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Mit seiner 9. Ausgabe gewährt der zweimal im Jahr erscheinende MedTech Radar erneut einen Einblick in aktuelle Themen der Medizintechnik. Die Herausgeber des Magazins, zu
denen der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed), die
Wagniskapitalinvestoren High-Tech Gründerfonds (HTGF)
und Earlybird Venture Capital sowie die BIOCOM AG gehören,
haben sich dieses Mal der EU-Medizinprodukteverordnung
gewidmet.
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Jede Firma, die künftig Medizinprodukte auf den Markt bringen will, muss sich den Anforderungen dieses neuen Rechtsrahmens stellen. Fest steht: Was einmal als Patientensicherheitsdebatte unter dem Druck des Brustimplantate-Skandals
begonnen hat, wird die Tektonik der Medizintechnik-Branche
komplett verändern, denn die knapp 200 Seiten der Medical
Device Regulation (MDR) sieht Änderungen in jeder Stufe der
CE-Kennzeichnung vor, die ein Medizinprodukt durchlaufen
muss: von der technischen Dokumentation, Entwicklung, der
klinischen Bewertung bis hin zur Zertifizierung, zur Marktüberwachung und der Produktkennzeichnung.
Wie aber kommen der Mittelstand und TechnologieStart-ups mit dieser Situation zurecht? Worauf müssen sich
die Firmen einstellen? Welche Konsequenzen wird die MDR
für den Markt und künftige Innovationen haben? Wie stellen
sich die Firmen strategisch auf? Damit beschäftigt sich die
vorliegende Ausgabe des MedTech Radars. Wir werfen einen
Blick hinter die Kulissen von vier Unternehmen, die sich mit
Ultraschall in der Zahnmedizin, Lasergeräten für die Dermatologie, 3D-Druck bzw. Hüftimplantaten beschäftigen, und
zeigen auf, wie die Firmen konkret mit der MDR umgehen.
Klar ist: Unternehmen brauchen einen längeren, finanziellen
Atem, um neue Produkte bis zum Patienten zu bringen. Das
zeigt sich auch in den Ergebnissen der aktuellen Herbstumfrage des BVMed zur Lage der Medizintechnik-Branche, der
die MDR als das größte Hemmnis für den technologischen
Fortschritt betrachtet. Dennoch betonen auch die Firmen,
dass Deutschland für den Wandel gut gerüstet sei – gerade
mit Blick auf seine gute Infrastruktur in der klinischen Forschung.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

2 MEDTECH RADAR – 2/2017

Preface

¤

Preface

In the future, any company wishing to bring medical devices to market will have to face the requirements of this new
regulatory framework. One sure thing is this: that what once
started out as a debate around patient safety, under pressure
from the breast implant scandal, will change the foundations
of the medical technology industry completely. The nearly
200 pages of the Medical Device Regulation (MDR) include
changes at every stage of the CE marking process, through
which a medical device must go, from technical documentation, development, clinical evaluation right through to certification, market surveillance and product labelling.
How then will small- and medium-sized enterprises and
technology start-ups cope with this situation? How must
companies do to adapt themselves? What consequences
will the MDR have on the market and the innovations of the
future? What strategic considerations already presently exist among companies? The current edition of MedTech Radar will address these questions. We take a look behind the
scenes at four companies which are involved with ultrasonics in dentistry, laser devices for dermatology, 3D printing
and hip implants and reveal on how they are dealing in detail with the MDR. However, it is clear that: companies will
need deeper financial pockets in the long term in order to
bring new products to the patient. This is also demonstrated
by the results the BVMed’s current autumn survey, which is
labelling the MDR as the biggest obstacle to technological
progress for the medical technology industry. However, Germany is well prepared for the change, in particular regarding
his good infrastructure for clinical research.

© BVMed

With its 9th edition and published twice a year, the MedTech
Radar once again provides insight into current topics in the
world of medical technology. The magazine’s publishers,
which include the German Medical Technology Association
(BVMed), the venture capital investors High-Tech Gründerfonds (HTGF) and Earlybird Venture Capital, as well as
BIOCOM AG have, this time round, addressed the EU Medical
Device Regulation.

Herbstumfrage: MDR als größtes
Hemmnis der Branche |
Autumn survey: MDR as major obstacle
for the sector

14

Impressum | Imprint
Verantwortlich für den Inhalt i. S. d. P. |
Responsable for the content (pursuant to the media
laws of the Federal Republic of Germany).
Cover photo: bluedesign/fotolia.com, BIOCOM-Retusche
medtech-zwo.de –
BIOCOM AG, Lützowstr. 33–36, 10785 Berlin
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie,
Reinhardtstr. 29 b, 10117 Berlin

We hope your reading will be very informative!

Earlybird Venture Capital –
Münzstr. 21, 10178 Berlin
High-Tech Gründerfonds Management GmbH –
Schlegelstr. 2, 53113 Bonn

MEDTECH RADAR – 2/2017

3

Schwerpunkt MDR: Was die neuen Regeln bedeuten

© BVMed

¤

Schwerpunkt MDR | Focus on MDR

Was die neuen Regeln bedeuten
What the new rules mean
Seit Mai gilt die neue EU-Medizinprodukteverordnung. Wer künftig neue Produkte auf den Markt bringen
will, muss mit deutlich schärferen Regeln rechnen. Das stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen
vor große Herausforderungen, denn auch die Zertifzierung von Bestandsprodukten muss aktualisiert
werden. | The new EU Medical Devices Regulation has been in effect since May. Those wishing to bring
products to market in the future, will have to take into account much stricter rules. This presents major
challenges for small and medium-sized enterprises in particular, since certification for existing products
will also have to be updated.
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D

er 25. Mai 2017 ist für Medizinproduktehersteller ein besonderes Datum: es markiert eine Trendwende, deren Folgen auch
für Experten erst so langsam in all ihren Details
erkennbar werden. Denn welche Auswirkungen die
Medical Device Regulation, kurz MDR genannt, für
die Unternehmen der Medizintechnik-Branche in
Europa tatsächlich haben wird, ist erst ansatzweise
klar. Feststeht: Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups birgt der neue Rechtsrahmen eine große Herausforderung.

Änderungen in jeder Stufe
der CE-Kennzeichnung
Die MDR sieht Änderungen in jeder Stufe der CEKennzeichnung vor, die ein Medizinprodukt vorweisen muss, damit es auf dem Markt verkauft werden
darf: technische Dokumentation, Entwicklung, Zulassung, Marktüberwachung, Produktkennzeichnung – überall müssen Hersteller und Inverkehrbringer jetzt den neuen Anforderungen gerecht
werden. Die in Lübeck ansässige Rechtsanwältin
Heike Wachenhausen stellt klar: „Wir haben es hier
nun mit einer Verordnung zu tun, wo vorher eine
Richtlinie galt. Das bringt aus der europäischen Perspektive heraus mehr Harmonie über die Ländergrenzen hinweg, aber es bedeutet für den Einzelnen
auch weniger Spielraum.“ Auf Ausnahmen – zum
Beispiel mit Blick auf Nischenanwendungen mit
kleinen Patientengruppen – können die Medizintechnikhersteller zunächst nicht hoffen. „Die MDR
unterscheidet nicht, ob das Produkt für einen sehr

Medical Device
Regulation
Seit 25. Mai 2017 ist die neue EU-Medizinprodukteverordnung, die Medical Device Regulation, in Kraft. Die neuen Regeln wurden mit einer
Übergangsfrist von drei Jahren versehen, in
der sowohl nach neuer als auch nach alter Regel zertifiziert werden darf. Ab dem Jahr 2020
gilt für Medizinprodukte nur noch die MDR.

großen Markt oder eher für seltene Krankheiten gedacht ist. Die Regeln sind die Regeln“, unterstreicht
Christian Johner, ehemaliger Entwicklungsleiter
für klinische Systeme bei Fresenius und heute Leiter des Johner Instituts aus Konstanz, das Firmen
bei Fragen zur MDR berät.

Übergangsfrist von drei Jahren bis 2020
Die neuen Regeln wurden mit einer Übergangsfrist von drei Jahren versehen, in der sowohl nach
neuer als auch nach alter Regel zertifiziert werden
darf. Erst ab dem Jahr 2020 gilt für Medizinprodukte nur noch die MDR. Allerdings gibt es vielerorts
noch Anpassungsbedarf mit Blick auf die nationale Rechtsprechung, die der EU-Verordnung nicht
widersprechen darf. Auch die deutsche Bundesre-

Welche Änderungen in der
klinischen Bewertung kommen durch die MDR auf die Firmen
mit Hochrisikoprodukten zu?

!

„Bei implantierbaren Medizinprodukten und in Klasse III
werden klinische Studien unumgänglich sein, die Literaturroute
ist fast kaum noch nutzbar.“

?
© Wachenhausen

?

Heike Wachenhausen,
Rechtsanwältin | Lawyer

What changes in clinical
evaluation due to the MDR
will be in store for companies
with high-risk products?

!

Clinical trials will be unavoidable for implantable medical devices and products in
class III; the literature route will
be almost of no use.“
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gierung muss also noch agieren. Durch sogenannte delegierte Rechtsakte wird es hierzulande noch
Anpassungen geben. Dafür hat das Bundesgesundheitsministerium die Nationale Koordinierungsgruppe zur Implementierung der MDR, die NAKI,
eingerichtet. Darüber hinaus gibt es mit der „Unique
Device Identification“ (UDI) ein neues verpflichtendes Kennzeichnungssystem für Medizinprodukte,
aber die entsprechende Datenbank EUDAMED, in
der die Daten europaweit abgespeichert werden sollen, muss erst ausgebaut werden.

Klinische Bewertung – wachsende Bedeutung
Die wichtigste Änderung betrifft vielerorts aber die
klinische Bewertung. Sie wird künftig einen größeren Stellenwert haben, der Nachweis von Sicherheit
und Nutzen muss stärker klinisch belegt werden.
Gerade bei Produkten der Risikoklasse III, wie sie
bei Hüft- oder Knieimplantaten vorliegt, sieht die
MDR deutlich strengere Regeln vor. „Bei implantierbaren Medizinprodukten und Medizinprodukten der
Klasse III werden klinische Studien unumgänglich
sein, die Literaturroute ist fast kaum noch nutzbar“,
sagt Wachenhausen. Diese Situation macht sich
auch an den Kliniken bemerkbar, sagt Dirk Stengel,
Leiter des Zentrums für klinische Forschung am
Unfallkrankenhaus Berlin. „Wir erleben derzeit den
größten Umbruch im Medizinproduktesektor seit
Jahrzehnten. Erstmals sprechen wir nicht nur von
Sicherheit und Leistungsfähigkeit, sondern auch
von Nutzen.“

Deutschland durch exzellente Infrastruktur für
klinische Forschung gut gerüstet
Die aktuelle Situation rufe bei vielen Beteiligten
eine wachsende Unsicherheit hervor, beobachtet
Stengel. „Die Industrie weiß nicht so recht, welche
Daten sie eigentlich erheben soll. Und sie bekommt
momentan auch noch nicht die richtige Unterstützung bei den Behörden“, so der klinische Forscher.
„Da kann man niemandem wirklich einen Vorwurf
machen. Denn dafür ist dieser ganze Prozess noch
zu neu.“ Gleichwohl ist Deutschland für den Wandel gerüstet, gerade im Bereich der klinischen Forschung. „Deutschland kann im internationalen
Vergleich auf eine exzellente Infrastruktur zurückgreifen, die eine kostengünstige Durchführung von
klinische Studien erlaubt“, betont Thom Rasche,
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Partner beim Wagniskapitalgeber Earlybird. Dennoch gehen Marktexperten davon aus, dass die
Medizintechnik-Branche vor einem großen Wandel
steht. „Mit der MDR erhöhen sich vor allem die Anforderungen an Hochrisikoprodukte im Medizinproduktebereich, was den Zeitbedarf bis zur Erreichung
der CE-Kennzeichnung von heute 1,5 bis 3 auf 6 bis

„„Wir erleben derzeit den größten
Umbruch im Medizinproduktesektor seit Jahrzehnten. Erstmals
sprechen wir nicht nur von
Sicherheit und Leistungsfähigkeit,
sondern auch von Nutzen.“

8 Jahre verlängern wird“, sagt Michael Brandkamp,
Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds. Viele
kleine und mittlere Firmen sowie Start-ups rechnen
damit, dass sie sich strategisch an die neuen Herausforderungen anpassen müssen (siehe S. 9).
Selbst den benannten Stellen, die mit der Überwachung des Zertifizierungsprozesses bei den Herstellern befasst sind und die die Umsetzung der MDR in
der Praxis überprüfen sollen, steht ein Wandel bevor.
Der Herbst 2017 wird dabei für viele entscheidend
sein. Sechs Monate nach Inkrafttreten der Verordnung startet ein mindestens einjähriger Neubenennungsprozess für alle benannten Stellen.

Marktkonsolidierung erwartet
Experten gehen davon aus, dass es eine Konsolidierung im Markt geben wird und kaum alle noch
existierenden 58 benannten Stellen überleben werden. Dies wiederum hat für etliche Firmen ebenfalls
Konsequenzen. „Durch die MDR wird sich alleine
für die klinische Bewertung von Medizinprodukten
der Aufwand drastisch erhöhen. Bei den benannten
Stellen wird es hier gefährliche Engpässe geben,
die vor allem KMUs treffen werden“, befürchtet Joachim Schmitt, Geschäftsführer des Unternehmerverbands BVMed und fordert: „Die Unternehmen benötigen Planungssicherheit und Klarstellungen zur
Implementierung, zu den Übergangsvorschriften

Focus on MDR: What the new rules mean

und zu den Regeln der klinischen Prüfung.“
¤
he 25th of May 2017 is a special date for
medical device manufacturers, as it marks
a tipping point, the consequences of which
are only slowly becoming apparent in all their details even to the experts. The effects which the
Medical Device Regulation (MDR) will have on companies within the medical technology sector in Europe are only now becoming clear to some extent.
One thing is certain, however: the new legal framework is already a sizeable challenge for small- and
medium-sized enterprises as well as for start-ups.

T

Medical Device
Regulation
Since 25th May 2017 the new EU Medical
Device Regulation is in effect. The new rules have a transistion period of three years,
in which certifcation is allowed according to
the new and the orld rules. Starting with 2020
only the MDR is valid for medical devices

Changes at every stage of the
CE marking process
less leeway for the individual.” Medical device manufacturers cannot hope initially for any exceptions, for
example, regarding to niche applications with small
patient groups. “The MDR does not distinguish whether the product is for a very large market or whether it
is instead intended for rare diseases. The rules are
the rules,” emphasises Christian Johner, former Development Manager for clinical systems at Fresenius
and now head of the Johner Institute in Constance,
advising companies on the MDR. The new rules provide for a transitional period of three years, in which

© BVMed

The MDR includes changes at every stage of the CE
marking process, which a medical device must demonstrate before it may be sold on the market: technical documentation, development, approval, market
surveillance, product identification – everywhere,
manufacturers and distributors must now meet new
requirements. Heike Wachenhausen, a lawyer based
in Lübeck, makes it clear: “We are now dealing here
with a regulation where previously a directive was in
place. From a European perspective, this brings more
harmony across national borders, but it also means
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certification may be made according to both the new
and the old rules. Not until the year 2020 will the
MDR alone be valid for medical devices. However, in
many places there is still a need for adaptation with
a view to national jurisprudence, which may not
contradict the EU regulation. Even the German Federal Government must also take action, by means
of so-called delegated acts of law. For this purpose,
the German Federal Ministry of Health has established the National Coordination Group on the Implementation of the MDR, or NAKI, as it is known in
Germany. In addition, there is a new mandatory system of labelling for medical devices with a “Unique
Device Identification” (UDI), but the corresponding
database EUDAMED, in which European-wide data
is to be stored, has yet to be developed.

Clinical evaluation – growing importance
In many places, the biggest change will affect clinical evaluation. In the future, it will be off greater significance, whereby evidence of safety and benefit will
have to be proven in a more clinical nature. In the
case of devices in risk class III, such as the case with
hip or knee implants, the MDR includes much stricter
rules. “Clinical trials will be unavoidable for implantable medical devices and products in class III; the literature route will be almost of no use,” says Wachenhausen. This situation will have an impact on clinics,
says Dirk Stengel, Medical Director of the Centre for
Clinical Research at the Unfallkrankenhaus in Berlin. “We are currently experiencing the greatest upheaval in the medical device sector for decades. For
the first time, we are not only talking about safety and
performance, but also about benefits.”

Germany profits from excellent
infrastructure for clinical research
The current situation is causing a growing uncertainty among many stakeholders, the clinical researcher observes. “The industry does not quite
know what data it should actually be collecting.
And also at the minute the industry is not even receiving the right support from the authorities,” says
Stengel. “You can’t really blame anybody, since this
whole process is still too new.” However, Germany
is prepared for the change, particularly with regard
to clinical research. “Compared to other countries,
Germany can build upon an excellent infrastructure
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which enables a cost-efficient implementation of
clinical studies,” says Thom Rasche, partner at venture capitalist Earlybird. Market experts however,
are already assuming that the medical technology
industry is being confronted with major change.
“With the MDR, the requirements will increase, in
particular for high-risk products within the medical
device sector, which will lengthen the time required
for the CE marking process from today’s 1.5–3 years
to 6–8 years,” says Michael Brandkamp, Managing
Director of High-Tech Gründerfonds. Many small

“We are currently experiencing the
greatest upheaval in the medical
device sector for decades. For the
first time, we are not only talking
about safety and performance,
but also about benefits.”

and medium-sized enterprises as well as start-ups
will adjust their business strategies accordingly (see
p. 9). Even the notified bodies, who are concerned
with overseeing the certification process on the part
of manufacturers and who are supposed to monitor
the implementation of the MDR in practice, are facing impending change. Autumn 2017 will be critical
for many of them. Six months after the regulation
comes into force, a re-appointment process lasting
a minimum of one year for all notified bodies will
begin.

Market consolidation expected
Experts are expecting that there will be a consolidation in the market and that not all of the existing 58
notified bodies will survive. This, in turn, will have
consequences for a quite a few companies. “With the
MDR, the cost of clinical evaluation alone for medical
devices will increase drastically. Dangerous bottlenecks will occur at the notified bodies, which will
mainly affect SMEs,” fears Joachim Schmitt, Managing Director of the trade association BVMed, and
claims: “Companies need planning certainty and
clarifications around implementation, transitional
regulations, and rules for clinical testing.”
¤

Fokus auf Innovation

blick hinter die Kulissen | A Look behind the scenes

Kleine Firmen, große Hürden
Small companies, big hurdles
Vor allem kleine und mittlere Firmen sind bei der Medical Device Regulation darauf angewiesen,
strategisch zu agieren. Das gilt vor allem für innovative, technologieorientierte Unternehmen und
Start-ups. | When it comes to the Medical Device Regulation, small and medium-sized companies
are especially reliant upon acting strategically. This is particularly true for innovative, technologyoriented companies and start-ups.

Der Ultraschall-basierte Dentalscanner von
Whitesonic. | The ultrasonic-based dental scanner
of Whitesonic.

© Whitesonic

B

ei den vielen kleinen und mittleren Unternehmen der deutschen MedizintechnikBranche gibt es derzeit kaum jemanden,
der sich nicht mit der Medical Device Regulation
beschäftigt. Vor allem junge technologieorientierte
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den
neuen Anforderungen gerecht zu werden – ohne dabei auf die Expertise langjähriger Produktmanager
und Regulatory Affairs-Mitarbeiter zurückgreifen zu
können. „Wer frisch von der Universität kommt und
noch nie mit einer benannten Stelle zu tun hatte, für
den werden die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen eine echte Herausforderung“, glaubt Diet-

mar Fischer, Entwicklungsleiter der GME German
Medical Engineering GmbH. Gegründet im Jahr 2011,
entwickelt und vertreibt die Firma mit Sitz in Erlangen eine neue Generation von Laser- und Lichtsystemen, die sowohl in der medizinischen als auch in
der kosmetischen Dermatologie bei der Behandlung
von Hautkrankheiten oder bei ästhetischen Hautbehandlungen zum Einsatz kommen. „Mit unseren
vier Produkten erzielen wir bereits mehrere Millionen Umsatz im Jahr, das ist gerade mit Blick auf die
MDR ein großer Vorteil“, sagt Geschäftsführer Stefan
Schulze. Denn dass der neue Rechtsrahmen auch
für GME mit erheblichen Änderungen einhergehen
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Founded: 2015
Employees: 8
Location: Aachen
Investors: 	High-Tech Gründerfonds
Healthcare
Innovation: Whitesonic aims at developing the first
ultrasonic sound-based dental scanner  
for intra-oral  imaging

wird, steht bereits fest. „Bei den Altgeräten wollen
wir noch möglichst lange von den Übergangsfristen profitieren. Gleiches gilt für zwei Produkte, die
noch nach den alten Regeln auf den Markt gebracht
werden sollen. Danach werden wir mit Innovationen
wohl zuerst in die USA gehen“, sagt Schulze. Denn
während die MDR bei Medizinprodukten der Klasse IIb, wie sie bei GME vorliegen, keine praktikable
Möglichkeit der Äquivalenzbetrachtung zu bereits
auf dem Markt befindlichen Produkten vorsieht,
räumt die US-amerikanische Zulassungsbehörde
FDA über das 510k-Verfahren bei einigen Produkten
diesen Weg noch ein. „Europa wird daher das gleiche
Schicksal erleiden wie die USA vor ein paar Jahren“,
prognostiziert Schulze. Damals seien mit den strengen FDA-Regeln die Innovationen zunächst deutlich zurückgegangen. Erst als nachgeregelt wurde,
hat sich das Innovationsniveau wieder angehoben.
Auf der anderen Seite kann Schulze der MDR auch
Positives abgewinnen, denn im Graubereich der
nicht-medizinischen kosmetischen Anwendungen
wird es künftig nicht mehr möglich sein, Produkte mit geringen Qualitätsstandards zu vertreiben.
„Diese Entscheidung wird den Hautkosmetik-Markt
zugunsten innovativer Produkte, wie wir sie entwickeln, verändern“, glaubt Schulze.

Produktportfolio auf dem Prüfstand
Anders sieht es bei Herstellern aus, die Hochrisikoprodukte der Klasse III im Portfolio haben. Marktexperten gehen davon aus, dass sich die Forschung
und Entwicklung solcher Medizinprodukte künftig
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nur noch größere Firmen mit mehr als 100 Mitarbeitern werden leisten können. Denn die Entwicklungskosten und die durch die notwendigen klinischen Studien zusätzlich entstehenden Zeitverluste,
die mit dem erhöhten regulatorischen Aufwand einhergehen, vervielfachen sich und müssen von den
Firmen selbst finanziert werden.
Diese Herausforderungen spürt auch Garrelt Schmidt,
Leiter der Abteilung Regulatory Affairs bei der
PETER BREHM GmbH in Weisendorf nahe Nürnberg.
Mit ihren 180 Mitarbeitern gehört die auf Knie- und
Hüftprothetik spezialisierte Firma zu den größeren
Mittelständlern der Branche. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen im Markt – mehr als 10.000
einzelne Produkte vom Hüftschaft bis zur Knieprothese befinden sich im Portfolio. Schon jetzt fallen
die Endoprothesen der Firma in die höchste Risikoklasse. „Durch die MDR werden wir gezwungen sein,
deutlich mehr Dokumentationen zu erstellen und

Start-ups sollten sich rechtzeitig
mit dem Thema Medical Device
Regulation auseinandersetzen.
vorzuhalten sowie mehr klinische Daten zu erheben.
Und es wird deutlich länger dauern, bis die Produkte
beim Kunden sind“, ist sich Garrelt Schmidt sicher.
Schon muss sich die Firma darauf einstellen, dass
auch künftig weiteres Personal gebraucht wird.
Schmidt: „Wir müssen unser Portfolio genau unter
die Lupe nehmen und schauen, ob sich der regulatorische Aufwand für jedes Produkt, welches wir aktuell noch im Bestand haben, lohnt oder nicht. Ich
gehe davon aus, dass es durch die MDR gerade im
Nischenbereich zur Marktkonsolidierung kommt,
denn der regulatorische Aufwand ist so gestiegen,
dass es sich für Randprodukte nicht mehr lohnt, diese im Markt zu behalten.“

Start-ups müssen mehr Finanzen einplanen
Joachim Schmitt, Geschäftsführer des Unternehmerverbands BVMed, teilt diese Einschätzung.
„Kleine und mittlere Medtech-Unternehmen müs-

Fokus auf Innovation

sen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um
die Anforderungen organisatorisch und finanziell
zu stemmen. Durch die MDR wird sich allein für
die klinische Bewertung von Medizinprodukten der
Aufwand drastisch erhöhen.“ Michael Brandkamp,
Geschäftsführer des Seedinvestors High-TechGründerfonds rät vor allem jungen Start-ups dazu,
sich rechtzeitig mit dem Thema MDR auseinanderzusetzen: „Die Finanzierung muss möglicherweise
über einen längeren Zeitraum als zunächst im Businessplan vorgesehen, gesichert werden und mehr
Mitarbeiter sollten ebenfalls eingeplant werden.“

Founded:
Location:
Investors:
Healthcare
Innovation:

Höhere Risikoklasse im Blick
Dass man sich aber auch in einem kleinen Medizintechnik-Start-up für die MDR wappnen kann, beweist Christopher Steinfelsner. Der Geschäftsführer
der Whitesonic GmbH, einem Spezialisten für digital vernetzte Ultraschallgeräte für die zahnmedizinische Diagnostik, ist froh, dass man sich von Anfang ausländische Märkte wie die USA oder Japan
vorgenommen hat. „Damit haben wir automatisch
bereits höhere Standards, die uns nun auch für die
MDR nutzen werden“, sagt Steinfelsner. Das erst
2015 gegründete Start-up aus Aachen will mit seiner Ultraschall-basierten Technologieplattform das
Röntgen für ausgewählte Anwendungen ergänzen
oder gar ersetzen. Schon von Anfang an hat man
sich bei der Entwicklung des Ultraschallscanners
an den Vorgaben der Risikoklasse IIa orientiert, obwohl derzeit eine Indikation adressiert wird, die
lediglich die Klasse I erfordert. „Damit dürften wir
im Rahmen der MDR keine Überraschungen erleben“, ist er sich sicher. Einen Mehraufwand sieht der
Unternehmer vor allem mit Blick auf die Post-Market-Surveillance. „Sobald unsere Produkte auf dem
Markt sind, müssen wir hier die entsprechenden
Qualitätsmanagementstrukturen vorhalten.“

Digitaler 3D-Druck vorteilhaft
für technische Dokumentation
Auch die 2016 gegründete Mecuris GmbH dürfte
langfristig ein gefragter Partner der Medizintechnik-Industrie werden. Gerade ist das Team um Manuel Opitz dabei, den Markt der orthopädischen
Hilfsmittel zu individualisieren. Dabei setzt Mecuris auf eine digitale Softwareplattform, die 3D-Konstruktion und 3D-Druck von Prothesen und Orthesen

1981
Weisendorf
privatly held only

Employees: 180

PETER BREHM GmbH offers  
endoprosthesises (hip and knee) as
well as products for the spine

ermöglicht. Entstanden ist die Firma als Spin-off
des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität
auf Initiative eines dort ansässigen Orthopäden –
zusammen mit einem 3D-Druck-Experten aus der
Fraunhofer Gesellschaft, einem Finanzchef, einem
Vertriebsstrategen und Softwareexperten aus der
Medtech-Branche. Auf diese Weise konnte die Firma zielgerichtet das Dienstleistungskonzept ihrer
„Orthopädietechnik 4.0“ aufbauen. Opitz: „Wir wollen keine Konkurrenz zu großen Herstellen werden.
Wir können Software für 3D-Druck entwickeln und
verstehen die Orthopädie-Prozesse. Das erlaubt uns,
Produkte wie Prothesenfüße individueller anfertigen zu lassen.“ Mit Blick auf die MDR kann Mecuris
durch die Digitalisierung der 3D-Druckabläufe auch
deutlich punkten. „Wir erfüllen die mit der MDR
geforderten Dokumentationspflichten schon jetzt“,
freut sich Opitz und betont: „ Wir können uns für die
Zukunft auch Whitelabel-Lösungen vorstellen.“ ¤

A

mong the many small and medium-sized
companies in the German medical technology industry, there is hardly anyone
who is not being kept busy with the Medical Device
Regulation at present. Young technology-oriented
companies are especially facing the challenge of
meeting the new requirements, as they are unable
to rely upon the expertise of long-standing product
managers and employees who deal with regulatory
affairs. “Those who are fresh out of university and
have never had to deal with a notified body, the new
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legal framework conditions will become a real challenge for them,” believes Dietmar Fischer, Head of
Development at GME German Medical Engineering.
Founded in 2011, the Erlangen-based company develops and sells a new generation of laser and light
systems, which are used in medical and cosmetic
dermatology in the treatment of skin diseases or
cosmetic skin procedures. “With our four products,
we are already achieving sales worth several millions per year, which is a big advantage, especially
with regard to MDR,” says Managing Director Stefan
Schulze.
From his perspective, it’s already a fact that the new
legal framework will also bring about considerable
changes for GME. “In the case of old products, we
want to benefit from the transitional periods as long
as possible. The same applies to two products which
are still to be brought onto the market according
to the old rules. In the long-term, we will certainly
go first to the USA with innovations,” says Schulze.
While the MDR no longer allows practicable solution for equivalence analysis with products already
on the market when it comes to medical devices in
class IIb, such as it applies to GME, the US regulatory
authority, the FDA, stills allows this path by way of
the 510k procedure for some products. “Europe will
therefore suffer the same fate as did the US a few
years ago,” Schulze predicts. At the time, innovation
initially decreased significantly due to the rigorous
FDA rules. Only since there has been readjustment,

Founded: 2011
Employees: 13
Location: Erlangen
Investors: 	High-Tech-Gründerfonds,
Bayern Kapital, BayBG & private
individuals/founders
Healthcare
Innovation: Development of laser and light
systems for dermatology
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has the level of innovation risen once again. On the
other hand, Schulze can also see a silver lining in
the MDR. In the grey area of non-medical cosmetic applications, it will no longer be possible to sell
products with low quality standards. “This decision
will change the dermocosmetics market in favour
of innovative products, as we develop them,” says
Schulze.

Start-ups should adress all issues
related to the Medical Device
Regulation in time.
Product portfolio on trial
It looks different for manufacturers who have highrisk class III products in their portfolio. Market experts expect that in the future larger companies
with more than 100 employees will be the only
ones able to afford the research and development of
such medical devices. The development costs and
additional time loss resulting from the necessary
clinical studies, which will involve increased regulatory effort and expense, will multiply and have to
be financed by the companies themselves.
Garrelt Schmidt, Head of Regulatory Affairs at
PETER BREHM GmbH in Weisendorf, near Nuremberg, also perceives these challenges. With 180 employees the company, which specialises in knee
and hip prostheses, is one of the largest mediumsized companies in the industry. The company has
been in the market for more than 30 years – more
than 10,000 individual products are available in
their portfolio, from hip stems to knee prosthesis.
The company’s endoprostheses already fall into the
highest risk class. “Through the MDR, we will be
forced to generate and provide significantly more
documentation and to collect more clinical data.
This will take significantly longer for the products
to reach the customer,” of that Garrelt Schmidt is
sure. Already the company has to adjust to the fact
that more employees will be needed in the future.
Schmidt says, “We need to scrutinise our portfolio and see if the regulatory effort and expense is
worthwhile or not for every product we currently
have in stock. I expect that even in niche areas the

Focus on innovation

MDR will lead to market consolidation. The regulatory effort and expense has increased so much that
it is no longer worthwhile to keep marginal products on the market.”

Start-ups must budget for more funding
Joachim Schmitt, Managing Director of the trade
association BVMed, shares this assessment.
“Small- and medium-sized medtech companies
must make significant efforts to manage the organisational and financial requirements. With
the MDR, the cost of clinical evaluation alone for
medical devices will increase drastically.” Michael
Brandkamp, Managing Director of the seed investor
High-Tech Gründerfonds advises young Start-ups,
in particular, to deal with the issue of the MDR in
good time. “Funding must be secured possibly over
a longer period of time than initially designated in
the business plan, and more employees should also
be budgeted for.”

Higher risk class in view
Christopher Steinfelsner is proof that small startups can prepare for the MDR as well. The Managing
Director of Whitesonic GmbH, a specialist for digitally integrated ultrasonic systems for dental diagnostics, is glad to have dealt with foreign markets
such as the USA or Japan from the beginning. “This
means that we automatically have higher standards already, which can now also be used for the
MDR,” says Steinfelsner. The start-up from Aachen,
founded in 2015, wants to add or replace X-rays
with its ultrasonic-based technology platform for
selected indications. From the outset, the development of the ultrasonic scanner was guided by the
requirements of risk class IIa, although an indication is adressed which only needs class I. “This way,
we are unlikely to experience any surprises in the
context of the MDR,” he said. The entrepreneur sees
a lot of additional cost, in particular with regard to
post-market surveillance. “As soon as our products
are on the market, we have to provide the corresponding quality management structures here.”

Founded: 2016
Employees: 17
Location: Munich
Investors: 	High-Tech Gründerfonds,
Bayern Kapital
Healthcare
Innovation: Mecuris offers digital solutions for
orthopaedics in order to produce
individualised foot prosthethics and 	
orthotics with 3D printing

dustry in the long term. Manuel Opitz and his team
is individualising the market for orthopaedic aids.
Mecuris is using a digital software platform to enable the 3D design and 3D printing of prostheses
and orthoses. The company was established as a
spin-off from the clinic of the Ludwig-MaximiliansUniversity in Munich on the initiative of a resident
orthopaedic specialist, together with a 3D printing
expert from the Fraunhofer Gesellschaft (Frauenhofer Society), a chief financial officer, a sales strategist and software experts from the medtech industry. In this way, the company was able to build the
service concept of its “Orthopaedic Technology 4.0”
in a targeted manner. Opitz says: “We don’t want to
get into competition with the big manufacturers.
We are able to develop software for 3D printing and
understand orthopaedic processes. This allows us
to make products such as prosthetic feet more individual”. With regard to the MDR, Mecuris is also
able to make clear wins due to the digitalization of
the 3D print processes. “We are already meeting the
documentary obligations required by the MDR”, says
Opitz enthusiastically and emphasises: “We can also
envision white label solutions for the future.” 
¤

Digital 3D printing is advantageous
for technical documentation
Mecuris, founded in 2016, may well also become a
sought-after partner in the medical technology in-
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MDR als größtes Hemmnis der Branche
MDR as major hurdle of the sector
Die Medizintechnik-Branche sorgt sich um den Standort Deutschland und befürchtet weitreichende Folgen durch erhöhte Anforderungen der Medical Device Regulation. Die Umsatzprognosen der BVMed-Mitgliedsunternehmen im Inland sind deutlich geringer als Vorjahr. Das geht aus der BVMed-Herbstumfrage
2017 hervor. | The medtech sector is worried about Germany as economic location and fears significant
consequences due to higher requirements of the Medical Device Regulation. BVMed member companies
expect less domestic revenues compared to previous years. These are the main results of the BVMed
Autumn Survey 2017.
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Sorge um Standort Deutschland
Im Herbst 2017 hat der BVMed bei seinen Mitgliedsunternehmen eine umfassende Online-Befragung
durch geführt, an der sich 106 Unternehmen beteiligt haben – darunter vor allem die größeren Hersteller von Medizinprodukten aus Deutschland und
den USA. Demnach sorgt sich die MedizintechnikBranche zunehmend um den Standort Deutschland.
Das erwartete Umsatzwachstum der Unternehmen
liegt im Inland nur noch bei 2,8% und damit deutlich
unter den Vorjahreswerten. Die weltweite Umsatzentwicklung bleibt dagegen mit einem Plus von 5,9%
auf dem guten Vorjahresniveau.
Trotz der angespannten Situation im Inland investieren die Unternehmen verstärkt in ihre deutschen
Produktionsstandorte. 26% der befragten BVMedUnternehmen erhöhen ihre Investitionen, 50% halten
das Investitionsniveau. Ähnlich ist die Situation bei
den Forschungsausgaben. 29% der Unternehmen erhöhen ihre F&E-Investitionen gegenüber dem Vorjahr,
45% halten das Niveau. Derzeit investiert die Branche
9% ihrer Umsätze in Forschung und Entwicklung.

MDR: Hemmnis für den Medtech-Fortschritt
Als größtes Hemmnis für die künftige Entwicklung
der Medizintechnologie-Branche sehen die Unternehmen die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung
(MDR) an, die überaus kritisch beurteilt wird. 65%
der Medtech-Unternehmen bezeichnen die zusätzlichen Anforderungen durch die MDR als größtes
Hemmnis. 63% nennen die Pflicht zu umfassenden
klinischen Daten durch die MDR als Hürde. Kritisch
werden zudem die längeren Zulassungszeiten durch
Ressourcendefizite bei den Benannten Stellen gesehen. Als Folge der MDR-Implementierung befürchten 68% der Unternehmen, dass Produkte aus ökonomischen Gründen vom Markt genommen bzw. nicht
auf den Markt gebracht werden. Knapp zwei Drittel
der Unternehmen erwarten, dass die Kosten und damit auch die Preise der Medizinprodukte durch die
MDR-Folgen steigen werden. Der Druck werde dabei
insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) steigen, sagen 56% der Befragten.
Knapp die Hälfte der Unternehmen (47%) erwartet,
dass durch die MDR-Folgen künftig die Patientenversorgung leiden wird. Als größte Hemmnisse der
aktuellen nationalen Rahmenbedingungen werden der Preisdruck durch Einkaufsgemeinschaften
(62%) sowie innovationsfeindliche Einstellungen
von Krankenkassen (50%) bezeichnet.

Standort Deutschland bleibt attraktiv
Als größte Stärke des Standorts Deutschland nennen
die Firmen vor allem die im Land vorhandene Infrastruktur, gerade was Ärzte bzw. Wissenschaftler und
den hohen Standard der klinischen Forschung (32%)
betrifft (siehe Grafik unten). Als innovativsten Forschungsbereich schätzen die Unternehmen – wie
im Vorjahr – die Kardiologie ein (siehe Grafik S. 18).

gute Infrastruktur
good infrastructure

62%

gut ausgebildete Fachkräfte
well trained employees

60%

gut ausgebildete Ärzte
well trained doctors

47%

hohes Versorgungsniveau der Patienten
high-quality level of patient care

47%

gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure
well trained scientists and engineers

34%

Quelle | Source: BVMed

D

ie Medizintechnik- Branche ist ein wichtiger Treiber des medizinischen Fortschritts.
Dafür werden sehr intensive Forschungsanstrengungen unternommen. Im Durchschnitt investieren die Medtech-Unternehmen rund 9% ihres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Die Exportquote liegt derzeit bei rund 65%. Die Branche ist
sehr mittelständisch geprägt. 92% der Medtech-Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 210.000
Menschen, die in der Medtech-Branche arbeiten.
Wie geht es der Branche aktuell?

Stärken des Medizintechnik-Standortes Deutschland | Strength of the medtech business location Germany
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DRG-Fallpauschalen (37%), ein einheitliches europäisches Nutzenbewertungsverfahren (34%) sowie die
Beschleunigung der Innovationseinführung durch
ein eigenes „Fortschrittsbeschleunigungsgesetz“
(36%). Wichtig ist den Unternehmen zudem eine eigene Methodik für die Medtech-Nutzenbewertung (27%),
ein schnellerer Transfer von Forschungsergebnissen
in die Versorgungspraxis (22%) sowie der Ausbau der
digitalen Infrastruktur für Medizinprodukte (24%).

Hintergrund
Der BVMed hat bei seinen Mitgliedsunternehmen im September 2017 eine umfassende Online-Befragung durchgeführt. Von den
angefragten 230 BVMed-Mitgliedsunternehmen haben sich 106 Unternehmen beteiligt,
darunter v. a. größere Hersteller von Medizinprodukten aus Deutschland und den USA.
Die Unternehmen, die sich an der Umfrage
beteiligten, haben ihren Hauptsitz zu 58%
in Deutschland und zu 23% in den USA. Die
restlichen Unternehmen kommen aus dem
europäischen (18%) und nicht-europäischen
Ausland (1%).

Arbeitsplätze: Jobmotor stottert
Aufgrund der schwierig werdenden Rahmenbedingungen gerät der Jobmotor Medizintechnik in
Deutschland ins Stottern. Nur noch 44% der Unternehmen schaffen in diesem Jahr zusätzliche Jobs
(Vorjahr: 66%), 12% müssen sogar Arbeitsplätze abbauen.88% der Unternehmen geben an, offene Stellen zu haben (2016: 85%) und 76% haben Probleme,
diese zu besetzen (2016: 80%).

Gesundheitspolitische Forderungen

Ausblick

Bei den gesundheitspolitischen Forderungen wünschen sich die Medtech-Unternehmen vor allem
eine „Fortschrittsbeschleunigung“. 49% fordern eine
Verkürzung der Dauer der Bewertungsverfahren,
42 % eine aktive Beteiligung der Industrie an G-BAProzessen. Auf der gesundheitspolitischen Agenda der MedTech-Unternehmen folgen eine bessere
gegenseitige Anerkennung von Studien (38%), die
Rücknahme der Absenkung sachkostenintensiver

Medizintechnologien werden stetig weiterentwickelt – unter aktiver Mitwirkung der Anwender, der
Ärzte und Pflegekräfte. Um die Innovationskraft der
Branche zu erhalten, müssen die Erstattungs- und
Bewertungssysteme angepasst werden. In der neuen Legislaturperiode sollten die Bewertungsverfahren daher durch ein „Fortschrittsbeschleunigungsgesetz“ verbessert und bürokratische Hemmnisse
konsequent abgebaut werden. 
¤
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Auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewerten die Unternehmen das Innovationsklima für Medizintechnik in Deutschland im Durchschnitt mit 4,5. Der Index ist damit rückläufig. | On a scale 0 (very poor) to 10 (very
good), the companies rate the innovation climate in Germany on average with 4.5. The index is slighty declining.

T

he medical technology sector is an important driver of the medical progress, due to
its strong research activities. On average,
medtech companies invest 9% of their turnover in
research and development. The export share is at
65%. In addition, the sector is characterised by small
and medium sized companies. 92% of companies
have less than 250 employees. In total, the medtech
sector has 210.000 on its pay roll.

The BVMed carried out a comprehensive online survey in September 2017 among its members, a total
of 106 companies took part. According to the survey,
the companies are increasingly worried about Germany as location. The expected domestic growth
is only at 2.8%, signicantly lower than in previous
years at approximately 6%. Global turnover, however,
remains at a high level of 5.9% as compared to 2016.
Although this tense situation, 26% of the questioned
companies increased their investments into its German production locations, while 50% remained at
a stable level. Similiar is the situation for research
and development (R&D). 29% of the companies in
the survey increased their R&D investements, while

45% spent as much as in the previous year. The new
European Medical Device Regulation (MDR) was
mentioned by the companies as one of the major
obstacles for the future development of the sector.
According to the survey, 65% say that the additional requirements of the MDR are a large hurdle, in

Background
BVMed carried out a comprehensive online
survey in September 2017 in partnership with
its member companies. Of the 230 BVMed
members, 106 companies took part in the survey, including, amongst others, larger manufacturers of medical devices from Germany
and the USA. Of the companies that participated in the survey, 58% are headquartered
in Germany and 23% in the USA. The remaining companies come from European (18%) and
non-European countries (1%) .
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Kardiologie | Cardiology

41%

Onkologie | Oncology

29%

Neurologie | Neurology

23%

Diagnostik | Diagnostics

18%

Chirurgie | Surgery

16%

Diabetologie | Diabetology

11%

Orthopädie | Orthopaedics

7%

Zahnmedizin | Dentistry

2%

Ophthalmologie | Ophthalmology
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Quelle | Source: BVMed
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Übersicht über innovative Indikationsbereiche | Overview of innovative medical indications of medical technology

particular regarding the obligation to provide comprehensive clinical data. In addition, prolonged approval periods due to shortages within the notified
bodies are seen as a crucial aspect. In consequence
of the MDR, 68% of the companies fear that products
will taken off the market or will not reach the market because of economic reasons. Two thirds of the
companies expect that the costs and therefore also
prices for medical products will increase as result of
MDR implementation. 56% of the questioned companies say that small and medium-sized companies in
particular will be under pressure.
Almost half of the companies (47%) think, that as a
consequence of MDR patient care will suffer. Regarding the national regulation, companies see reimbursement conditions as presenting the greatest
challenge. They criticise increasing pricing pressure
coming from purchasing groups (62%) and anti-innovative policies of health insurance providers (50%).

Germany as a location
The greatest strengths specified by the companies
in relation to the German health care system was
good infrastructure, above all (see Fig. p. 15). The
areas considered to be most innovative are cardiology
(48%), oncology (41%) and neurology (29%). In regard to
health policy demands, the firms in particular want
a progress speedup. 49% of the companies ask for
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shorten the duration of evaluation procedures and
42% demand for an active industry involvement in
procedures of the Federal Joint Committee G-BA.
Further priorities include a better recognition of
studies, the withdrawl of the decrease of DRG lump
compensations (37%), consistent procedures for costbenefit-analyses at a European level (34%) and the
introduction of innovation at a quicker pace through
a “progress speedup law” (36%). In addition, companies ask for specific methods of benefit analyses in
the medical technology sector (27%), a faster technology transfer of research results into healthcare
(22%) and the extension of digital infrastructure for
medical products (24%). As a result of the complex
situation, the medtech job engine starts stuttering.
Only 44% of the companies have created more jobs
compared to the previous year and 12% have made
job cuts. However, 91% of the firms rate the job prospects for professionals in the medtech industry as
“very good” or “good”.
Medical technologies are continuously developed in
combination with users and doctors. To preserve the
innovative capacity of the sector, there is a need to readjust reimbursement and evaluation systems according to the dynamic of technologies. In the new legislation period of the German government procedures
should be improved through a “progress speedup law”
and by consequently lowering burocratic hurdles. ¤

Kontakt | Contact

Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi), der KfW und 26 Wirtschaftsunternehmen, unterstützt junge Technologieunternehmen mit einer Seedfinanzierung, um
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Prototypen oder bis zur Markteinführung zu bringen. | The High-Tech Gründerfonds, an initiative
of the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy, the KfW and 26 companies, supports
young technology companies with seed financing to advance research projects at least until a
prototype status or until market entry.

Im Anschluss an die Seedfinanzierungsphase
hilft ein Wagniskapitalgeber wie Earlybird Venture Capital Unternehmen dabei, über die Marktreife hinaus zu wachsen und international zu
skalieren. | Following a seed financing round,
venture capitalists such as Earlybird Venture
Capital helps companies to grow ready for the
market and above as well as to scale up on an
international level.

Kontakt | Contact
High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Stefanie Zillikens
Tel.: +49 228 823 00 107 | s.zillikens@htgf.de
www.high-tech-gruenderfonds.de

Kontakt | Contact
Earlybird Venture Capital
Catrin Schmidt
Tel. +49 30 467 247 00 | schmidt@earlybird.com
www.earlybird.com

Der Bundesverband Medizintechnologie
(BVMed) vertritt als Wirtschaftsverband über
230 Industrie- und Handelsunternehmen der
Medizintechnologiebranche. Im BVMed sind
unter anderem die 20 weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich
organisiert. | The German Medical Technology
Association (BVMed) is an industry association
that represents over 230 industrial and commercial companies in the medical technology
sector. Among its members are 20 of the largest
medical device manufacturers worldwide in the
field of consumer goods.

Als Kommunikationsdienstleister begleitet
die BIOCOM AG die Life Sciences seit 30 Jahren mit Fachzeitschriften, Webportalen, Büchern und Videos. Das Magazin Medtech zwo
berichtet über die jünsten Entwicklungen der
Medizintechnik-Branche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. | As an information
specialist, BIOCOM AG has supported the life
sciences with journals, websites, books and
videos for more than 30 years. The magazine
medtech zwo reports on recent developments
relating to the medtech sectors of Germany,
Austria and Switzerland.

Kontakt | Contact
BVMed
Manfred Beeres
Tel. +49 30 246 255 20 | beeres@bvmed.de
www.bvmed.de

Kontakt | Contact
medtech-zwo | BIOCOM AG
Sandra Wirsching
Tel. +49 30 264 921 63 | s.wirsching@biocom.de
www.medtech-zwo.de | www.biocom.de

MEDTECH RADAR – 2/2017

19

¤

