sichergestellt, dass der gesam-
te Produktlebenszyklus des Medizinprodukts vom 
Start der Entwicklung bis zur Marktbeobachtung 
abgedeckt ist. Die IEC 62304 verlangt ein Quali-
tätsmanagementsystem nach ISO 13485. Diese 
wiederum fordert Prozesse für Risikomanagement 
(ISO 14971). Das Qualitätsmanagementsystem stellt 
sicher, dass die Qualität von medizinischen Geräten 
steigt und gleichzeitig das Risiko durch Fehler mini-
miert wird. Nur mit den entsprechenden Prozessen 
und Nachweisen kann die erfolgreiche Zulassung 
eines Medizinprodukts durchgeführt werden. Aus 
diesem Grund müssen Hersteller und Zulieferer von 
medizinischer Software ein Qualitätsmanagement-
system nach ISO 13485 implementieren. 

Software-Qualität
Vor dem Start der Software-Entwicklung müssen 
die Gefährdungspotenziale des Medizinprodukts 
identifiziert und bewertet werden. In der De-
sign-Phase werden dazu risikominimierende Maß-
nahmen für die Software oder – wenn vorhanden – 
für die Elektronik ausgearbeitet. Es wird z. B. in 
einer Prothese die Überwachung der Akku-Tem-
peratur während der Ladung nicht durch Software, 
sondern durch ein eigenes Elektronik-Bauteil über-
nommen. Diese Maßnahme reduziert somit das 
Risi ko und führt möglicherweise zu einer Herab-
stufung der Software-Risiko-Klasse.
Um das Risiko von Fehlern weiter zu reduzieren, 
sollten die Hersteller von medizinischer Software 
bereits erstellte und getestete Module wiederver-
wenden. Damit kann der Aufwand für Tests deutlich 
reduziert werden. Die Software sollte modular auf-
gebaut und einfach wartbar sein. Mittels statischer 
Code-Analyse wird der Code auf die Einhaltung der 
Coding-Standards überprüft. Dies steigert zusätz-
lich die Software-Qualität, da inhaltliche und funk-

tionale Fehler automatisch erkannt werden. Bei-
spiele hierfür sind nichtinitialisierte Variablen oder 
Codestellen, die niemals erreicht werden können. 
Durch Code-Reviews kann die Qualität der Soft-
ware weiter erhöht werden. Dabei werden wichti-
ge Codestellen mit anderen Entwicklern analysiert, 
bewertet und protokolliert. Mit Unit-Tests kann die 
Software zu einem großen Teil automatisiert über 
einen Build-Server getestet werden. Ziel des Tes-
tens ist, die Anforderungen aus der Anforderungs-
spezifikation des Medizinprodukts zu verifizieren. 

Requirement Engineering
Die Anforderungen an das medizinische Gerät 
müssen vor dem Start der Entwicklung im Detail 
spezifiziert werden. In der Traceability-Matrix er-
folgt die Zuordnung bestimmter Anforderung aus 
dem Lastenheft zu den entsprechenden Tests. 
Der erforderliche Aufwand ist dabei abhängig von 
der Zweckbestimmung und der Software-Risiko-
klassifizierung des Medizinprodukts. Generell gilt: 
Je höher das mit dem Gerät verbundene Gefähr-
dungspotenzial, desto detaillierter müssen Test 
und Dokumentation durchgeführt werden. Dazu 
zählen u. a. die Spezifikation der Anforderungen, 
das Design der Software-Architektur, die Spezifi-
kation von Schnittstellen sowie die Dokumentation 
der Testergebnisse in entsprechenden Testreports. 
Zusätzlich müssen alle Werkzeuge, die für die Ent-
wicklung der Software verwendet werden, nach 
Risiko klassifiziert und validiert werden. Damit wird 
nachgewiesen, dass dieses für den beabsichtigten 
Gebrauch geeignet ist. Das betrifft etwa Entwick-
lungsumgebungen, Compiler, Test-Frameworks 
oder Software-Versionierungssysteme.
Software-Entwicklung für medizinische Geräte ist 
also mit erheblichem Aufwand verbunden und 
erfordert viel Wissen und Erfahrung. Nur durch 
die entsprechenden Prozesse im Qualitätsma-
nagementsystem kann das Risiko und das Gefähr-
dungspotenzial für den Anwender reduziert wer-
den. Aufgrund des technologischen Fortschritts im  
Bereich Medizin- und Gesundheitstechnik wird dieses  
Thema daher in den nächsten Jahren immer wich-
tiger. 

DI (FH) Andreas Oyrer
CDE – Communications Data Engineering GmbH
andreas.oyrer@cde.at
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Neben den klassischen Verfahren der Behandlung 
von Karzinomen in der Leber wie chirurgische Re-
sektion, Bestrahlung oder Chemotherapie, haben 
sich in der letzten Dekade auch minimal-invasive 
Verfahren etabliert. Hierzu zählt die thermische 
Ablation, bei der eine Läsion durch Wärme zerstört 
wird. Die Wärme wird dabei durch Einleitung von 
Hochfrequenzstrom, Mikrowellen oder Laserlicht in 
das Gewebe erzeugt. Eine andere recht neue Form 
der Behandlung induziert die abladierende Wärme 
durch hochintensiv-fokussierten Ultraschall (HIFU), 
der außerhalb des Körpers erzeugt und dann durch 
die Haut und das umliegende Gewebe in den  
Tumor des Patienten geführt und fokussiert wird.
Der Erfolg aller ablativen Verfahren hängt von  
einer sorgfältigen Planung des Eingriffs unter  
Berücksichtigung der patientenindividuellen Ana-
tomie und Pathologie ab. Hierbei kann computer- 
und bildbasierte Planung signifikante Unterstützung 
leisten. Die Erfahrung des Arztes wird durch solche 
Methoden komplementär unterstützt, um ein bes-
seres Abbild der Physiologie und der Pathologie des 
Patienten sowie der Biophysik der Behandlung zu 
erlangen.

Fokussierter Ultraschall 
Das Prinzip und das therapeutische Potenzial des 
hochintensiven fokussierten Ultraschalls liegen in 
der Bündelung von Ultraschallwellen in eine kleine 

Hoffnung für Leberkrebs-Patienten:
Die nicht-invasive Intervention durch hochintensiv-fokussierten 
Ultraschall (HIFU)

Die Behandlung von Leberkrebs ist eine der tagtäglichen Herausforderungen der Medizin. 
Ungünstige Ernährungsgewohnheiten können eine chronische Lebererkrankung verursachen, 
die im Endstadium zum Krebs führt. Aber auch Viruserkrankungen (Hepatitis) und metas-
tasierender Darmkrebs führen in vielen Fällen zu Krebsherden in der Leber. Das Fraunhofer 
Institut für bildgestützte Medizin MEVIS arbeitet in einem europäischen Verbundprojekt an 
der Entwicklung eines Systems zur Planung und Durchführung von Leberinterventionen durch 
hochintensiv-fokussierten Ultraschall.

Region des Körpers, um dort lokal eine hohe Ener-
giedichte zu erreichen. Die Anregung von Molekülen 
im Gewebe führt durch die Absorption der Schall-
energie zu dessen Erwärmung. Mit ausreichend  
hohen Temperaturen kann hiermit die Denatu-
rierung von Proteinen und so die Zerstörung des 
Gewebes erreicht werden. Durch eine gute Fokus-
sierung ist es möglich, umliegende Strukturen und 
jene innerhalb des Ein- und Ausstrahlkegels wei-
testgehend vor einer Schädigung zu verschonen. 

Herausforderungen der Behandlung  
in der Leber
Für die Behandlung von Lebertumoren bietet der 
HIFU das Potenzial einer schonenden und komplett 
nicht-invasiven Behandlung. Es bietet sich dabei im 
Vergleich zur Chirurgie und zur klassischen Ablati-
on ein komplett anderes Bild der Arbeit des Arztes 
am Patienten. Während dieser bei der Chirurgie die 
Leber und den Tumor haptisch und visuell erfassen 

BEIM HIFU DER LEBER 
GIBT ES KEINERLEI 
MECHANISCHE UND 
DIREKTE THERAPEUTISCHE 
INTERAKTION
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kann, beschränkt sich bereits bei der herkömm-
lichen thermischen Ablation mit Hochfrequenz-
strom, Mikrowellen oder Laserlicht die haptische 
Exploration auf das Einstechen eines Applikators. 
Beim HIFU der Leber gibt es keinerlei mechanische 
und direkte therapeutische Interaktion mehr zwi-
schen dem Arzt und dem Patienten. Sowohl die 
Fokussierung als auch die Überwachung der Thera-
pie erfolgen durch Bildgebungstechnologie. 
Für den Einsatz von HIFU an der Leber kommt er-
schwerend hinzu, dass sich diese mit der Atmung 
des Patienten im Brustkorb auf und ab bewegt. 
Der Ultraschallstrahl muss also der Bewegung 
folgen, um im Tumor und nur dort ausreichend 
hohe Temperaturen für eine Ablation erreichen zu 
können. Zudem ist das „akustische Fenster“ teil-
weise durch die Rippen beschränkt, hinter denen 
sich die Leber mit der Atmung auf und ab bewegt. 
Es besteht daher die Herausforderung, akustische 
Wellen an den Rippen vorbei in einem kleinen Be-
reich zur konstruktiven Interferenz zu bringen. Die 
Behandlung der Leber mit HIFU ist also neben den 
für den Ultraschall typischen komplexen physika-
lischen Prozessen durch weitere Schwierigkeiten 
charakterisiert. 

Modelle als „enabling technology“
Zum heutigen Zeitpunkt ist die Bildgebung mit 
diagnostischem Ultraschall oder MRT noch nicht 

ausreichend, um eine kontinuierliche Überwachung 
des kompletten Abdomens hochauflösend und in 
Echtzeit zu ermöglichen. Die Bewegung der Leber 
kann stattdessen nur in einzelnen Schnittebenen 
und gewissem zeitlichen Abstand aufgenommen 
werden. Ebenso kann die Temperaturentwicklung, 
die prinzipiell mit MR-Thermometrie messbar ist, 
nur in einzelnen Schichten und deutlich langsamer 
als in Echtzeit überwacht werden. 

Eine technologische Hilfestellung ist notwendig, 
welche die verfügbaren Daten so ergänzt, dass 
sich ein ausreichend gutes Abbild der Bewegung 
des Organs und der Temperaturentwicklung ergibt. 
Hier kommen mathematische Modelle zum Einsatz, 
die „jenseits des Auges“ die patientenindividuellen 
Bilddaten ergänzen. Insofern sind Bildverarbeitung, 
Modellierung und Simulation eine „enabling tech-
nology“ für die nicht-invasive HIFU-Behandlung. 

Die Simulation der Temperatur-
entwicklung bei fokussiertem 
Ultraschall der Leber wird 
dargestellt. Ein sphärisches 
Phased Array (rechts) fokussiert 
eine Ultraschallwelle durch den 
Brustkorb (grau) in die Leber 
(hellrot). Die lokale Erwärmung 
ist innerhalb der Leber als Farb-
übergang rot-gelb visualisiert. 
Zusätzlich ist die Portalvene der 
Leber in blau dargestellt.

DIE SOFTWARE DES 
SYSTEMS MODELLIERT 
UND SIMULIERT 
UNTER ANDEREM DIE 
ORGANBEWEGUNG
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In zwei von Fraunhofer MEVIS koordinierten For-
schungsverbundprojekten FUSIMO (2011-2014) 
und TRANS-FUSIMO (2014-2018) fördert die  
Europäische Union die Entwicklung eines Sys-
tems für die hier beschriebene HIFU-Behandlung 
der Leber. Das System soll einerseits die Planung 
der Therapie ermöglichen und andererseits deren 
Durchführung unterstützen. Die Software des Sys-
tems modelliert und simuliert dabei mit Hilfe der 
Bilddaten des Patienten folgende drei Aspekte: die 
Organbewegung, die Ultraschallausbreitung, sowie 
der Änderung der Physiologie unter der Beschallung. 
Die Modelle des FUSIMO/TRANS-FUSIMO-Systems 
müssen dabei so implementiert werden, dass sie 
robust mit den vorhandenen Daten und innerhalb 
der zur Verfügung stehenden Zeitfenster arbeiten. 
So muss z. B. innerhalb weniger Millisekunden die 
Bewegung des Organs erkannt und die dazu pas-
sende neue Fokussierung der Ultraschallwelle an 
den Rippen vorbei berechnet werden. Dies ist nur 
durch geeignete Modellreduktionen und geschick-
te Verwendung von Grafikkarten-Hardware (GPU 
Computing) möglich. In der Abbildung ist das Er-
gebnis einer Simulation der Erwärmung des Gewe-
bes durch fokussierten Ultraschall dargestellt.

Ausblick
Ziel der Projekte ist es einerseits zu zeigen, dass 
die HIFU-Therapie der Leber mit Unterstützung 
durch biophysikalische Modelle sicher und effek-
tiv durchgeführt werden kann. Andererseits soll 
der Prototyp des integrierten modellbasierten Ge-
samtsystems in ersten präklinischen und klinischen 
Tests evaluiert werden. Wenn es gelingt, die He-
rausforderungen in den Griff zu bekommen, wür-
de sich für den Patienten eine sehr schonende  
Behandlungsform ergeben: die präzise Zerstörung 
von malignem Gewebe in der Tiefe des Körpers mit 
einem nicht-invasiven Verfahren und ohne Schädi-
gung von umliegendem Gewebe.

Die beschriebene Forschung wird/wurde durch die Europäische Union im 
siebten Rahmenprogramm FP7/2007-2013 in den Projekten Nr. 270186 
(FUSIMO) und Nr. 611889 (TRANS-FUSIMO) gefördert.

Prof. Dr. Tobias Preusser
Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin MEVIS
Tobias.Preusser@mevis.fraunhofer.de

Die aktuellen Entwicklungen im Gesundheits-
bereich eröffnen neue Möglichkeiten für den 
Schutz von Innovationen. Dr. Claudia Meinken 
äußerte sich auf dem Kooperationsforum "Digi-
talisierung in der Medizintechnik" in Nürnberg 
zu möglichen Schutzbereichen und der Paten-
tierbarkeit von Erfindungen.

Frau Meinken, welche Bedeutung haben Pa-
tente im Zeitalter von Digitalisierung und Glo-
balisierung?  
Sie sind entscheidend für den Erfolg! Immate-
rielle Werte bestimmen heute maßgeblich den 
Unternehmenswert. Die Geheimhaltung von 
Geschäftsgeheimnissen und Erfindungen ist 
nahezu unmöglich. Computerprogramme, bei-
spielsweise für medizinische Apps, sind zwar 
urheberrechtlich geschützt, aber der Schutz-
bereich ist eng. Anders bei einem Patent. Ein 
Patent schützt die dem Programm zugrunde 
liegende Idee. Die Schwierigkeit ist, dass die  
Anwendung von Standardmethoden auf be-
kannte Produkte oder Prozesse regelmäßig zu 
Erfindungen führt, die nahegelegt und deshalb 
nicht patentierbar sind. 
Bei welchen Erfindungen lohnt sich die Inves-
tition in ein Patent? Welche Erfindungen sind 
patentierbar und steigern den Unternehmens-
wert nachhaltig?
Digitalisierung, das Internet der Dinge, Big Data, 
personalisierte Medizin: Die Kunst ist, im Span-
nungsfeld dieser Technologien Erfindungen, 
die die notwendige Erfindungshöhe aufweisen, 
frühzeitig zu identifizieren und in einer Patent-
anmeldung so zu fassen, dass der Schutzbereich 
nicht nur eigene zukünftige Produkte, sondern 
auch Produkte möglicher Kooperationspartner, 
Konkurrenten und Lizenznehmer umfasst. Die 
aktuellen technologischen und patentrechtli-
chen Entwicklungen bieten Unternehmen die 
Möglichkeit, sich exzellent zu positionieren. 

Dr. Claudia Meinken
Die Patentschmiede  
für das Life Science Business
info@meinken-patent.com

Neue Impulse  
für Innovationsschutz
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Im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung 
wurden Bastian Bleisinger und Dr. Frank Hemer als 
Gründer der ADVANOVA GmbH mit dem diesjähri-
gen IHK-Gründerpreis ausgezeichnet, der seit 1996 
jährlich an besonders erfolgreiche Jungunternehmer 
verliehen wird. Geehrt wurden sie dabei insbeson-
dere für ihre innovative Geschäftsidee, die papier-
gebundene Patientenkurve in Krankenhäusern voll-
ständig abzulösen und elektronisch verfügbar zu 
machen.
In den meisten Kliniken kommt zwar die modernste 
Medizintechnik zum Einsatz, bei der Dokumenta-
tion arbeiten jedoch neun von zehn Häusern im-
mer noch wie vor 100 Jahren. Die sogenannte 

Wissen kompakt

Save the date

Bastian Bleisinger
Dr. Frank Hemer
ADVANOVA GmbH
info@advanova.de

Patienten kurve – die Akte, in der der gesamte Ver-
lauf der Behandlung (z.B. Symptome, Diagnosen, 
Vitalwerte, Dosierung von Medikamenten) festge-
halten wird – besteht meist aus einem Stapel Blätter 
mit unterschiedlichen Formularen. Die im Jahr 2012 
gegründete ADVANOVA GmbH mit Sitz in Erlangen 
ändert dies mit ihrer elektronischen Patientenkurve.
„VMobil“ ist laut ADVANOVA die erste vollstän-
dig elektronische Patientenkurve für mobile End-
geräte wie zum Beispiel Tablets. Alle Lösungen 
haben bisher nur Teilaspekte abgebildet, meist ist die 
Bedienung umständlich oder nicht mobil gewesen. 
Dank intuitiver Bedienung mit Stift ist die Handha-
bung nun einfach und an die Aufzeichnungen in den 
Papierakten angelehnt. Ein gleichzeitiger Zugriff 
kann nun von mehreren Anwendern - auch offl  ine 
- erfolgen. Dies macht die ärztlichen Visiten effi  zi-
enter, spart Kosten (z.B. für Vordrucke und Archi-
vierung) und erleichtert die Abrechnung mit den 
Krankenkassen, die unleserliche Einträge in den 
Papierakten häufi g zurückwiesen.

Elektronische Patientenkurve 
für mobile Endgeräte

Der internationale Kongress Medizin Innovativ  MedTech Summit 2016 richtet sich an For-
scher, Entwickler, Hersteller, Zulieferer, Dienstleister und klinische Anwender aus dem Medizin- 
und Medizintechniksektor. Der Kongress hat sich als wichtiger Treffpunkt für die Gesundheits-
branche etabliert; alle zwei Jahre treffen sich rund 1.000 Experten in der NürnbergMesse. Wie 
auch 2014 wird das Thema Digitalisierung in der Medizintechnik mit seinen unterschiedlichen 
Facetten in Vortragsreihen vorgestellt und diskutiert. 

Weitere Informationen unter: 
www.medtechpharma.de

15. – 16. Juni 2016
Nürnberg
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Wer wird gefördert? 
Gefördert werden Verbundprojekte, in denen min-
destens ein Unternehmen mit einem oder mehre-
ren anderen Unternehmen oder Forschungseinrich-
tungen zusammenarbeitet. Die beteiligten Partner 
müssen einen Sitz oder eine Niederlassung in Bay-
ern haben.

Wie wird gefördert?
Die nicht rückzahlbaren Zuschüsse betragen bis 
zu max. 50 Prozent der sog. zuwendungsfähi-
gen Gesamtkosten des Verbundvorhabens.  Ist für 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine 
100 Prozent Finanzierung erforderlich, werden 
die restlichen 50 Prozent durch Umverteilung der 
Fördermittel der industriellen Partner auf die For-
schungspartner aufgebracht.

Elektronische Systeme:
Dr. Bernhard Ruf
www.elsys-bayern.de
bernhard.ruf@vdivde-it.de

Informations und Kommunikationstechnik
Dr. Jürgen Dam
www.iuk-bayern.de
juergen.dam@vdivd-it.de

Förderprogramme  
„Elektronische Systeme Bayern“ und  
„Informations- und Kommunikationstechnik Bayern“
Mit den beiden Förderprogrammen „Elektronische Systeme“ und „Informations- und Kommunikations-
technik“ unterstützt die Bayerische Staatsregierung Unternehmen bei Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben mit dem Ziel, die Umsetzung in neue Produkte zu verbessern und die Innovationskraft und 
Wettbewerbsposition bayerischer Unternehmen nachhaltig zu stärken.

WAS WIRD GEFÖRDERT?

Elektronische Systeme:
· Mikro- und Nanoelektronik
· Optoelektronik
· Leistungselektronik
· Mikrosysteme
· Mechatronische Systeme
·  Entwurf komplexer elektronischer  

und IT-Systeme
· Sensorik
· Aktorik
· Systemintegration
· Mess- Steuer- und Regelungstechnik
·  Fertigungstechnologien für 

elektronische Systeme
·  Entwicklung von elektronischen 

Geräten und Baugruppen

Informations- und 
Kommunikationstechnik:
·  Hardware- und Softwareengineering
· Daten- bzw. Wissensmanagement
· Mensch-Maschine-Kommunikation
·  Echtzeitsysteme und eingebettete 

Systeme
·  Datennetze für intelligente 

Infrastrukturen (z. B. Energie,  
Mobilität u. a.)

·  Automatisierung und intelligente 
Produktion

·  Kommunikationsnetze
· Technische IT-Dienstleistungen
· IT-Sicherheit
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Mit welchem Ziel?
Den Patienten soll aufgezeigt werden, wie sich das 
digitale Zeitalter auf sie bzw. die für sie relevanten 
medizinische Anwendungen auswirkt und welchen 
Nutzen sie daraus ziehen können. Es gibt viele 
technische Innovationen, die bislang nicht genutzt 
werden oder viel zu zögerlich umgesetzt werden, 
ein Beispiel. ist die elektronische Gesundheitskarte. 
Die Bayerische Staatsregierung möchte 20 Profes-
suren für das Thema Digitalisierung etablieren. Wie 
ist der Vergabeprozess?
Die Universitäten wurden zur Bewerbung um 
die Stellen aufgefordert. Eine nicht-bayerische  
Expertenkommission bewertet die Bewerbun-
gen. Zunächst einmal hat dieser Expertenkreis 
eine Darstellung der unterschiedlichen Universi-
täten erhalten, in denen die bereits bestehenden  
Aktivitäten zum Thema Digitalisierung geschildert 
werden. Die Universitäten konnten sich anhand 
einer Themenliste für solch eine Professur bewer-
ben; das Expertengremium entscheidet bis Ende 
des Jahres über die entsprechende Vergabe. Wir 
erwarten auch Bewerbungen zum Thema digitale 
Gesundheit.

Die Digitalisierung bestimmt zunehmend einen 
tiefgreifenden Wandel und Innovationen, wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie Aspekte 
unseres persönlichen Lebens. Welchen Stellen-
wert nimmt dabei die Medizin bzw. das Thema 
Gesundheit ein? 
Das ZD.B wird sich auf fünf Kernbereiche konzen-
trieren: Vernetzte Mobilität, digitale Produktion, 
IT-Sicherheit, Digitalisierung im Energiebereich 
sowie digitale Medizin bzw. Gesundheit. Hinzu 
kommt das Thema Kultur und Bildung. Für das 
Thema digitale Gesundheit ist im ZD.B eigens ein 
Mitarbeiter verantwortlich. Ziel ist es, die unter-
schiedlichen Interessenten miteinander zu ver-
netzten und digitale Entwicklungen für den Pati-
enten nutzbar und begreiflich zu machen. 
Welche Themen werden in der Plattform Digitale 
Medizin/Gesundheit behandelt? 
Es wird darum gehen, die vielen bereits vorlie-
genden Daten zusammenzuführen und zu nut-
zen und gewissermaßen in einer Art Zentrum für 
Daten im Gesundheitswesen zusammenzuführen 
- von Big Data über Data Analytics bis hin zum 
Datenschutz. Der Frage nach dem Recht an den 
Daten („Wem gehören die Daten“) kommt hier 
große Bedeutung zu.
Welche Regionen in Bayern sollen in das ZD.B 
einbezogen werden?
Die im Rahmen des Zentrum Digitalisierung.Bay-
ern geplanten Maßnahmen werden bayernweit 
umgesetzt. Ähnliche Aktivitäten sollen gebündelt 
werden und von den unterschiedlichen Playern 
gemeinsam durchgeführt werden.

Zentrum Digitalisierung.Bayern 
Interview mit Gründungspräsident 
Prof. Manfred Broy
Im Juli wurde das Zentrum Digitalisierung.Bayern 
(ZD.B) mit einer Auftaktveranstaltung eröffnet. 
Mit dem ZD.B bündelt die Bayerische Staatsre-
gierung bestehende bayerische Aktivitäten im 
Bereich der Digitalisierung und entwickelt sie zu-
kunftsfähig weiter. Sitz der Geschäftsstelle des 
Zentrum Digitalisierung.Bayern ist München (Gar-
ching). Prof. Manfred Broy von der Technischen 
Universität München, Institut für Informatik ist 
Gründungspräsident des ZD.B. Wir konnten ihm 
einige Fragen stellen. 

Prof. Manfred Broy
Zentrum für Digitalisierung Bayern
manfred.broy@mytum.de

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und  
Prof. Manfred Broy, Gründungspräsident des Zentrum 
Digitalisierung.Bayern bei der Eröffnungsfeier im Juli 
2015 in München.
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Feierliche Übergabe des Ab
schlussberichtes „eMediPlan“:
v.l.n.r.: Prof. Dr. Harald Dormann 
(Chefarzt der zentralen Notauf-
nahme im Klinikum Fürth), Dr. 
Franz Jobst (Ärztegenossenschaft 
Mittelfranken e.G.), Ilse Aigner 
(Bayerische Staatsministerin für 
Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie und Stellver-
tretende Ministerpräsidentin), 
Walter Greul (Geschäftsführen-
der Gesellschafter, ASTRUM IT 
GmbH), Ralph Steidl (Geschäfts-
führer, ASTRUM IT GmbH).

Fehlt Ärzten die Information, welche Medikamente 
ihre Patienten - außer den vom Arzt selbst ver-
ordneten – einnehmen, kann es zu folgenschwe-
ren Fehlmedikationen kommen. Medikationsfehler 
oder nicht erkannte Nebenwirkungen, weil der Arzt 
nichts von der Einnahme des vom Kollegen verord-
neten Medikamentes wusste, sind inzwischen eine 
häufigere Todesursache als Verkehrsunfälle. Um 
diese Informationslücken zu schließen, entwickelte 
das Erlanger Software-Unternehmen ASTRUM IT 
mit dem Klinikum Fürth, der Ärztegenossenschaft 
Mittelfranken, der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Klinische Phar-
makologie und Klinische Toxikologie) und Hellmann 
Consult ein System zum digitalen Austausch von 
Medikationsdaten zwischen Ärzten, Krankenhäu-
sern, Apotheken und anderen Gesundheitsdienst-
leistern. Gefördert wurde das Projekt durch das Bay-
erische Wirtschaftsministerium. 
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen gelten welt-
weit als eine der häufigsten Todesursachen: Ca. jede 
zehnte Krankenhauseinweisung und jeder zwölf-
te Krankenhaustodesfall wird durch Medikamente 
verursacht. Grund sind die oft nicht ausreichenden  
Informationen für behandelnde Ärzte. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „eMediPlan 
- Sektorübergreifende Kommunikation von Medi-
kationsdaten“ hat ASTRUM IT gemeinsam mit dem 
Konsortium für dieses Problem eine Lösung entwi-
ckelt. Die Idee: niedergelassene Ärzte und Kranken-

häuser informationstechnologisch zu vernetzen, um 
Medikationsdaten digital übermitteln zu können. So 
erhalten Ärzte die notwendigen Informationen zur 
Behandlung ihrer Patienten.
Das Projekt wurde durch Medical Valley EMN e.V. 
initiiert und in den letzten drei Jahren vom Projekt-
träger Bayern der Bayern Innovativ GmbH begleitet.
Das System soll für weniger Todesfälle durch Medi-
kationsfehler, für eine geringere Anzahl von gefähr-
lichen Mehrfachmedikationen und für die Redukti-
on von nicht indizierten Arzneimitteln sorgen. „Mit 
eMediPlan ist eine Produktinnovation im Bereich der 
Arzneimitteltherapiesicherheit entstanden“, erläutert 
Ralph Steidl, Geschäftsführer der ASTRUM IT und 
Projektleiter. „Die Informationen aus dem System, 
in Verbindung mit dem Wissen des Arztes, ermög-
lichen eine bis zu 25 Prozent höhere Erkennungs-
rate von unerwünschten Arzneimittelwirkungen.“ 
Das Konsortium ist damit in der Lage, im Rahmen 
des E-Health-Gesetzes das System eMediPlan auch 
deutschlandweit einzusetzen und damit zu helfen, 
die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. 

Übermittlung von Medikationsdaten  
kann Leben retten
Forschungskonsortium realisiert mit eMediPlan die Vernetzung von 
Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken

Katja Rümmele
ASTRUM IT GmbH
Katja.Ruemmele@astrum-it.de
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Bayern Innovativ – 
Geschäftsstelle des Forum MedTech Pharma

Die Bayern Innovativ GmbH verbindet potenzielle Kooperationspartner aus unterschied-
lichsten Branchen und Technologien, um insbesondere die Innovationsdynamik kleiner 
und mittelständischer Unternehmen (KMU) zu erhöhen. Bayern Innovativ verknüpft 
Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft auf allen Stufen der Wertschöpfungskette 
und unterstützt sie mit zielgerichteten Dienstleistungen dabei, vorhandene Lücken in 
Technologien, Supply Chains und Absatzkanälen zu schließen. 
Die Netzwerke der Bayern Innovativ GmbH umfassen aktuell rund 80.000 Akteure 
aus 40.000 Unter nehmen und Forschungsinstituten und 80 partnerschaftlich ver-
bundene Netzwerk-Organisationen. Im Fokus der Aktivitäten stehen die fünf zu-
kunftsorientierten Kompetenzfelder Digitalisierung, Energie, Gesundheit, Material und 
Mobilität. 
Der Bereich Gesundheit verbindet Themenfelder aus Medizin, Medizintechnik, Pharma 
und LifeScience. Teil des Kompetenzfeldes Gesundheit ist das Forum MedTech Pharma, 
eines der leistungsfähigsten Innovationsnetzwerke der Gesundheitsbranche in Deutsch-
land und Europa.

www.bayerninnovativ.de

Innovations-Netzwerk 
ELEKTRONIK

Elektronik und Mikrotechnologie sind Themenfelder mit hoher Innovationsdynamik. 
Herausforderungen sind die zunehmende Miniaturisierung und Systemintegration der 
elektronischen Bauteile bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Funktionalität und Leistungs-
fähigkeit.
Aufgrund der dynamischen technologischen Entwicklung und des breiten Anwendungs-
potenzials ergeben sich vielfaltige Verfl echtungen mit anderen technischen Disziplinen 
und Zielmärkten. Die daraus entstehenden Chancen erschließt und fördert das Innova-
tions-Netzwerk ELEKTRONIK der Bayern Innovativ GmbH. Mit Innovationskongressen und 
Kooperationsforen ermöglicht es den direkten Zugang zu Experten und potenziellen Partnern 
und setzt Innovationsimpulse in allen Stufen der Wertschöpfung. Schwerpunkte sind un-
ter anderem Leiterplattentechnologie, Sensorik, Mikrosystemtechnik (MEMS), Embedded 
Systems, Leistungselektronik, Systemintegration sowie energieeffi  ziente Elektronik. Die 
Anwendungsfelder umfassen Automotive, Industrie 4.0, Smart Home, Energie und Me-
dizintechnik. Das Innovations-Netzwerk ELEKTRONIK umfasst aktuell über 5.000 Fir-
men und 400 Institute aus 32 Ländern.

www.baikem.de

Diese Ausgabe entstand in Kooperation mit dem Elektronik/Mikrotechnologie-Netzwerk 
BAIKEM der Bayern Innovativ GmbH.
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