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Expertenwissen für die  
gesamte Medtech-Community 

 

Die 2nd Virtual Edition MedtecLIVE & SUMMIT ist der zentrale Frühjahrstreffpunkt 
der europäischen Medizintechnik-Szene, für Zulieferer über Entwickler und Hersteller 

bis zu Forschung und 
Anwendung. 2021 findet 
das Event vom 20.04. 
bis 22.04.21 erneut  
online statt. Weiterent-
wickelte Features und 
eine neue Benutzerober-
fläche machen das Netz-
werken von Zuhause da-
bei noch intuitiver und 
zielgerichteter.  
Zu den Highlights zählen 
das ausgefeilte Match-
making-System mit 1:1 
Videocalls, das umfang-
reiche Programm des 
MedtecSUMMIT, basie-

rend auf neun aktuellen Schwerpunktthemen, und die Präsentationen zahlreicher Aus-
steller und Experten. (NM)  
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MedtecLIVE & Summit 2021 

Three Days of Networking 
 

“Interdisciplinary networking among peers is part of the DNA of MedtecLIVE & SUMMIT, 
and the second virtual edition will be no exception. Participants will have direct access to 
experts from the entire medical technology supply 
chain and can start personal chats or arrange video 
calls with just one click,” explains Christopher Boss, 
Director MedtecLIVE at NürnbergMesse. (NM)  
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Young Talent Award 
und Start-up Contest 

 

Vom 20.04. bis 22.04.2021 
findet die MedtecLIVE & 
SUMMIT bereits zum 2. Mal 
virtuell statt. Als führendes 
europäisches Frühjahrs-
Event für die Medizintechnik-
Branche und ihre Zulieferer 
fokussiert das Event auf Zu-
kunftsthemen wie Digitalisie-
rung, Robotik und interdis-
ziplinäre Innovationen.  
 
 

 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben den virtuellen Präsen-
tationen zahlreicher Aussteller 
und einem hochkarätigen 
Kongressprogramm möchte 
die MedtecLIVE gezielt auch 
Nachwuchstalenten, jungen 
Entrepreneuren und Start-ups 
eine Bühne bieten: Studenten 
und Young Professionals kön-
nen ab sofort ihre Abschluss-
arbeiten für den Young Talent 
Award einreichen. (NM) 
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CleanScreen- 
Hygiene wird groß- 

geschrieben 
 

Hygiene wird in Zeiten von 
Corona großgeschrieben. Ge-
rade an vielgenutzten Auto-
maten, wie bspw. Fahrkarten-
automaten, werden die Einga-
bebildschirme nach dem Be-
nutzen nicht gereinigt. Schnell 
hat man sich dort ein paar 
Keime, Bakterien oder Viren 
eingefangen. Das vom BMWi 
geförderte Projekt „Clean-
Screen“ (FKZ 16KN082123) 
soll jetzt Abhilfe schaffen. Das 
Fraunhofer FEP entwickelt ge-
meinsam mit den Partnern 
eine automatisierte Lösung 
zur kontinuierlichen Reinigung 
von Touchdisplays an öffent-
lichen Verkaufsautomaten, 
ohne dafür jedes Mal manuell 
reinigen zu müssen. (FEP) 
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For English  
Reports See  
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Bild: NürnbergMesse 

http://www.heraeus-amloy.de
http://www.ist-ag.com
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Munevo GmbH 
Mehr Freiheit  
durch innovative  
Rollstuhlsteuerung 

 
 

In Deutschland sind rund 1,56 
Mio. Menschen auf Roll- 
stühle angewiesen, und Tau-
sende von ihnen sind vom 
Hals abwärts gelähmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: munevo GmbH 
 

Ihre Rollstühle selbst zu steu-
ern, um so selbstbestimmt am 
gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen zu können, war bis-
her häufig nur auf unange-
nehme und stigmatisierende 
Weise möglich. Die Firma 
Munevo zeigt mit munevo 
DRIVE jedoch eine weltweit 
einzigartige Smartglass-Lö-
sung, mit der elektrische Roll-
stühle per Kopfbewegung ge-
steuert werden können. (mG) 
Seite 8 
 
 

Anzeige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung von Seite 1 
 

MedtecLIVE ist 
wichtige Dialogplattform 

 
Der Start-up-Contest und ein neu geschaffener Talent Award für Nachwuchsfor-
scher bringen frische Ideen ein. Die zweite virtuelle Ausgabe der MedtecLIVE & 

SUMMIT kommt zum 
richtigen Zeitpunkt, 
denn der Gesprächsbe-
darf zwischen Medtech-
Experten ist immens: 
Das Inkrafttreten der 
MDR steht kurz bevor,  
digitale Gesundheitsan-
wendungen nehmen 
Fahrt auf, die Pandemie 
beschleunigt weiter die 
Digitalisierung und hat 
von der Medtech- und Di-
agnostik-Branche gleich-
zeitig besondere Leistun-
gen abverlangt.  
 

Austausch, Networking und die richtigen Partner für aktuelle und zukünftige Projekte 
sind für Medtech- Unternehmen wichtiger denn je. Schirmherr der MedtecLIVE, Bun-
des-minister Jens Spahn, MdB, hebt hervor: „Die Innovationskraft der forschenden 
Medizin ist ein zentraler Stützpfeiler unseres Gesundheitssystems. Wissenschaftler, 
Entwickler, Anwender und Mediziner brauchen eine exzellente Infrastruktur und 
starke Vernetzung. Die Veranstaltung MedtecLIVE schafft hierfür eine wichtige Dia-
logplattform, indem sie den fachlichen Austausch fördert und Netzwerke stärkt.“ 
 

Drei Tage Networking ohne Umwege 
 
„Interdisziplinäres Netzwerken auf Augenhöhe – das ist die DNA von MedtecLIVE & 
SUMMIT, auch bei der zweiten virtuellen Ausgabe: Die Teilnehmer haben direkt Zu-
griff auf Experten aus der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik und 
können mit einem Klick persönliche Chats beginnen oder Videocalls vereinbaren. 
Bei der Konzeption des Events profitieren wir extrem von den Erfahrungen der ersten 
virtuellen MedtecLIVE und haben an vielen Stellen für eine noch bessere User-Ex-
perience gesorgt“, erklärt Christopher Boss, Leiter MedtecLIVE bei der Nürnberg-
Messe. „Neu ist auch die noch engere Verzahnung zwischen Messe und Kongress, die 
sich jetzt auch im Namen ausdrückt. Auf der MedtecLIVE & SUMMIT treffen For-
scher auf Praktiker und wissenschaftliche Impulse auf konkretes Praxiswissen.“ 
 

Aussteller beteiligen sich am virtuellen Event mit einem umfas-
senden Firmenprofil, dass viele Präsentations-, Networking- 
und Matchmaking-Funktionen beinhaltet.  
 

Per Upgrade können sich Unternehmen mit weiteren Multi-
media-Inhalten im Profil differenzieren und zusätzliche Net-
working-Funktionen wie Lead-Listen und eigene Round-
tables freischalten. Auch haben alle ausstellenden Unterneh-
men die Möglichkeit, per Kurzvortrag im virtuellen Ausstellerfo-
rum neue Interessenten zu erreichen.  
 

Start-ups und junge Unternehmen profitieren nicht nur von Sonderkonditionen, son-
dern pitchen auch um den Start-up-Contest@MedtecLIVE, der neben Ruhm und 
Ehre in der Community attraktive Preise wie etwa Coachings und Förderungen ein-
bringt. Aktive Nachwuchsförderung bietet die MedtecLIVE ab sofort mit dem neuen 
Talent Award: Angehende Medtech-Professionals können ihre Master- bzw.  
Abschlussarbeiten vorstellen und als Preise neben iPads wertvolle Expertengespräche 
gewinnen. (NM) 
Seite 4  

 
 

MedtecLIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompass 
 

20.03. bis 22.03.21 
1 

Rund 
100 

Aussteller 

Bild: NürnbergMesse 

https://www.messekompakt.de/kompass-zur-medteclive-2021
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Frische Ideen auf 
MedtecLIVE & SUMMIT 

 

Jungen Unternehmen steht zudem der Pitch um den MedtecLIVE Start-up Contest offen. 
Premiere auf der MedtecLIVE 2021: Erstmals sind im Rahmen des Young Talent Awards 
auch Studenten und Ab-
solventen der Medizin-
technik und verwandten 
Studienbereichen dazu 
auf-gerufen, ihre Ab-
schlussarbeiten einzu-
reichen. Teilnehmen kön-
nen alle Bachelor und 
Master-Absolventen, die 
ihre Arbeit innerhalb der 
vergangenen 1,5 Jahre fer 
tiggestellt haben. Die Ar-
beit sollte sich auf eine In-
novation, Verbesserung 
oder neue Anwendungen 
in der Medizintechnik mitsamt ihrer gesamten Wertschöpfungskette beziehen. Die Ab-
schlussarbeiten werden von einer hochkarätigen Jury aus Industrie und Forschung bewer-
tet und gesichtet. Unter den Jury-Mitgliedern sind führende Köpfe aus Anwendung und 
Forschung, darunter Prof. Dr. Wolfgang Böcker (Direktor Klinikum Innenstadt München), 
Rainer Birkenbach (Brainlab AG), Dr. Filipa Campos-Viola (FSQ Experts GmbH), Celine Car-
rera (EIT Health e.V.), Prof. Dr. Björn Eskofier (FAU Erlangen-Nürnberg) und Dr. Christian 
Münzenmacher (Fraunhofer-IIS). (NM) 
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SIKO stellt  
Lösungen für  

optimierte Format-
wechsel vor  

 

„Formatverstellung“ ist nicht 
unbedingt ein Begriff, der in 
der Pharma-Branche sofort 
aufhorchen lässt. Wenn man 
jedoch die Herausforderun-
gen in der pharmazeutischen 
Produktion betrachtet, die 
von Kosten- und Wettbe-
werbsdruck sowie strengen 
Regularien geprägt sind, be-
deutet eine intelligente For-
matverstellung Wettbe-
werbsvorteile in Sachen Effi-
zienz, Produktqualität und 
Prozesssicherheit. Mit auto-
matisierten, vernetzten Lö-
sungen können Pharmaun-
ternehmen einen entschei-
denden Schritt Richtung 
Pharma 4.0 gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatverstellung über einer Etiket-
tiermaschine in der pharmazeuti-
schen Produktion 
 

Bild: SIKO 
 

In der Pharmaindustrie ist 
das Konzept des Centerlining 
relevant, bei dem stets die 
optimalen Maschineneinstel-
lungen zu wählen sind, um 
unnötige Abweichungen des 
Prozesses und so eine Beein-
trächtigung der Produktqua-
lität zu verhindern. Es gilt, 
Fertigung, Technik, Instand-
haltung und eine elektroni-
sche Datener-fassung best-
möglich zu vernetzen, um 
die Anlageneffizienz optimal 
auszunutzen. Daneben ist in 
der pharmazeutischen Pro-
duktion bei wachsender Pro-
duktvielfalt und immer gerin-
geren Chargengrößen eine 
hohe Flexibilität der Anlagen 
gefordert. Hier kommt die 
Formatverstellung ins Spiel, 
die ein entscheidender Faktor 
in Sachen Anlagenverfügbar-
keit sein kann. (SIKO) 
Seite 4 
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Nutzen einer  
optimierten Format-

verstellung 
 

Mit einem optimierten Format-
wechsel können Umrüstzeiten 
bei den Produktwechseln deut-
lich reduziert und die Prozess-
sicherheit erhöht werden. Die 
SIKO GmbH, Hersteller von 
Sensoren und Positioniersyste-
men, stellt verschiedene Mög-
lichkeiten der Formatverstel-
lung vor, von rein mechani-
schen Positionsanzeigen, bis 
hin zu vollautomatisierten Po-
sitionierantrieben.  
 

In der pharmazeutischen Her-
stellung findet Formatverstel-
lung allerorten statt, insbeson-
dere bei Verpackungsprozes-
sen, Kennzeichnung oder In-
spektion von Produkten. Im-
mer wenn für ein neues Pro-
dukt die Maße an der Maschine 
geändert werden müssen, 
handelt es sich um eine Ver-
stellung des sogenannten For-
mats – ob händisch über eine 
Kurbel oder automatisiert per 
Stellantrieb. 
 

Bei einer Veränderung der 
Maschineneinstellungen ist 
stets Vorsicht geboten, da sich 
Fehler einschleichen und so 
das Produktergebnis negativ 
beeinflussen können. Eine 
über-wachte oder gar automa-
tisierte Formatverstellung mi-
nimiert das Risiko fehlerhafter 
Einstellungen und kann die 
Prozesse flexibler gestalten. 
Die Vorteile einer optimierten 
Formatverstellung sind: 
 

• eine hohe Wiederholgenau-
igkeit, sodass Medikamente 
stets in gleicher Form und 
Qualität produziert werden 
 

• schnellere Umrüstzeiten und 
damit eine Erhöhung der Pro-
zessgeschwindigkeit 
 

• eine Steigerung der Effizienz 
und Senkung der Kosten 
 

• eine Erhöhung der Prozesssi-
cherheit, was in der Pharma-
produktion ein entscheidendes 
Kriterium ist 
 

Unterschieden wird zwischen 
manueller, überwachter und 
automatischer Formatver-
stellung. (SIKO) 
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MedtecSUMMIT:  
Don‘t Hesitate, Innovate! 

 

Das Kongressprogramm des MedtecSUMMIT nimmt forschungsrelevante, anwen-
dungsnahe und technologische Themen in den Blick und setzt damit Impulse für eine 

zukunftsfähige, innova-
tive und starke Branche. 
Ausgewählte Experten 
geben an drei Tagen in 
insgesamt neun Sessions 
wichtige Einblicke in die 
Leitthemen: „Digitali-
sierung“, „Technolo-
gie“ & „Märkte“.  
 

Mit strukturierten Daten, 
maschinellem Lernen 
und Biobanken Innova-
tionen in Diagnostik und 
Therapie beschleunigen? 
Was dahinter steckt, ver-
raten Speaker der Ses-

sion „Updates in Diagnostics and Innovative Therapeutics“. Im Rahmen der Ses-
sion „Digitalization in Hospitals: Patient Centered?“ zeigen Referenten digitale Lö-
sungen für einen Digitalisierungsschub in den Kliniken aus der Praxisperspektive auf. 
Unter dem Motto „Regulation: Don‘t hesitate, innovate!“ präsentieren Experten ei-
nen Rundumschlag zur MDR und beantworten dabei Fragen von der klinischen Prüfung 
bis hin zur Zertifizierung von AI-Produkten. Weitere Trends, wie Clinical Robotics, Smart-
Living, Industrie 4.0 und 3D-Druck werden auf dem Kongress genauer unter die Lupe 
genommen. 
 

„Gerade in Zeiten des Wandels wie diesen ist der Erfahrungsaustausch der Community 
enorm wichtig“, betont Dr. Jörg Traub, Projektleiter des MedtecSUMMIT. Er lädt Teilneh-
mende dazu ein, sich ak-
tiv am Programm zu be-
teiligen, Fragen zu stel-
len, in Diskussionen zu 
treten und das breite und 
interaktive Ange-
botsspektrum von Med-
tecLIVE & SUMMIT zu 
nutzen, um Themen zu 
vertiefen, sich unterei-
nander zu vernetzen und 
gemeinsam Impulse für 
die Zukunft zu setzen. 
Das vollständige Kon-
gressprogramm finden 
Sie unter: www.med-
tech-summit.de. Der 
MedtecSUMMIT wird von der Bayern Innovativ GmbH im Auftrag des Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie veranstaltet. 
 

Volle Unterstützung der  
Branche für die virtuelle Edition 

 
Neben dem Forum Medtech Pharma als ideellen Träger der MedtecLIVE & SUMMIT 
unterstützen zahlreiche weitere Verbände und Cluster die virtuelle Veranstaltung,  
darunter BVMed, ZVEI, bitkom, VDE, Medical Valley, eit health und viele mehr. Die erste 
virtuelle MedtecLIVE brachte im Sommer 2020 über 3.000 Teilnehmer aus 62 Ländern 
zusammen, darunter 153 Aussteller und über 160 Referenten. (NM) 

Bild: NürnbergMesse 

Bild: NürnbergMesse 
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Heraeus AMLOY Technologies GmbH: „Amorphe Metalle“ 
 

Der Game-Changer Ihrer  
medizinischen Hightech Anwendung 
 
Bevorzugte Werkstoffe für personalisierte Implantate sowie orthopädische und medizinische 
Geräte werden vor hohe Anforderungen gestellt. Neben Biokompatibilitätsstandards sind 
Herstellbarkeit und Oberflä-
chenfunktionalität, sowie insbe-
sondere die Adaption komplexer 
individueller Geometrien aktuelle 
Herausforderungen, die den Eng-
pass zwischen einem Materiallö-
sungs-ansatz und dem konkreten 
Anwendungsbezug verdeutlichen.  
Der vielversprechende Ansatz, 
amorphe Metalle in diesem Zu-
sammenhang einzusetzen, hat 
sich in praktischen Studien und 
Umsetzungen als tragfähig er- 
wiesen und ihre Eigenschaften  
ermöglichen Anwendungen für 
bisher ungelöste Probleme. 

 
 

Bild: Heraeus AMLOY 
 
Die ungeordnete Atomstruktur und die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die 
Elastizität mit einem E-Modul nahe dem menschlichen Knochen, kombiniert mit der hohen 
Festigkeit der amorphen metallischen Werkstoffe bringen zum Beispiel Vorteile beim Ein-
satz von Kompressionsplatten oder Wirbelsäulenimplantaten. Zertifizierungen nach ISO 
10993-5 und ISO 10993-12 liegen für Heraeus AMLOY Legierungen bereits vor und zeigen 
eine hervorragende Einstufung ihrer Biokompatibilität. Ebenso ist diese Produkt- 
palette bereits in den endformnahen Technologien 3D-Druck und Spritzguss verarbeitbar.  
 

Aufgrund ihrer einzigartigen atomaren Struktur und der Abwesenheit von Korn- und Pha-
sengrenzen sowie einer daraus resultierenden hohen Korrosionsbeständigkeit und MRT-
Verträglichkeit ermöglichen amorphe Metalle den vorteilhaften Einsatz in vielen weiteren 
medizinischen Anwendungen, u. a. im Dentalbereich und der Prothetik. Auch für noch 
ungelöste Anwendungen am Beispiel der Knochenimplantate im Bereich des Rippen- 
bogens lassen sich vorteilhafte Ansätze aufzeigen. 
 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass konventionelle Werkstoffe im Bereich der 
Knochen-Implantat-Interaktion, der reproduzierbaren Herstellbarkeit und der Ober- 
flächenfunktionalität an ihre Grenzen stoßen. Gleichzeitig zeigen diese anspruchsvollen 
Anwendungen die vorteilhaften Wirkungsfelder amorpher Metalle, die bei diesen Heraus-
forderungen ihr Potenzial entfalten und neue Möglichkeiten eröffnen. 
 
 
 
 
 
 

www.heraeus-amloy.com 

Anzeige 

https://www.heraeus.com/de/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/industries_and_applications_2/industries_and_applications.html
https://www.heraeus.com/de/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/home_amorphous_metals/home_amorphous_metals.html
https://www.heraeus.com/de/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/about_amorphous_metals/about_amorphous_metals.html
http://www.heraeus-amloy.com
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Vernetzen  
Sie Ihre Welt 
mit unserer Welt 

Fortsetzung von Seite 4 
 

Einsatz von  
überwachten oder 

automatisierten 
Positioniersystemen 

 

Welche Art des Format- 
wechsels am besten geeignet 
ist, hängt von den Anforde-
rungen ab: Je häufiger For-
mate verstellt werden müssen 
und je qualitativ anspruchs-
voller die Produktion ist – was 
im Pharmabereich die Regel 
ist –, desto sinnvoller ist der 
Einsatz von überwachten 
oder automatisierten Positio-
nier-systemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleich Zeitgewinn, 
händische versus vollautomatisierte 
Format-umstellung, an einem  
Kartonageaufrichter 
 

Bild: SIKO 
 
Manuelle Formatverstellung 
Bei der manuellen Format- 
verstellung sind sowohl me- 
chanische als auch elektroni- 
sche Positionsanzeigen im 
Einsatz, die den Ist-Wert der 
aktuellen Position angeben. 
Sie eignen sich für Basisma- 
schinen mit eher seltenen 
Verstellungen. Die gängigen 
mechanisch-digitalen SIKO- 
Positionsanzeiger sind sehr 
präzise, gut ablesbar und wer-
den für jede Applikation spe- 
zifisch konfiguriert. (SIKO) 
Seite 6 
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MedtecLIVE Start-up  
Contest ist fester Bestandteil 

des Branchen-Events 
 

Die fünf besten Anwärter haben die Möglichkeit, ihre Arbeit der Jury und dem interes-
sierten Fachpublikum live zu präsentieren. Die Gewinner erhalten zudem einen exklusi-

ven Gesprächs- 
termin mit einem hoch-
rangigen Vertreter eines 
ausstellenden Unter- 
nehmens und attraktive 
Sachpreise. 
Unterstützt wird der  
Award unter anderem 
auch vom Münchener  
Unternehmen Functional 
Safety and Quality  
Experts GmbH. Dr. Filipa 
Campos-Viola, Jury-Mit-
glied und Medical Devices 
Expert bei FSQ Experts, 
betont: „Wir fördern gern 
den Young Talent Award 

der MedtecLIVE. Unsere Mission ist es, andere Unternehmen dabei zu unterstützen, in-
novative Medizinprodukte so auf den Markt zu bringen, dass sie alle Regularien erfüllen 
und für die Menschen sicher und hilfreich sind. Deswegen sind wir immer wieder begeis-
tert vom Ideenreichtum und der Kreativität der Branche und stehen bei der Realisierung 
tatkräftig zur Seite.“ Die Einreichungsfrist ist der 10. März 2021. Alle Details sind unter 
www.medteclive.com/nachwuchspreis abrufbar. Der Young Talent Award wird ferner un-
terstützt vom EIT Health e.V., Forum MedTech Pharma e.V., Medical Valley EMN e.V. und 
dem Zentralinstitut für Medizintechnik der FAU Erlangen-Nürnberg (ZiMT). (NM) 
 
 

KHZG  

Technologieverbände  
erhoffen sich Digitalisierungs- 

schub in Krankenhäusern 
 

Das KHZG ist Ende Oktober 2020 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird das durch die 
Regierungskoalition im Juni 2020 beschlossene „Zu- 
kunftsprogramm Krankenhäuser“ umgesetzt. Vom Bund 
werden 3 Mrd. Euro Fördermittel bereitgestellt, damit 
Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digi-
talisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Die 
Länder und/oder die Krankenhausträger sollen weitere 
Investitionsmittel in Höhe von 1,3 Mrd. Euro aufbringen, 
sodass sich das Gesamtfördervolumen auf bis zu 4,3 Mrd. 
Euro beläuft. Die vier Technologieverbände bvitg, BVMed, 
SPECTARIS und ZVEI sehen in dem KHZG das große  
Potenzial, die medizinische Versorgung in den deutschen 
Krankenhäusern mithilfe moderner Technologien zu  
verbessern. „Dass der Gesetzgeber der Verbesserung der Versorgung durch innovative  
Lösungen eine solch zentrale Bedeutung beimisst, unterstützen wir sehr“, so die Vertreter 
der Verbände Sebastian Zilch (bvitg), Dr. Marc-Pierre Möll (BVMed), Marcus Kuhlmann 
(SPECTARIS) und Hans-Peter Bursig (ZVEI). (SPECTARIS) 
Seite 9 

Bild: NürnbergMesse 

Marcus Kuhlmann,SPECTARIS 
 
 

Bild: SPECTARIS 

https://www.facebook.com/messekompakt.de
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Anwendungen für  
überwachte Formatverstellung 

 

Das Besondere an den elektronischen Positionsanzeigen sind die LED-Leuchten, die den Positionsstatus für den Bediener 
klar ersichtlich darstellen: Grüne Leuchten für „Position korrekt“, rote Leuchten signalisieren „Position nicht korrekt“. Zu- 
dem beinhaltet das Display eine integrierte Pfeilrichtungsanzeige, die an-
gibt, in welche Richtung die Verstellung zu erfolgen hat.  
 

Eine überwachte Formatverstellung kann in der pharmazeutischen 
Produktion beispielsweise bei häufig zu verstellenden Anlagen für 
Kartoniermaschinen oder bei der Kennzeichnung von Produkten hilf-
reich sein. Eine relativ neue Entwicklung sind „Track & Trace“-Anla-
gen, über die verschreibungspflichtige Arzneien mit einer eindeuti- 
gen, nachverfolgbaren Kennzeichnung versehen werden müssen.  
Dabei werden verschiedenste Prozesse wie Drucken, Lesen, Etikettie-
ren und Wiegen und damit zahlreiche Verstellungen durchlaufen. Die 
Prozesssicherheit dieser Anlagen wird mit einer überwachten Format-
verstellung deutlich erhöht. (SIKO) 
Seite 10 
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Stilvolle Kunstwerke für Ihr Büro 
 
Ihr berufliches Umfeld ist von Professionalität und Leistung geprägt. In Ihrem Büro verkörpern Sie  
Kompetenz und Zuverlässigkeit gegenüber Ihren Kunden. Beeindrucken Sie im Arbeitsleben neben Ihrem 
fachlichen Können mit einer stilvollen Einrichtung Ihrer Büroräume. Eine große leere Wand schmücken Sie 
am besten mit einem eindrucksvollen Ölgemälde des Künstlers Siegbert Hahn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst für Ihr Büro         www.natura-mystica.eu 

Formatverstellung durch elektronische Positionsanzeigen  
in der pharamzeutischen Produktion 
 

Bild: SIKO 

https://natura-mystica.eu/kunst-f%C3%BCr-ihr-b%C3%BCro
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Munevos Lösung ist weltweit einzig- 
artig. Die in Smartglasses verbaute 
Sensorik erlaubt es im Zusammen-
spiel mit der munevo-App, Kopfbe-
wegungen in Steuersignale zu über-
setzen. Diese werden mittels eines 
Adapters an die Kontrolleinheit des 
Rollstuhls weitergeleitet; nahezu je-
der elektrische Rollstuhl am Markt ist 
kompatibel. “Es macht uns glücklich, 
von Betroffenen zu hören, dass ihnen 
munevo DRIVE ein Stück ihrer 
Selbstständigkeit und Mobilität zu- 
rückgeben kann”, so Munevo Mit- 
gründer Claudiu Leverenz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: munevo GmbH 
 

Noch 2018, im Jahr der Gründung, 
erfolgte die Zulassung als Medizin-
produkt, was die Kostenübernahme 
vieler Krankenkassen in Deutschland 
und Europa zur Folge hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattformlösung von Munevo 
 

Das Kofferwort Munevo steht für “Mu- 
nich, New, Innovation & Evolution”, 
die Firma entwickelte sich aus einem 
studentischen Team der TU München 
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinforma- 
tik, das Smartglasses im Mobility- 
Bereich einsetzen sollte. Doch das 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gründerteam ist längst multidisziplinär 
aufgestellt. Der Preisträger des Deut-
schen Mobilitätspreises 2019 denkt 
aber nicht nur an Rollstühle, denn die 
Technologie fungiert schon als Maus-
Ersatz: Nutzer der Software können 
per Kopfbewegung einen Cur- 
sor über den Bildschirm steuern. (mG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Anzeige

Machen Sie unsere Welt zu Ihrer Welt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neue Netzwerke 
Höhere Reichweite 

Zusätzliche Kunden 
Neuheiten Trends 

Social Media 

Kontakte Neue Chancen 
Nachhaltigkeit 

Erfolg Innovationen 

grenzenlose Kundenansprache 
kleine Budgets 

Fortsetzung von Seite 2 
 

Weltweit einzigartige Kopfsteuerung und 
zugelassenes Medizinprodukt 
 
 

Bild: munevo GmbH 

https://www.messekompakt.de
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Fortsetzung von Seite 1 
 

CleanScreen  

Mit UV-C Inaktivierung  
von Pathogenen zu sterilen 

Touchscreens 
 

Eine LED-basierte UV-Quelle desinfiziert kontinuierlich im Inneren des Automaten 
eine verschiebbare Displayoberfläche, die nach jedem Benutzervorgang bewegt wird. 
So wird zwischen jedem Benutzungsvorgang eine Reinigung erreicht und das Risiko 
einer Keim-Übertragung minimiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touch Screens in öffentlichen Bereichen wie z.B. an Fahrkartenautomaten werden schnell zu Überträgern 
von Bakterien und Keimen. Das Projekt „CleanScreen“ soll Abhilfe schaffen.  
 

Bild: Fraunhofer FEP, Eakkachai Halang / shutterstock 
 

Erste, erfolgversprechende Ergebnisse zeigen, dass bereits nach wenigen Sekunden 
Behandlung mit UV-C-Licht in unmittelbarer Nähe zur Oberfläche eine Inaktivierung 
von 99,99% der Pathogene erfolgt. Als Modell-Mikroorganismus dienten Bacillus sub-
tilis Sporen, die als besonders strahlungsresistent gelten. 
 

Der große Vorteil des neuen Systems liegt darin, dass es kontinuierlich arbeitet und 
direkt im Automaten integriert werden kann, sodass der Benutzer keiner UV-Strahl- 
ung ausgesetzt ist. Ein erster Prototyp wird vom Konsortium Mitte 2022 erwartet.  
 

Dies und weitere Forschungsergebnisse stellt das Fraunhofer FEP auf der virtuellen 
Messe MedTecLive, vom 20. – 22. April 2021 am virtuellen Messestand und während 
des Pitches am 22. April um 13:10 Uhr näher vor. (FEP) 
 
 
Fortsetzung von Seite 6 
 

KHZG  

Moderne Technologie  
für deutsche Krankenhäuser 

 

„Die bis zu 4,3 Mrd. Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds müssen nunmehr schnell 
und unbürokratisch von Krankenhausträgern und Ländern abgerufen und in konkrete, 
nutzenstiftende Digitalisierungsprojekte überführt werden. Nur so können sie den drin-
gend notwendigen Digitalisierungsschub in den deutschen Krankenhäusern auslösen“, so 
die Verbände. 
 

Der Förderrichtlinie, die über die Webseite des BAS heruntergeladen werden kann, kön-
nen die Details über die förderfähigen Vorhaben entnommen werden. Anträge können 
durch die Länder bis zum 31.12.2021 beim BAS gestellt werden. (SPECTARIS) 

Fortsetzung von Seite 7 
 

Überwachte  
Formatverstellung 

 

Elektronische Positionsan- 
zeigen haben gegenüber den 
mechanischen den Vorteil, 
dass sie frei programmierbar 
sind und dadurch flexibler 
einsetzbar. Parameter wie 
Spindelsteigung, Komma-
stellen, Drehrichtung, Ein 
baulage oder Nutzung im 
Winkelmodus lassen sich be-
quem konfigurieren. Prak-
tisch: Mechanische und ele- 
ktronische Varianten sind 
anbaukompatibel, sodass 
eine Umrüstung oder Erwei-
terung unproblematisch ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleich Optimierungspotential 
durch intelligente Positionier 
lösungen 
 

Bild: SIKO 
 

Eine überwachte Formatver- 
stellung wird durch busfähige 
elektronische Positionsanzei-
gen mit Soll-Wert-Vorgabe 
ermöglicht, die in die Maschi-
nensteuerung eingebunden 
sind. Ist- und Soll-Werte wer-
den zwischen den einzelnen 
Positionsanzeigen und der 
übergeordneten Steuerein-
heit mit Hilfe einer Rezept- 
verwaltung, in der alle Pro-
duktvarianten mit ihren Soll-
Werten als Rezepte hinterlegt 
sind, ausgetauscht und abge-
glichen. 
 

Dies ermöglicht eine erhöhte 
Prozesssicherheit, da die An-
lage erst dann wieder angefah-
ren wird, wenn alle Soll- und 
Ist-Werte an den Anzeigen 
übereinstimmen. Ausschuss 
oder Beschädigungen an Anla-
genteilen werden so vermie-
den. Die Verstellung der Ach-
sen wird bei dieser Variante 
immer noch manuell durchge-
führt; die Überwachung der 
korrekten Einstellungen erfolgt 
elektronisch. (SIKO) 
Seite 21 
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SIKO 
Pharma 4.0 with  
Intelligent Size 

Changeover 
“Size changeover" is not nec-
essarily a term that imme- 
diately makes people stop and 
pay attention in the pharma-
ceutical industry. However, 
considering the challenges in 
pharmaceutical manufactur-
ing, which are characterized 
by cost and competitive pres-
sure as well as strict regula-
tions, intelligent size change-
over means competitive ad-
vantages in terms of effi-
ciency, product quality and 
process reliability. With auto- 
mated, networked solutions, 
pharmaceutical companies 
can take a decisive step to-
wards Pharma 4.0. 

Size changeover using a labeling ma-
chine in pharmaceutical manufacturing 

Image: SIKO 

In the pharmaceutical indus-
try, the concept of centerlin-
ing is relevant, which means 
that the optimum machine 
settings must always be se-
lected in order to prevent un-
necessary deviations in the 
process and thus a reduction 
in product quality. The aim is 
to network manufacturing, 
technology, maintenance and 
electronic data acquisition in 
the best possible way in order 
to make optimum use of plant 
efficiency. (SIKO) 
Page 12 
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MedtecLIVE & SUMMIT 2021 

Expert Knowledge and Net-
working for the Entire Medical 

Technology Community 
“Another new feature is the even closer intermeshing of trade fair and congress, 
which is now also reflected in the event’s name. MedtecLIVE & SUMMIT is where 

researchers come to- 
gether with practitioners 
and scientific impetus 
meets solid practical 
knowledge. 

At the virtual event,  
exhibitors will have  
a comprehensive com- 
pany profile containing 
presentation, network- 
ing and matchmaking 
functions.  

Image: 
NürnbergMesse 

Companies can set themselves apart by upgrading their profile to include other 
multimedia content and additional networking functions like lead lists or their own 
roundtable discussions. All exhibiting companies also have the option of reaching new 
prospects through a short presentation in the virtual exhibitor forum. Start-ups and 
young companies not only enjoy special terms and conditions but are also able to 
pitch for the Start-up-Contest@MedtecLIVE. 

The 2nd virtual edition of MedtecLIVE & SUMMIT is the main springtime gathering of 
the European medical technology scene, attracting suppliers, developers and manufac-
turers as well as researchers and end users. In 2021 the event will once again take 
place online, from 20 to 22 April. Improved features and a new user inter- 
face will make networking from home even more intuitive and targeted. The highlights 
of the event include its sophisticated matchmaking system featuring 1:1 video calls, 
the extensive MedtecSUMMIT programme based on nine topical thematic areas, and 
presentations by numerous exhibitors and experts. The Start-up Contest and a newly 
created talent award for young researchers bring fresh ideas to the programme. 

MedtecLIVE & SUMMIT  
is Coming at Exactly the Right Time 

The second virtual edition of MedtecLIVE & SUMMIT is coming at exactly the right 
time, as the need for dialogue between medical technology experts is immense: The 
MDR (EU Medical Device Regulation) will soon come into force, digital health app- 
lications are picking up speed, the pandemic is continuing to accelerate the digital 
transformation process while calling for exceptional achieve-
ments by the medical technology and diagnostic sectors. For 
medical technology companies, discussion, networking, and 
finding the right partners for future projects are more im-
portant than ever.  

As the patron of MedtecLIVE, German Health Minister Jens 
Spahn, underlines: “The innovative strength of the medical 
research segment is a central pillar of our health system. Re-
searchers, developers, end users and medical practitioners need 
an excellent infrastructure and strong networks. MedtecLIVE provides an important 
dialogue platform for this purpose by facilitating professional discussions and 
strengthening networks.” (NM) 
Page 12 
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Innovative Sensor Technology IST AG 
 

FAST SFS AND FS2 THERMAL MASS FLOW SENSORS 
Respirators and ventilators are currently in high demand, and accurate measuring  
results are of vital importance  
 
Air flow meters in ventilators are used to control 
the airflow, which is an important factor. Adults, for 
example, have different breathing volumes than 
younger persons, including children. As an alter- 
native, temperature sensors have been used in venti-
lators to perform a simple air flow measurement, but 
they have a relatively large thermal mass. An IST flow 
sensor enables the possibility to have a better and 
more accurate adjustment through a higher sensor 
sensitivity, which results in better user experience 
while reducing the occurrence of drying out the  
patient’s nose, nose bleeding over time or even a lung 
injury from overventilation.  
 

Considering a possible breathing cycle between 300 ms to 3 seconds, the faster response time on 
our SFS flow sensors down to a T63 of 5 ms, allows one to perform a detailed breathing profile 
while opening the possibility to detect very fine and subtle breathing disorders. Both sensors, 
the SFS and the FS2, are suitable to detect inhalation and exhalation with a single sensor, 
through a clear flow direction detection.  
 

CHOOSE THE RIGHT MATERIAL  
An inline flow sensor can be applied to monitor the flow through a cannula or mask and can be 
used to control the oxygen feedback loop. A simple and low-cost implementation was in mind 
during the development of the FS2 thermal mass flow sensor. While the SFS is made of silicon 
substrates, the FS2 is made of ceramic and glass which are inert, even if used in direct contact 
with 100% oxygen.  
 

OTHER SENSORS AND MATERIALS, FS7 AND MFS02  
During the development of the FS7, a simple implementation in combination with a robust and  

versatile material was achieved. The FS7 is also made of ceramic and 
glass (just like the FS2), however comes with only two resistors, which 
again allows an even simpler CTA (constant temperature anemometer) 
configuration when performing a flow measurement. For specialized 
applications, our MFS02 is made from polyimide and glass sensor  
construction materials.  
 

IST AG’s FS7 flow sensor for applications requiring a high sensitivity up to +150 °C 
 

Image: IST AG 
 

Most modern ventilators can deliver flow rates between 60 and 120 L/min (which is 7 m/s with a 
19 mm ID tube at peak flow). All sensor chips, the SFS, FS2, FS7 and the MFS02, cover a wide 
dynamic range and flow rates beyond the required flow volumes for a respirator application. 
 

 
 
 

www.ist-ag.com 

Advertisement 

IST AG’s flow sensors SFS01, MFS02 and SF2 for measurements 
of flow rate and direction. 
 

Image: IST AG 

https://www.ist-ag.com/en/products-services/flow-sensors
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Virtual Edition 
has Full Backing of 

the Sector 
 

“Especially in times of 
change like these, 
knowledge-sharing among 
the community is hugely im-
portant,” stresses Dr Jörg 
Traub, Project Manager for 
MedtecSUMMIT. He invites 
participants to actively take 
part in the programme, ask 
questions, get involved in 
discussions and make the 
most of the wide-ranging in-
teractive programme fea-
tures of MedtecLIVE & SUM-
MIT to gain a greater under-
standing of the issues, net-
work with one another and 
work together to provide im-
petus for the future. For the 
complete congress pro-
gramme please go to: 
www.medtech-summit.de. 
The MedtecSUMMIT is organ-
ised by Bayern Inno-vativ 
GmbH on behalf of the Ba-
varian Ministry of Economic 
Affairs, Regional Develop-
ment and Energy. (NM) 
 

 
 

Advertisement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continued from page 14 
 

MedtecSUMMIT 

Don’t Hesitate, Innovate! 
 

The congress programme for the MedtecSUMMIT explores topics related to research, 
practical applications and technology, providing inspiration for a viable, strong and 

innovative sector. In a 
total of nine sessions 
over the three days, 
leading experts will pro- 
vide further insights into 
the key themes “Digital-
isation”, “Technology” 
and “Markets”. Speakers 
at the session “Updates 
in Diagnostics and Inno-
vative Therapeutics” ex-
plain the background to 
the question of whether 
innovations in diagnos- 
tics and therapy can be 
accelerated through str- 
uctured data, machine 

learning and biobanks. At the session “Digitalization in Hospitals: Patient-Centered?”, 
speakers will describe digital solutions to boost the digitalisation process in hospitals 
from a practical perspective. And under the heading “Regulation: Don’t hesitate, in- 
novate!”, experts will provide a round-up on the MDR, answering questions about a 
range of issues like clinical testing or the certification of AI products. Other trends 
like clinical robotics, smart living, Industry 4.0 and 3D printing will also be examined 
in more detail at the congress. (NM) 
 
 
Continued from page 11 
 

SIKO 

Benefits of Optimized  
Size Changeover 

 

In pharmaceutical manufacturing, size changeover takes place everywhere, especially in 
packaging processes, labeling and prod-
uct inspections. Whenever the dimen-
sions on the machine have to be changed 
for a new product, this involves size 
changeovers – whether manually via a 
crank or automatically via an actuator. 
 

Always exercise caution when changing 
the machine settings, as errors can creep 
in and have a negative effect on the prod-
uct result. Monitored or even automated 
size changeover minimizes the risk of in-
correct settings and can make processes 
more flexible. The advantages of opti-
mized size changeover are as - follows: 

 

• high repeatability, meaning that drugs are always manufactured using the same 
 form and quality 
• faster reconfiguration times and thus an increase in process speed 
• an increase in efficiency and a reduction in costs 
• an increase in process reliability, which is a decisive criterion in pharmaceutical 
 manufacturing                (SIKO) 

Page 14 
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Image: NürnbergMesse 

Time saving comparison, manual versus fully  
automatedsize changeover on a carton erector 
 

Image: SIKO 

https://www.messekompakt.com/compass-for-medteclive-2021
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Heraeus AMLOY Technologies GmbH: „Amorphous Metals“ 
 

The Game-changer for  
Your Medical High-tech Application  
 

Preferred materials for personalized implants as well as orthopedic and medical devices face  
stringent requirements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image: Heraeus AMLOY 
 

In addition to biocompatibility standards, manufacturability, surface functionality and especially the 
adaptation of complex individual geometries are current challenges that highlight the bottleneck be-
tween a material solution approach and the specific application context. The promising approach of 
using amorphous metals in this context has proven to be viable in practical studies and implementa-
tions, and their properties enable applications for previously unsolved problems. 
 

The structure and mechanical properties, especially elasticity with a Young's modulus close to hu-
man bone, combined with the high strength of amorphous metallic materials bring advantages in 
the use of compression plates or spinal implants. Certifications according to ISO 10993-5 and ISO 
10993-12 are already available for Heraeus AMLOY alloys and show an excellent classification of 
their biocompatibility. Likewise, this product range can already be processed in near-net-shape 
technologies such as 3D printing and injection molding. Due to their unique atomic structure and 
the absence of grain and phase boundaries, as well as a resulting high corrosion resistance and 
MRI compatibility, amorphous metals enable advantageous use in many other medical applications, 
including dental and prosthetics. Advantageous approaches can also be demonstrated for as yet 
unresolved applications, using the example of bone implants in the region of the costal arch. 
 

In summary, conventional materials have reached their limits in the area of bone-implant interaction, 
reproducible manufacturability and surface functionality. At the same time, these demanding applica-
tions demonstrate the advantageous fields of action of amorphous metals, which unfold their potential 
in these challenges and enable new possibilities. 
 
 

 

www.heraeus-amloy.com 

Advertisement 

https://www.heraeus.com/en/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/industries_and_applications_2/industries_and_applications.html
https://www.heraeus.com/en/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/home_amorphous_metals/home_amorphous_metals.html
https://www.heraeus-amloy.com
https://www.heraeus.com/en/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/about_amorphous_metals/about_amorphous_metals.html
http://www.heraeus-amloy.de
https://www.heraeus.com/en/group/products_and_solutions_group/amorphous_metals/home_amorphous_metals/home_amorphous_metals.html
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Fraunhofer FEP 
Intelligent Robots 
for Targeted Com- 
bating of Viruses 

and Bacteria 
Service robots can help en-
sure that buildings and 
means of transport are 
cleaned and disinfected re- 
gularly and with consistently 
high quality. Since October 
2020, twelve institutions of 
the Fraunhofer-Gesellschaft 
have been working on the 
development of new tech- 
nologies for this field of ap-
plication. Led by Fraunhofer 
IPA, the partners are pooling 
their expertise in the “Mobile 
Disinfection” (MobDi) re-
search project to contribute 
to a safe “New Normal” in 
times of pandemic. The pro-
ject is part of the “Fraunhofer 
vs. Corona” action program. 

One key in the fight against 
COVID-19 is to minimize the 
risk of infection. This chal-
lenge is being addressed by 
the “Mobile Disinfection” 
(MobDi) project, in which the 
involved Fraunhofer experts 
are developing new hard- 
ware and software solutions 
for mobile service robots. On 
the one hand, these should 
make it possible to disinfect 
potentially contaminated 
surfaces in buildings and 
means of transportation as 
needed and gently with a ro-
bot. On the other hand, the 
developments should help to 
automate the transport of 
materials in clinics and thus 
counteract the spread of 
germs by staff. (FEP) 
Page 17 
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SIKO 

Manual Size Changeover 
A distinction is made between manual, monitored and automated size changeovers. 
Which type of format change is most suitable depends on the requirements: the more 
sizes need to be changed over and the more demanding manufacturing is from a 
quality perspective – which is usually the case in the pharmaceutical sector – the 
more sensible it is to use monitored or automated positioning systems. 

Comparison of optimization potential through intelligent positioning solutions 

Image: SIKO 

For manual size changeover, both mechanical and electronic position indicators are 
used, which indicate the actual value of the current position. They are suitable for 
basic machines with rather infrequent adjustments. The common mechanical-digital 
SIKO position indicators are very precise, easy to read and are configured specifically 
for each application.  

Electronic position indicators have an advantage over mechanical ones in that they 
are freely programmable and can therefore be used with greater flexibility. Para- 
meters such as spindle pitch, decimal places, direction of rotation, mounting position 
or use in angle mode can be conveniently configured. Practical: Mechanical and  
electronic variants are compatible for installation, so that reconfiguration or 
expansion is not problematic. 

Monitored size changeover is made possible by bus-compatible electronic position indi- 
cators with setpoint value specifications, which are integrated into the machine control 
system. Actual and target values are exchanged and compared between the individual 
position indicators and the higher-level control unit with the aid of a formula management 
system in which all product variants are stored with their setpoint values as formulas. 
This enables increased process reliability, as the system is only restarted when all 
setpoint and actual values on the indicators match. Rejects or damage to system parts 
are thus avoided. The changeover of the axes is still carried out manually with this 
variant, whereas the monitoring of the correct settings is carried out electronically. The 
special feature of the electronic position indicators are the LED lights which clearly display 
the position status to the operator: Green lights for “position correct”, red lights signal 
“position not correct”. (SIKO) 
Page 15 

like  
us on 

facebook 

https://www.facebook.com/messekompakt.de
https://www.facebook.com/messekompakt.de


15messekompakt.de 
NEWS zur MedtecLIVE 2021 

 

messekompakt.de NEWS zur MedtecLIVE 2021  |  April 2021 

 

CleanScreen –  
With UV-C Inactivation of 

Pathogens to Sterile 
Touchscreen 

 

Hygiene is a top priority in times of Corona. Particularly at frequently used vending 
machines, such as ticket machines, the surfaces of input screens are not cleaned after 
use. For infection transmission, it doesn't take 
long to catch a few germs, bacteria or viruses. 
The “CleanScreen” project (Funding 
reference 16KN082123), funded by the Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy 
(BMWi), now aims to find a remedy. Together 
with its partners Fischer Electronicsysteme 
GmbH + Co.KG, RBC GmbH and GMBU e. V. 
(Department Halle) the Fraunhofer Institute 
for Organic Electronics, Electron Beam and 
Plasma Technology FEP is developing an 
automated solution for the continuous cleaning 
of touch displays at public vending machines. 
The project is initiated within the BMWi-funded 
innovation network “CleanHand” and 
coordinated by the FGMD GmbH. (FEP)   Image: Fraunhofer FEP 
Page 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continued from page 14 
 

Monitored  
Size Changeover 

 

In addition, the display in-
cludes an integrated arrow 
direction indicator, which in-
dicates in which direction the 
changeover has to be made.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Size changeover using electronic 
position indicators in pharmaceutical 
manufacturing 
 

Image: SIKO 
 

Applications  
for Monitored Size 

Changeover 
 

Monitored size changeover 
can be helpful in pharma-
ceutical manufacturing, for 
example, in the case of 
systems for cartoning ma-
chines re-quiring frequent 
adjustment or in the case of 
product labeling. A relatively 
new development is “Track & 
Trace” systems, which 
requires prescription drugs 
to be provided with a clear, 
traceable label. This involves 
a wide variety of processes 
such as printing, reading, 
labeling and weighing, and 
thus numerous adjustments. 
The process reliability of 
these systems is significantly 
increased with monitored 
size changeover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Size changeover using SIKO position 
indicators on a Track & Trace system in 
pharmaceutical manufacturing 
 

Image: SIKO 
 

Page 17 

 
 

 
 

Advertisement 

https://www.ist-ag.com
https://www.ist-ag.com


 

16 messekompakt.de 
NEWS zur MedtecLIVE 2021 

 

messekompakt.de NEWS zur MedtecLIVE 2021  |  April 2021 

Continued from page 16 

Automatic  
Size Changeover 

If axes are changed over with- 
out any manual intervention, 
this is referred to as automatic 
size changeover via compact 
positioning drives. The actua- 
tor, which is net-worked with 
the machine control system, 
moves directly to the required 
position. With automation, a 
further significant reduction in 
reconfiguration times is achie-- 
ved. In addition, automation is 
worthwhile if system parts that 
are difficult to access have to be 
adjusted frequently. 

 
 

 

Automated product changeover using 
a SIKO actuator on a labeling machine 
for drug boxes 

Image: SIKO 

An actuator is characterized 
by its highly integrated 
design, which combines all 
components in one device: 
the brushless DC motor, a 
low-backlash and powerful 
gearbox as well as position 
encoder and power and 
control electronics. The 
integration of the actuator into 
the machine controls as well 
as the com-
munication with the controls is 
easily achievable, not least 
thanks to a large number of 
common standard interfaces. 
These include Siemens-compli- 
ant Profibus or Profinet inter- 
faces, cost-effective serial inter- 
faces such as RS485 and CAN, 
IO-Link and modern Industrial 
Ethernet interfaces. (SIKO) 
Page 18 
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CleanScreen –  
But How Does it Work? 

Due to the high user frequency, the hygienization of touch displays represents a potential 
hazard for the transmission of germs. In “CleanScreen”, the project partners are 
de-veloping an automated hygienization solution that disinfects the screen in the shortest 
possible time without having to clean it manually each time. An LED-based UV source 
continuously disinfects a movable display surface inside the vending machine, which is 
moved after each user operation. Each user receives a "fresh" surface. In this way, 
clean-ing is achieved between each user operation and the risk of germ transmission is 
minimized. 

Dr. Gaby Gotzmann, Deputy Head of Division “Medical and Biotechnological  
Applications”, at Fraunhofer FEP, is pleased with the first promising results: “After just a 
few seconds of treatment with UV-C light in the immediate vicinity of the surface, 99.99% 
of the pathogens are inactivated. Bacillus subtilis spores, which are considered particu- 
larly resistant to radiation, serve as the model microorganism within our experiments.” 
The great advantage of the new system is that it operates continuously and can be inte- 
grated directly into the vending machine. This makes manual cleaning of the displays 
between each user unnecessary, and at the same time the user is not exposed to UV 
radiation. In addition, there are no waiting times between each user operation. (FEP) 

Continued from page 14 

New Disinfection  
and Transport Robots 

The project partners are developing specialized service robots for disinfection in buildings 
and transportation. The technical basis for disinfection in buildings is Fraunhofer IPA's 
“DeKonBot”, which the 
institute developed last 
year in the previous pro- 
ject of the same name.  
 

In the project, the re- 
searchers will further im- 
prove its tool for wipe 
disinfection and optimize 
the platform as a whole 
with regard to subse- 
quent series production.  

Image: 
Fraunhofer IPA, 
Photographer: Rainer Bez 
and Fraunhofer IMW; 
Graphics: Stefanie Irrler 

The robot for disinfection in transportation vehicles is being developed at Fraunhofer 
IFAM. Particularly challenging is the development of a modular drive support for over- 
coming gaps and steps. For both robots, the project partners are creating various 
tools that disinfect by wiping, spraying, UV or plasma treatment. The robots can 
switch these automatically as required. Fraunhofer IPA is also developing a new 
transport robot that can carry various hand carts, such as thoe typically used in clin- 
ics. Compared to existing products, the new development is characterized by small 
dimensions and a particularly maneuverable undercarriage. Fraunhofer IVV is  
providing support in the hygienic design of the various robots. The institute is also 
developing concepts for their self-cleaning. These prevent the machines 
themselves from becoming a contamination risk. (IPA) 
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Advertisement 

Art for your Office 
Embellish the hours at work in your office with original oil paintings directly from the artist 
Siegbert Hahn. Your customers will feel comfortable in the stylish ambience and marvel at your 
taste in art. Leave a good impression! Your professional environment is characterised by pro-
fessionalism and performance. In your office you embody competence and reliability towards 
your customers. Impress in the working life alongside your professional skills with a stylish 
furnishing of your office space. The best way to decorate a large empty wall is with an impressive 
oil painting in XL format. 

Unique art works          www.natura-mystica.eu 

Contiunued from page 15 

SIKO 

Predictive Maintenance 
Depending on the requirements of the application, different power classes of actuators are required: from small 
actuators with low power requirements for fine adjustment in a folding box magazine to feeding systems for large 
cardboard boxes where entire machine aggregates have to be moved with actuators with relatively high torques. 
With this variant of size changeover, too, the controls only initiate a system restart when the process data exchange 
between the drive and the control has resulted in a match between the actual and setpoint values. 

Another functionality of the compact actuator makes it possible to draw conclusions about the operating status of 
both the actuator itself and the system itself: the diagnostic capability. By collecting and monitoring various param-
eters of the drive, such as current consumption in the motor, temperature or voltage values at the control and load 
circuit, irregularities and thus the need for maintenance can be detected at an early stage. If specified values are 
exceeded, measures can be taken immediately. (SIKO) 
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Deutsche Medizintechnik ist in der 
ASEAN-Region besonders stark gefragt 

Deutsche Medizintechnikexporte in die ASEAN-Region haben sich seit 2010 fast verdoppelt, das Wachstum liegt deutlich 
über dem der Gesamtexporte. In einer Gemeinschaftsstudie haben die Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany Trade & Invest (GTAI), 
die GHA - German Health Alliance (GHA) und der Industrieverband SPECTARIS den 
Markt für Medizintechnik in den zehn Ländern der Association of Southeast Asian Na-
tions (ASEAN) untersucht. 

„Mit dem starken Wirtschaftswachstum der ASEAN-Staaten stieg in den vergangenen 
Jahren auch die Nachfrage nach deutscher Medizintechnik in dieser Region deutlich 
überproportional“, erklärt Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer von Germany Trade & 
Invest. „Die aktuelle Corona-Krise erhöht den Bedarf nach deutscher Medizintechnik 
in dieser Region noch weiter.“ 

Zusammen bilden die zehn ASEAN-Mitgliedsländer Brunei Darussalam, Indonesien, 
Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam 
einen der dynamischsten Wirtschaftsräume der Welt.  

Die realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dieser südostasiatischen 
Länder beliefen sich in den letzten Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie auf 
durchschnittlich rund fünf Prozent. Während auch die meisten ASEAN-Länder schwer 
von der Corona-Krise getroffen sind, dürfte beispielsweise Vietnam anders als die 
meisten Länder der Welt trotz Pandemie ein positives Wirtschaftswachstum im Jahr 
2020 verzeichnen. (GTAI) 
Seite 20 
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Medizin 2021:  

Was an neuen  
Medikamenten kommen kann 

„Die forschenden Pharma-Unternehmen sind innovativ auf unterschiedlichsten Gebieten 
der Medizin. Für 2021 sind insbesondere neue Medikamente gegen Covid-19 und 
verschiedene Krebsarten 
zu erwarten, aber auch 
mehrere neue HIV-Medi- 
kamente und Antibio- 
tika. Auch für Patientin- 
nen und Patienten mit 
Multipler Sklerose, ange- 
borenen Stoffwechsel- 
störungen und vielen an- 
deren Krankheiten 
dürfte es neue Behand- 
lungsmöglichkeiten ge- 
ben,“ so Han Steufel 
(vfa-Präsident). 

Bild: vfa 

Diese Einschätzung stützt sich auf die in der EU beantragten oder kürzlich erteilten 
Zulassungen für neue Medikamente sowie die beschleunigten Entwicklungsprogramme 
für Covid-19-Medikamente. Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) 
rechnet auf dieser Basis damit, dass Unternehmen 2021 mehr als 30 Medikamente mit 
neuem Wirkstoff in Deutschland herausbringen; 2020 waren es 32. Zusätzlich dürfte das 
Anwendungsgebiet einiger schon eingeführter Medikamente auf weitere Krankheiten 
erweitert werden - darunter Covid-19 und verschiedene Krebsarten. 

Gegen Infektionskrankheiten 
Die Entwicklungsarbeit in bisher nie gesehener Intensität gegen Covid-19 dürfte 2021 
zur Einführung weiterer Impfstoffe wie auch therapeutischer Medikamente führen. Die in 
einigen dieser Medikamente enthaltenen Antikörper können entweder die Viren 
bekämpfen oder aber bei schwer erkrankten Patientinnen und Patienten das Im-
munsystem bremsen, wenn es überreagiert. Impfstoffe und Therapeutika dürften helfen, 
die Pandemie im Laufe des Jahres in Deutschland zurückzudrängen. 

Neue Medikamente könnten aber auch gegen HIV-Infektionen herauskommen - ins- 
besondere für Patienten, deren bisherige Therapie durch Resistenzentwicklung der Viren 
ihre Wirksamkeit verloren hat. 

Außerdem könnten mehrere neue Antibiotika verfügbar werden, die auch bei Bakterien 
mit Resistenzen gegen ältere Medikamente wirksam sind. Hinzukommen dürfte noch ein 
Mittel gegen Milzbrand, das Antikörper enthält. „Solche Medikamente sind wichtige 
Beiträge der Unternehmen zur Überwindung des wachsende Resistenzproblems. Gegen 
andere resistente Keime werden aber noch Lösungen benötigt, auch um sich gegen 
mögliche weitere Pandemien zu wappnen. Geeignete Mittel zu entwickeln und die 
nachhaltige Finanzierung und Erstattung dieser Entwicklungen zu sichern, ist eine der 
großen Aufgaben von Industrie und Politik für die nächsten Jahre“, so Han Steutel. „Mit 
dem 2020 gegründeten AMR Action Fund für Investment in Antibiotikaentwicklungen ist 
die Pharma-Industrie hier in Vorleistung gegangen.“ 

Gegen Krebserkrankungen 
Ein weiteres Viertel der neuen Medikamente 2021 dürfte gegen unterschiedliche 
Krebserkrankungen gerichtet sein. Damit dürften unter anderem zwei neue CAR-T-Zell-
Therapien ermöglicht werden. Bei diesen werden patienteneigene Immunzellen im 
Labor gentechnisch so ausgerüstet, dass sie nach Rückführung in den Körper die 
Tumorzellen bekämpfen können - in vielen Fällen noch jahrelang. Die neuen CAR-T-
Zell-Therapeutika sollen Patienten mit Mantelzelllymphom oder Multiplem Myelom 
weitere Behandlungsmöglichkeiten bieten. 

Andere neue Krebsmedika- 
mente könnten bei Patienten 
mit ganz unterschiedlichen 
Krebsarten eingesetzt wer- 
den, darunter solchen von 
Brust, Lunge, Gebärmutter, 
Gehirn, Gallengang und Seh- 
nen. Auch verschiedene Leu- 
kämien und Lymphome wer- 
den adressiert. 

Dabei spielen personalisierte 
Therapien also auf  
bestimmte Genmutationen 
in den Tumorzellen zuge- 
schnittene Mittel eine große 
Rolle. Zudem dürften schon 
früher eingeführte Krebsme- 
dikamente weitere Anwen- 
dungsgebiete dazu bekom- 
men und so das therapeuti- 
sche Sortiment erweitern. 

Han Steutel dazu: „Auf Pati- 
enten und ihre Tumorerkran- 
kung zugeschnittene Thera- 
pien sind wesentlich dafür, 
dass sich in der laufenden, 
Nationalen Dekade gegen 
Krebs' wirklich die Chancen 
der Betroffenen verbessern 
können.“ 

Seltene  
Stoffwechsel- 
störungen 
Tausende angeborene 
Stoffwechselstörungen sind 
bis heute nicht ursächlich 
behandelbar. 2021 soll sich 
das durch Medikamente 
unter anderem für Patienten 
mit Cushing-Syndrom
(Hormonstörung), 
Hyperoxalurie Typ 1 
(Oxalsäure-Über- 
produktion), Hutchinson- 
Gilford-Pro-gerie (beschleu- 
nigte Alterung) und den Lep- 
tin-Rezeptor- und Proopi- 
omelanocortinmangel (der 
zu starkem Übergewicht 
führt) bessern. Für Patienten 
mit metachromatischer Leu- 
kodystrophie oder angebore- 
nem Mangel an L-Aminosäu- 
ren-Decarboxylase könnten 
Gentherapien verfügbar wer- 
den. Wie bei anderen Gen- 
therapien auch sollen sie mit 
dem Ziel eingesetzt werden, 
durch eine einmalige Be- 
handlung die Situation der 
Behandelten nachhaltig zu 
verbessern. (vfa) 
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vfa 
Deutscher  

Exportboom bei  
Arzneimitteln

Von 2008 bis 2019 sind die Ex- 
porte von Arzneimitteln aus 
Deutschland um 90% auf 
mehr als 80 Mrd. Euro gestie- 
gen. Die Ausfuhren überstei- 
gen die Einfuhren im Medika- 
mentensektor dabei um 25 
Mrd. Euro. Und selbst in Wirt- 
schaftskrisen wächst der Phar- 
maexport weiter: Im 2. Quar- 
tal 2020, als die deutschen Ex- 
porte durch Corona um 24% 
einbrachen, entwickelten sich 
die Arzneimittelausfuhren mit 
einem Plus von 7% gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum 
äußerst stabil. Das zeigt eine 
neue Studie des Prognos- 
Instituts im Auftrag des vfa. 

Han Steutel,  
vfa-Präsident Han Steutel 

Bild: vfa 

„Der Wohlstand Deutschlands 
fußt auf Handelsbilanzüber- 
schüssen. Pharma trägt kräf- 
tig dazu bei und knickt selbst 
in Krisen nicht ein. Der Stand- 
ort profitiert dabei vor allem 
von Forschungs- und Produk- 
tionsstärke in Deutschland.  
Zwei Trumpfkarten, die auch 
in der weltweiten Corona-Pan- 
demie gestochen haben“, sagt 
vfa-Präsident Han Steutel. 
 

Hintergrund: 2019 belief sich 
der Gesamtwert der deut- 
schen Ausfuhren auf ca. 1,3 
Bio. Euro. 6% davon entfal- 
len auf pharmazeutische 
Produkte. Nach Automobi- 
len, Maschinen und Elektro- 
gütern sind Arzneimittel da- 
mit die mit am stärksten 
nachgefragten Exportgüter 
Deutschlands. (vfa) 

Fortsetzung von Seite 18 

„Medizintechnik in der ASEAN-Region“ 

Ergebnisse der Studie  
von besonderem Interesse 

In ihrer Gemeinschaftsstudie „Medizintechnik in der ASEAN-Region“ gehen die Her- 
ausgeber auf drei Sparten der Medizintechnik ein, für die aktuell ein besonderer Bedarf 
herrscht und die darum für deutsche Hersteller von Medizintechnik und Laborausrüstun- 

gen von besonderem Interesse sind: Notfallmedi- 
zin, Krankenhausausstattung und Labormedizin. 

„Durch die Corona-Pandemie hat sich klar  
gezeigt, welche zentrale Rolle eine zuverlässige 
Labormedizin für eine effektive Gesundheits- 
versorgung spielt - das gilt besonders für  
die ASEAN-Staaten, die darüber hinaus auch  
regelmäßig mit Tropenkrankheiten zu kämpfen  
haben. Umso wichtiger ist es, dass die vor- 
liegende Studie diese Zusammenhänge für  
Anwender und Lieferanten kompakt darstellt“, so 
Mathis Kuchejda, Vorsitzender der Analysen- - 
Bio- und Labortechnik beim Deutschen  
Industrieverband SPECTARIS. 

Mathis Kuchejda, Vorsitzender der Analysen,- Bio- und  
Labortechnik beim Deutschen Industrieverband SPECTARIS. 

Bild: SPECTARIS 

Die Autorinnen und Autoren der Studie haben nicht nur die starken wirtschaftlichen Unter- 
schiede innerhalb der ASEAN-Region untersucht - so ist beispielsweise das Pro-Kopf-Ein- 
kommen in Singapur 40-mal so hoch wie das von Kambodscha. Die Studie erklärt auch 
das sehr unterschiedliche Niveau der Gesundheitsversorgung innerhalb der Ländergruppe 
und die unterschiedlichen Gesundheitssysteme. Besonders interessant für deutsche  
exportorientiere Medizintechnik-Unternehmen dürften die in der Studie aufgeführten  
Krankenhaus- und Investitionsprojekte sein, die genannten Datenbanken für Projekt- und 
Ausschreibungsinformationen sowie Hinweise auf Förder- und Beratungsmöglichkeiten. Die 
Publikation enthält auch ganz konkrete praktische Tipps, wie deutsche Exporteure in  
Südostasien an Aufträge kommen. 

„Im Fokus der Publikation stehen die bislang weniger entwickelten Länder“, so Dr. 
Bernhard von der Haar, Leiter des EZ-Scout-Pro- 
gramms, das die GIZ im Auftrag des Bundesmi- 
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) umsetzt. „Denn gerade 
Entwicklungs- und Schwellenländer bieten neue 
Märkte mit großem Potenzial - auch für deutsche 
Unternehmen aus dem Medizintechnikbereich. 
Gleichzeitig kann ein vermehrtes Engagement 
der Privatwirtschaft dazu beitragen, die Ent- 
wicklung voranzutreiben und die Lebensbe- 
dingungen der Menschen vor Ort zu verbessern.“ 

Dr. Bernhard von der Haar, Leiter des EZ-Scout-Programms 

Bild: GIZ GmbH 

Hintergrund für die deutlich gestiegene Nachfrage nach deutscher Medizintechnik in der 
ASEAN-Region ist nicht nur das dortige starke Wirtschaftswachstum, sondern auch die 
wachsende Bevölkerung. Und auch in der ASEAN-Region machen ältere Menschen einen 
immer größeren Anteil der Gesellschaft aus. Altersbedingte Erkrankungen nehmen daher 
auch im ASEAN-Raum zu. Hinzu kommen immer mehr Herz- und Kreislauferkrankungen 
durch veränderte Lebensgewohnheiten der wachsenden Mittelschicht. Die gute Nachricht 
dabei ist: Die steigenden finanziellen Möglichkeiten der größer werdenden mittleren 
Einkommensgruppe erhöhen den Spielraum sowohl für die staatliche Versorgung als 
auch für die privaten Gesundheitsausgaben. (GTAI) 
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macio 

Innovative HMIs  
im regulierten Umfeld 
Als Experte für innovative HMIs im regulierten Umfeld präsentiert sich die macio 
GmbH vom 20. bis 22. April auf der MedtecLIVE, dem Messehighlight der Medizin- 
technikbranche.  

Die macio GmbH ist auf der MedtecLIVE, dem virtuellen Branchentreffen der Medizintechnik mit 
einem digitalen Messestand und Vorträgen vertreten. 

Bild: macio GmbH 

Auf der zweiten virtuellen MedtecLIVE & SUMMIT ist die gesamte Wertschöpfungs- 
kette in der Herstellung von Medizinprodukten vertreten. Unter dem Motto “Innova- 
tive HMIs im regulierten Umfeld” ist macio sowohl mit einem digitalen Messestand 
als auch mit einem Fachvortrag Teil des Dialogs auf dem Frühjahrstreff der europäi- 
schen Medizintechnik-Community. 

macio begleitet Medizinprodukte  
über den kompletten Life Cycle 
Ob Digitale Gesundheitsanwendung (DIGA) oder Embedded Software: auf dem digi- 
talen Messestand der macio GmbH erfahren interessierte Messebesucher*innen, wie 
ein Software-Projekt von der Projektidee zu konkreten Anforderungen, von der  
Architektur zur Gebrauchstauglichkeit, von der individuellen Projektumsetzung zur 
Wartung individuell abläuft. Von der Beratung, über die Anforderungsaufnahme bis 
hin zur normkonformen Softwareentwicklung betreut macio das Produkt bis zur  
Einführung am Markt. 

Zusätzlich zeigt die macio GmbH auf, wie sie Medizintechnikhersteller und Kranken- 
hausträger dabei unterstützt, ihren Teil zur Digitalisierung des Gesundheitswesens 
beizutragen. Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) wurden von 
Bund und Ländern Fördermittel bereitgestellt, um die Digitalisierung von Kranken- 
häusern oder Produkten im medizinischen Umfeld voranzutreiben. macio bietet  
Medizintechnikherstellern und Krankenhausträgern Hilfestellungen sowohl in Form 
der Analyse des individuellen digitalen Reifegrads, als auch in der Realisierung eines 
gemeinsamen Projekts. 

Entwicklungsprojekte der macio  
stehen für hohe Qualität und Prozesstreue 
Im Fachvortrag „Fulfilling regulatory requirements with outstanding user experience“ 
auf dem Medtech SUMMIT lernen Sie von macios Experten für die Medizinbranche, 
Eric Thomas und Eike Zimmermann, wie macio innovative und normkonforme HMIs 
entwickelt, die den hohen Anforderungen der Medizintechnik gerecht werden. 

Entwicklungsprojekte der macio GmbH stehen für hohe Qualität und Prozesstreue. 
Dies qualifiziert sie für die Entwicklung medizinischer Software – für alle Risikoklas- 
sifizierungen. macios QMS ist nach ISO/IEC 13485 zertifiziert und beherrscht Ge- 
brauchstauglichkeit nach IEC 62366 und die ISO/IEC 62304-konforme Entwicklung. 

Fortsetzung von Seite 9 

SIKO 
Automatische  

Formatverstellung 
Erfolgt die Verstellung von 
Achsen ohne jegliche manu- 
elle Eingriffe, spricht man von 
automatischer Formatver- 
stellung über Kompaktstell- 
antriebe. Der mit der Maschi- 
nensteuerung vernetzte 
Stellantrieb fährt die gefor- 
derte Position direkt an. Mit 
der Automatisierung wird 
noch einmal eine deutliche 
Reduzierung der Umrüstzei- 
ten erreicht. Außerdem ist die 
Automatisierung lohnens- 
wert, wenn häufig schwer zu- 
gängliche Anlagenteile ver- 
stellt werden müssen. 

Formatverstellung durch SIKO  
Positionsanzeigen an einer Track & 
Trace Anlage in der pharmazeutischen  
Produktion 

Bild: SIKO 

Ein Stellantrieb zeichnet sich 
durch seine hochintegrierte 
Bauweise aus, die alle Kom- 
ponenten in einem Gerät 
vereint: der bürstenlose 
Gleichstrommotor (der ver- 
schleißfrei ist), ein spielar- 
mes und leistungsstarkes 
Getriebe sowie Positionsge- 
ber und Leistungs- und Steu- 
erungselektronik. Die In- 
tegration des Stellantriebs in 
die Maschinensteuerung so- 
wie die Kommunikation mit 
der Steuerung sind nicht zu- 
letzt dank einer Vielzahl gän- 
giger Standardschnittstellen 
einfach möglich. Dazu zählen 
Siemens-konforme Profibus-  
oder Profinet-Schnittstellen, 
kostengünstige serielle 
Schnittstellen wie RS485 und 
CAN, IO-Link sowie moderne 
Industrial-Ethernet-Schnitt- 
stellen. (SIKO) 
Seite 23 
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Gehälter in  
der Zukunftsbranche  

Biotechnologie  
steigen 

Die Gehälter der hochqualifi- 
zierten Fachkräfte der Bio- 
technologiebranche steigen 
seit Jahren kontinuierlich. Ein 
aktueller Gehaltsvergleich 
zeigt seit 2018 ein Wachstum 
bei der Vergütung im einstelli- 
gen Prozentbereich bei allen 
Qualifikationsstufen vom La- 
bortechniker bis zum Unter- 
nehmenslenker, besonders in 
Positionen mit Personalver- 
antwortung. Die Verdienst- 
möglichkeiten steigen mit der 
Größe des Unternehmens 
deutlich, so die Ergebnisse 
des diesjährigen Vergleichs 
der Gehaltsdaten von Com- 
pensation Partner im Auftrag 
des Biotechnologiebranchen- 
verbands BIO Deutschland. 
Erfahrene Geschäftsführerin-- 
nen und Geschäftsführer ver- 
dienten 2020 im Median 
254.000 Euro, versierte Füh- 
rungskräfte aus dem Vertrieb 
kamen auf ein Jahreseinkom- 
men von 160.000 Euro. Im 
gleichen Zeitraum verdienten 
noch wenig erfahrene Mitar- 
beitende in der technischen 
und naturwissenschaftlichen 
Forschung rund 59.000 bzw. 
56.000 Euro und Labortechni- 
ker 32.000 Euro. Kolleginnen 
und Kollegen mit Erfahrung 
hatten hingegen im Schnitt 
ein um 15.000 bis 20.000 
Euro höheres Jahreseinkom- 
men. Deutlich unterscheiden 
sich die Gehälter nach Unter- 
nehmensgröße. Vergleichbare 
Positionen wurden in Unter- 
nehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitenden mit bis zu 
25.000 Euro höher vergütet 
als in kleinen Unternehmen. 
Regional schwanken die Geh- 
älter ebenfalls, mit rund 50% 
Unterschied zwischen Frank- 
furt am Main und Frankfurt 
an der Oder. 
Viola Bronsema, Geschäfts- 
führerin des Biotechnologie- 
branchenverbandes BIO 
Deutschland, kommentiert: 
„Die Biotechnologiebranche 
bietet hochqualifizierte Ar- 
beitsplätze mit großem Zu- 
kunftspotenzial. (BIO) 

Digitalisierung im 
Gesundheitswesen neu denken 
Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens befindet sich in einem Dilemma: 
Zwar wurde sie in den vergangenen Jahren wie nie zuvor auf gesetzlicher Ebene voran- 

getrieben, doch gleichzei- 
tig werden Innovationen 
noch immer ausge- 
bremst. Die Folge sind 
Angebote, die als wenig 
attraktiv wahrgenommen 
werden sowie eine teils 
sehr eingeschränkte 
Wahlfreiheit für Leis- 
tungserbringende sowie 
Bürgerinnen und Bürger 
gleichermaßen. 

Bild: bvitg 

„Die Digitalisierung kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten ihre Kompetenzen und 
Stärken optimal einsetzen können. Doch gerade die Expertise der Industrie wurde 
bisher nur unzureichend einbezogen, was zu zahlreichen praxisfernen Lösungen, Pro- 
zessen und Fristen führte“, erklärt Sebastian Zilch, Geschäftsführer des Bundesver- 
bands Gesundheits-IT. „Der bisherige Prozess der Digitalisierung des deutschen Ge- 
sundheitswesens ist unzufriedenstellend und muss deshalb grundlegend neu gedacht 
und aufgestellt werden.“ 

Klare Rollen und Verantwortlichkeiten 
Vorschläge wie eine solche Umgestaltung aussehen kann, liefern der Bitkom und 
bvitg in einem neuen Positionspapier. Im Mittelpunkt steht dabei eine Neuverteilung 
der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der zentralen Akteure. Diese arbeiten auf 
Augenhöhe zusammen und übernehmen gemeinsam Verantwortung für eine sichere 
und gute Gesundheitsversorgung. 

Folgende Rollen sind dabei unter anderem vorgesehen: 
● Die Bundesregierung organisiert als moderierende Instanz die Rahmen- 
 edingungen für den Dialog aller Beteiligten.

● Die gematik prüft als zentrale Koordinierungsinstanz die Einhaltung der festgelegten
Leitplanken und übernimmt gegebenenfalls die Zertifizierung und Zulassung.

● Die Körperschaften stellen auf organisationaler Ebene die Versorgung sicher und
können zusätzlich beauftragt werden, Vorgaben an Unternehmen zu überprüfen
und zu bestätigen.

● Die Industrie bietet leistungsfähige Produkte auf internationalem Niveau zuge- 
 schnitten auf die Bedürfnisse und Wünsche von medizinischem Fachpersonal sowie

Patientinnen und Patienten. Zudem bringt sie ihre fachliche und technische 
Kompetenz auf mehreren Ebenen ein. 

Die beiden Verbände sprechen sich in ihrem Papier explizit gegen eine Bündelung 
von Aufgaben in einer Hand aus, etwa indem Selbstverwaltungsorgane gleichzeitig 
als Anbieter von Lösungen auftreten. Andernfalls würden wichtige Prinzipien von 
Qualität, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft ausgehebelt werden. 

Strategische Weichenstellungen 
Darüber hinaus erneuern Bitkom und bvitg in ihrem Papier ihre bereits 2018 mit weiteren 
Verbänden der eHealth-Allianz formulierte Forderung nach einem eHealth-Zielbild für 
Deutschland. Dieses Gesamtkonzept kann dazu beitragen, das politisch Gewollte mit dem 
technisch Umsetzbaren zusammenzubringen. Begleitet werden sollte dieses durch eine 
transparente und einheitliche „eHealth-Erfolgsmessung“, um die für eine breite Akzep- 
tanz essenziellen Mehrwerte in den Mittelpunkt zu stellen. (bvitg) 
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Automatisierter  
Produktwechsel durch  

SIKO-Stellantriebe 
Je nach Anforderung der Anwendung kommen verschiedene Leistungsklassen der 
Stellantriebe in Frage: von kleinen Antrieben mit geringem Leistungsbedarf für eine 
Feinjustage bei einem Faltschachtelmagazin bis zu Zuführsystemen für große 
Kartonagen, bei denen ganze Maschinenaggregate mit Stellantrieben mit relativ hohen 
Drehmomenten bewegt werden müssen.  

Automatisierte  
Maschinenumrüstung  
durch SIKO Stellantrieb  

         Bild: SIKO 

Auch bei dieser Variante der Formatverstellung gilt, dass die Steuerung erst dann das 
Wiederanfahren der Anlage veranlasst, wenn der Prozessdatenaustausch zwischen 
Antrieb und Steuerung eine Übereinstimmung von Ist- und Soll-Werten ergeben hat. 
Automatisierter Produktwechsel durch SIKO Stellantrieb an einer Ettiketiermaschine 
zur Kennzeichnung von Medikamentenschachteln.  

Predictive Maintenance
Eine weitere Funktionalität des Kompaktstellantriebs ermöglicht es, Rückschlüsse auf den 
Betriebszustand einerseits des Antriebs selbst als auch der Anlage an sich zu ziehen: die 
Diagnosefähigkeit. Durch die Sammlung und Überwachung verschiedener Parameter des 
Antriebs, wie Stromaufnahme im Motor, Temperatur oder Spannungswerten an Steuer-  
und Laststromkreis, lassen sich frühzeitig Unregelmäßigkeiten und damit ein Wartungs- 
bedarf erkennen. Bei Überschreiten von festgelegten Werten können direkt Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Fazit:  
Mehr Automatisierung, mehr Daten 

In der Pharmaproduktion hat eine smarte Formatverstellung mehrere Dimensionen: 
Es gibt die unmittelbar messbaren Effekte wie Senkung der Rüstzeiten, Erhöhung der 
Anlagenverfügbarkeit, Effizienzsteigerungen und Erhöhung der Prozesssicherheit. 
Zudem helfen intelligente Lösungen, einen solchen sekundären Prozess innerhalb der 
Produktion möglichst „geräuschlos“ zu vollziehen. Über die Formatverstellung sollte 
man sich möglichst keine Gedanken machen müssen; wenn sie gut und sicher funk- 
tioniert, kann sich das Augenmerk auf zentrale anspruchsvolle Tätigkeiten wie die 
Line Clearance oder die umfangreiche Dokumentation richten.  

Peripheriebausteinen wie Positionsanzeigen und Stellmotoren kommt im Zuge der 
zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung ein immer höherer Stellenwert zu. 
Das zeigen neuere Entwicklungen wie die „Track & Trace“-Systeme. Zusätzliche 
Benefits wie Datensammlung, Eigendiagnosen und Lebensdauerüberwachung der 
Komponenten machen die smarte Formatverstellung zu einem entscheidenden 
Bestandteil von Pharma 4.0. (SIKO) 

„102 Jahre  
Biotechnologie“ 

Kleine Helden der 
Biotechnologie 

Mit Hilfe von Mikroalgen las- 
sen sich hochwertige Pro- 
dukte zur Ergänzung von Le- 
bens- und Futtermittel her- 
stellen. Sie sind wahre „All- 
rounder-Algen“. So können 
beispielsweise die für unse- 
ren Stoffwechsel wichtigen 
Omega-3-Fettsäuren aus 
Mikroalgen extrahiert wer- 
den. Diese Fettsäuren neh- 
men wir über bestimmte Öle, 
Gemüse und vor allem mit 
Speisefisch natürlicherweise 
auf. Für die Speisefischzucht 
werden jedes Jahr rund 16 
Mio. Tonnen Futterfische ge- 
fangen und verarbeitet, über 
die die wichtigen Fettsäuren 
dann letztendlich in unsere 
Speisefische gelangen. Mit 
der Fütterung von Omega-3- 
Fettsäuren aus Mikroalgen 
können also Fischbestände 
geschützt werden, die sonst 
z. B. als Lachsfutter verar- 
beitet würden. Der Mikroal- 
genöl-Produzent Veramaris,
ein Joint Venture von Evonik
und DSM mit Produktions-
standort in Nebraska (USA),
gibt an, durch Verfütterung
seines Algenöls über 1 Mio.
Tonnen Wildfischfang pro
Jahr ersetzen zu können.

Sylvia Wojczewski, Vorstand 
von BIO Deutschland, kom-- 
mentiert: „Mit Hilfe der 
Biotechnologie können viele 
Schritte in der Lebensmittel- 
produktion nachhaltiger ge- 
staltet werden. Dies ist be- 
sonders mit Blick auf die 
wachsende weltweite Bevöl- 
kerung wichtig. Der globale 
Fischkonsum steigt seit Jah- 
ren kontinuierlich. Der Ein- 
satz von Omega-3-Ölen aus 
Mikroalgen kann dazu bei- 
tragen den ökologischen 
Fußabdruck von Speise- 
fischen aus Aquakulturen zu 
verringern.  
Das Potenzial von Mikroal- 
gen ist damit aber nicht er- 
schöpft. Auch wichtige Pro- 
teine, Vitamine und Mineral- 
stoffe können beispielsweise 
aus Algen gewonnen wer- 
den.“ (BIO) 
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SPECTARIS / DVPMG 

eHealth-Allianz fordert  
Vorfahrt für die Forschung! 

Die 8 Verbände der eHealth-Allianz – BIO Deutschland, bitkom, bvitg, BVMed, Spectaris, VDGH, vfa und ZVEI 
– fordern zur morgigen Anhörung des Digitale-Versorgung- 
und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) im Gesund- 
heitsausschuss des Bundestages ein Antragsrecht der
Unternehmen beim Forschungsdatenzentrum. „Damit
Spitzenforschung möglich ist, braucht die forschende Ge-
sundheitswirtschaft das Antragsrecht beim Forschungs- 

datenzentrum. Vorfahrt für die Forschung!“, lautet der Appell der acht Verbände. Mit dem DVPMG gibt es jetzt 
eine weitere Chance für den Gesetzgeber, an entscheidender Stelle den Fuß von der Bremse zu nehmen. 

Corona hat den Blick auf Gesundheit und auf medizinischen Fortschritt verändert. Das Virus zeigt 
nachdrücklich, wie wichtig Forschung und eine leistungsfähige Gesundheitswirtschaft in Deutschland und 
Europa sind. Entscheidend für die beste Medizin von morgen sind Digitalisierung und Vernetzung der 
Forschung. Die hohen EU-Standards beim Datenschutz sind hierfür jedenfalls kein Hindernis: Für 
Forscherinnen und Forscher in der industriellen Gesundheitswirtschaft sind anonymisierte und aggregierte 
Patientendaten der Schlüssel. 

Von der App auf Rezept über einen europäischen Datenraum bis hin zur Verwendung von Gesundheits- 
daten für die öffentliche Forschung hat Gesundheitsminister Jens Spahn bereits einiges auf den Weg 
gebracht. Damit aber Spitzenforschung in Zukunft in Deutschland und Europa weiterhin möglich ist, muss 
die Politik jetzt nachlegen. Ein geregelter Zugang der Gesundheitswirtschaft zu Forschungsdaten ist dafür 
entscheidend. (SPECTARIS) 
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