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LIEBE DGBMT-MITGLIEDER,
einmal im Jahr kommt die Biomedizin-
technik-Community auf der BMT-Jah-
restagung zusammen. In diesem Jahr 
„strahlt“ die BMT besonders! Kein Wun-
der, denn Biomedizintechniker und Me-
dizinphysiker halten ihre Jahrestagung 
gemeinsam in Dresden ab. Beim Blick 
auf das spannende Fachprogramm 
wird dies sofort deutlich: Strahlenthe-
rapie, Dosimetrie und Strahlenschutz 
treffen auf Implantate, OP-Roboter und 
Medizinproduktegesetz. Und noch eine 
Besonderheit: Die Dresdner DGBMT & 
DGMP-Tagung ist gleichzeitig die Drei-
ländertagung für Medizinische Physik 
der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Fachgesellschaften für 
Medizinische Physik. Kurzum: die BMT 
MedPhys 2017 in Dresden. 

Das wissenschaftliche Programm zeigt 
deutlich, wie stark beide Fachgebiete 
in Forschung und klinischer Praxis mit-

einander verknüpft sind. Dies zeigt sich 
vor allem bei der Bildgebung, aber auch 
bei der Messtechnik und der Biosignal-
verarbeitung, der Audiologie und der 
Medizinischen Optik oder bei bild- und 
robotergestützten Therapieverfahren. 
Doch nicht nur Technik und deren An-
wendung werden diskutiert, sondern 
auch eine Reihe von übergeordneten 
Themen, wie z. B. Ausbildung, Digita-
lisierung, Risikomanagement, Medizin-
produkteregulierung oder Usability und 
Mensch-Technik-Interaktion.  

Der Veranstaltungsort spricht ja be-
kanntermaßen auch für sich. Das 
Dresdner Kongresszentrum liegt am 
Elbufer in direkter Nähe zu den Sehens-
würdigkeiten der Stadt, wie dem Zwin-
ger, dem Schloss, der Frauenkirche 
und der Semperoper. Und Dresden im 
Spätsommer ist ganz sicher eine Reise 
wert! 

In diesem Sinne wünsche ich uns gute 
Gespräche und spannende Tage in 
Dresden auf der BMT MedPhys 2017. 

Ihr Cord Schlötelburg
Geschäftsführer DGBMT
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AUS DER FACHGESELLSCHAFT

Herzrhythmusstörungen gehören zu 
einer der häufi gsten Erkrankungen des 
Menschen. Rhythmusstörungen der 
Herzventrikel können zum Herzstill-
stand führen und nur ein Defi brillator 
kann das Leben des Patienten retten. 
Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, 
ist eine seit über 100 Jahren etablier-
te Methode, Herzrhythmusstörungen 
und andere Erkrankungen des Herzens 
zu diagnostizieren. Es sagt aber nur 
wenig darüber aus, wo im Herzen die 
Ursache für die Herzrhythmusstörung 
liegt. Für Therapiemaßnahmen wie die 
RF-Ablation (Radiofrequenzablation) ist 
es wichtig, den Ort der „falschen Signa-
le“ im Herzen zu kennen. Dr.-Ing. Danila 
Potyagaylo hat das Thema ins Zentrum 
seiner Dissertation gestellt. Dafür haben 
ihn die Deutsche Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik im VDE (VDE|DG-
BMT) und die Stiftung Familie Klee jetzt 
mit dem Klee-Preis für hervorragende 
wissenschaftliche Arbeiten ausgezeich-
net. Seine Methode des „Electrocardio-
graphic Imaging“ soll es ermöglichen, 
aus einer Aufnahme der gesamten 
elektrischen Potentialverteilung auf dem 
Oberkörper des Patienten Bilder der 
elektrischen Vorgänge auf dem Herzen 
zu rekonstruieren.

Danila Potyagaylo stellt in seiner Disser-
tation „Non-invasive Electrocardiogra-
phic Imaging of Ventricular Activities”, 
die er am Institut für Biomedizinische 
Technik am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) anfertigte, neue Algorith-
men zur Lokalisierung von ventrikulären 
Extrasystolen vor. Das sind Herzschlä-
ge, die nicht  wie beim gesunden 
Menschen vom Sinusknoten in den 
Vorhöfen ausgehen, sondern spontan 
an verschiedenen Stellen der Ventrikel 
entstehen.

Der zweite Preis wurde in diesem Jahr 
zweimal vergeben: an Dr.-Ing. Tobias 
Oesterlein für seine Dissertation „Mul-
tichannel Analysis of Intracardiac Elec-
trograms“ am KIT und an Dipl.-Ing. Fre-
derick Pothof für seinen Beitrag „Chronic 
neural probe for simultaneous recording 
of single-unit, multi-unit, and local fi eld 
potential activity from multiple brain si-
tes“ am Institut für Mikrosystemtechnik 
IMTEK an der Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg. Den Beitrag veröffentlich-
te er in der Fachzeitschrift Journal of 
Neural Engineering. Gemeinsam mit der 
Stiftung Familie Klee vergibt die VDE|D-
GBMT jährlich den mit 5.000 Euro do-
tierten Preis an Autoren wissenschaftli-
cher Arbeiten mit den Schwerpunkten 
Biomedizinische Technik als interdiszip-
linäres Fach, ingenieurwissenschaftliche 
Lösungen aktueller klinischer Probleme 
sowie naturwissenschaftliche Beiträge 
für Diagnostik oder Therapie.

KLEE-PREIS 2017 DER DGBMT GEHT AN 
DR.-ING. DANILA POTYAGAYLO

Klee-Preis 2018

Die DGBMT – Deutsche Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik im VDE vergibt 
den Preis aus der Stiftung der Familie Klee 
zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 2018.

Die Arbeit kann als Publikation in einer  
wissenschaftlichen Zeitschrift, als Disser-
tations- oder Habilitationsschrift oder als 
Buch vorliegen.

Mitglied werden?
Alle weiteren Infos unter:
www.dgbmt.de

Prämiert werden interdisziplinäre  
Arbeiten mit den Schwerpunkten:

 Biomedizinische Technik
 ingenieurwissenschaftliche Lösungen   

 aktueller klinischer Probleme 
 naturwissenschaftliche Beiträge für 

 Diagnostik und Therapie

Das Preisgeld beträgt € 5.000,-

Die Bewertungskriterien sind:

 Originalität und Kreativität
 wissenschaftliche Bedeutung
 anwendungsorientierte Darstellung

Frist zur Einreichung von Beiträgen:

31. Januar 2018

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

VDE Verband der Elektrotechnik,  
Elektronik und Informationstechnik e. V.
DGBMT-Geschäftsstelle
Stichwort: „Klee-Preis“
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt/Main
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Dr.-Ing. Dani la Potyagaylo

„Non- invasive E lectrocardio-
graphic Imaging of  Ventr icu-
lar  Act iv i t ies“
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Dr.-Ing. Tobias Oesterlein

„Mult ichannel  Analys is of  In-
t racardiac Electrograms“
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s imul taneous recording of 
s ingle-uni t ,  mul t i -un i t ,  and 
local  f ie ld potent ia l  act iv i ty 
f rom mult ip le bra in s i tes“
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NEWS

Der Countdown läuft für den AAL-Kon-
gress 2018. Erstmals veranstaltet die 
Messe Karlsruhe in Kooperation mit 
dem VDE am 11. und 12. Oktober 
2018 den beliebten Kongress rund um 
Aktive Assistenzsysteme, die unseren 
Alltag erleichtern. Zwei Tage lang tref-
fen sich AAL-Experten aus Forschung, 
Entwicklung, Wirtschaft und Politik, den 
angrenzenden Bereichen Gerontologie, 
Informatik und Robotik, sowie Fach-
kräfte aus der Pfl egebranche und dem 
Fachhandel bei der Messe Karlsruhe, 
um sich über die Neuheiten und Ent-
wicklungen auf dem AAL-Markt zu in-
formieren und auszutauschen. Mit ihrer 
Kooperation schaffen die beiden Part-
ner dabei wertvolle Synergien für die 
Kongressteilnehmer: Während die Mes-
se Karlsruhe den AAL Praxiskongress 
sowie die begleitende Ausstellung ver-
antwortet, ergänzt der Technologiever-
band VDE die Veranstaltung inhaltlich 
mit dem neuen AAL Wissenschaftskon-
gress, der neueste Forschungsergeb-
nisse präsentiert.

Für die Messe Karlsruhe ist es der 
dritte, für den VDE bereits der zehn-
te AAL-Kongress. „Unser Ziel ist es, 
die Community zusammenzubringen 
und den interdisziplinären Austausch 
zwischen Praxis, Wissenschaft und 
Industrie weiter voran zu treiben“ , 
sagt Ansgar Hinz, CEO des Techno-

logieverbandes VDE. Britta Wirtz, Ge-
schäftsführerin der Karlsruher Messe- 
und Kongress GmbH, ergänzt: „Wir 
freuen uns, dass wir den VDE als 
neuen Partner für unseren AAL-Kon-
gress gewinnen konnten, der mit sei-
nem umfangreichen Netzwerk aus 
Wissenschaft und Forschung unse-
ren praxisorientierten Kongress be-
reichert. 
Die Kongress- und Wissenschafts-
stadt Karlsruhe ist ganz vorne mit da-
bei, digitale Lösungen zu Vernetzung 
und Integration zu entwickeln, auf 
denen intelligente Assistenzsysteme 
beruhen. Dies trug entscheidend zur 
Beteiligung des VDE bei.“

Auch wenn bis zum nächsten AAL-Kon-
gress noch etwas Zeit ist. Der VDE und 
die Messe Karlsruhe laden Mitarbeiter 

von Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen dazu ein, 
Beiträge und Poster zum Thema Active 
Assisted Living einzureichen. Frühbu-
cher werden den Kongress zu einem 
ermäßigten Preis besuchen können.

Der AAL-Kongress Karlsruhe bietet 
Fachbesuchern am 11. und 12. Ok-
tober 2018 eine Plattform, um sich 
über technische Assistenzsysteme 
auszutauschen und über neueste For-
schungsergebnisse zu informieren. Auf 
der begleitenden Ausstellung präsen-
tieren sich Hersteller und Anbieter aus 
den Bereichen Notruf-, Sensor- und Er-
innerungssysteme sowie Kostenträger, 
Institutionen und Verbände mit ihren 
Dienstleistungen und Beratungsange-
boten. Darüber hinaus zeigen Hoch-
schulen und Forschungsprojekte den 
aktuellen Stand auf dem Gebiet der 
AAL-Forschung. Ein Netzwerkabend 
am ersten Veranstaltungstag fördert den 
interdisziplinären Austausch. Der seit 
2014 im Zwei-Jahres-Takt stattfi ndende 
Kongress zog 2016 rund 200 Teilneh-
mer aus ganz Deutschland in die Messe 
Karlsruhe. In den Zwischenjahren wird 
das Thema AAL für Privatbesucher in 
die Fachmesse REHAB integriert.

AAL-KONGRESS: 
VDE UND MESSE KARLSRUHE KOOPERIEREN
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„Wir f reuen uns, dass wir 
den VDE als neuen Partner 
für  unseren AAL-Kongress 
gewinnen konnten, der 
mit  seinem umfangreichen 
Netzwerk aus Wissenschaft 
und Forschung unseren pra-
xisor ient ierten Kongress be-
reichert .“

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH,



Notaufnahmen spielen eine zentrale 
Rolle in der medizinischen Versorgung. 
Sie arbeiten rund um die Uhr und oft un-
ter Zeitdruck. Medizintechnik muss hier 
absolut effektiv und verlässlich sein.

Am Beispiel des Klinikums Frankfurt 
Höchst wird schnell ersichtlich, dass 
Notaufnahmen interdisziplinäre High-
Tech-Umgebungen geworden sind. Das 
Team der Notaufnahme arbeitet eng mit 
den Spezialisten aller Fachrichtungen 
des Klinikums zusammen. Im Schock-
raum der Zentralen Notaufnahme wer-
den akut lebensgefährdete Patienten, 
z. B. Unfallopfer mit schwersten Verlet-
zungen, durch ein Team aus der (Unfall-)
Chirurgie, Inneren Medizin (Kardiologie), 
Anästhesie und Radiologie unter Ein-
satz modernster Technik erstversorgt. 
Das Klinikum Frankfurt Höchst wurde 
als überregionales Traumazentrum zer-
tifi ziert, weil es die Anforderungen an die 
Versorgung schwerstverletzter Patien-
ten auf höchster Stufe erfüllt. Es stehen 
vor Ort alle notwendigen Medizingeräte 
zur Verfügung, die es ermöglichen, in 
kurzer Zeit eventuelle Verletzungen oder 
krankhafte Zustände zu entdecken. 

Schlaganfälle werden in der Notaufnah-
me sofort von einem Neurologen un-
tersucht. Die Verdachtsdiagnose eines 
Schlaganfalles wird direkt im Anschluss 
an die klinische Untersuchung mittels 
CT oder Kernspintomographie bestä-
tigt. Die Behandlung beginnt dann ent-

weder sofort in der Notaufnahme oder 
in der Stroke Unit bzw. interventionell in 
der Neuroradiologie. Die unter kardio-
logischer Leitung stehende Chest Pain 
Unit (Brustschmerzeinheit) für kardiolo-
gische Notfälle ist in die Notaufnahme 
integriert. Für verletzte Kinder, insbe-
sondere Schul- und Kindergarten-Un-
fälle steht eine kinderchirurgische Spe-
zialabteilung zur Verfügung. Wunden, 
Knochenbrüche, Verbrennungen sowie 
Kopf- und Bauchverletzungen werden 
ebenso wie Bauchschmerzen mit ihrer 
großen Bandbreite, dem Alter des Kin-
des entsprechend, untersucht und be-
handelt. Ein Facharzt für Kinderchirurgie 
ist rund um die Uhr erreichbar.

Notfallmedizin ist anspruchsvoll und 
interdisziplinär - auch in medizintechni-
scher Hinsicht. Medizingeräte müssen 
nicht nur funktionieren, bedienbar und 
sicher sein, sondern auch in die kom-
plexen Behandlungsabläufe passen. 
Technische Innovationen werden sich 
nur durchsetzen, wenn diese perfekt 
auf die Bedürfnisse der Anwender und 
Betreiber abgestimmt sind. Hier stellen 
unterschiedliche Arbeitsweisen und Ter-
minologien der beteiligten Berufsgrup-
pen - vor allem Ärzte, Ingenieure und In-
formatiker - erhebliche Hürden für eine 
effi ziente Zusammenarbeit dar.

Die Zentrale Notaufnahme des Klini-
kums Frankfurt-Höchst hat gemeinsam 
mit der DGBMT bereits zwei eintägi-
ge Praxis-Workshops „Notfallmedizin 
für Ingenieure“ veranstaltet. Das Pro-
gramm bestand aus Fachvorträgen zu 
Grundlagen der Notfallmedizin, deren 
Einbindung in den Klinikalltag und der 
Beschaffung von Medizingeräten so-
wie der Leistungserstattung. Im Praxis-
teil fanden darüber hinaus Führungen 
durch die Zentrale Notaufnahme und 
die Radiologie statt. 

Ein weiterer Workshop ist in Vorberei-
tung. 

NOTFALLAUFNAHME: HIGHTECH 24/7
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Weitere Infos unter 
www.dgbmt.de
 Veranstaltungen.



Die Kennzeichnung von Medizinpro-
dukten und In-vitro-Diagnostika dient 
der leichteren Rückverfolgbarkeit und 
der Verfügbarkeit standardisierter Infor-
mationen. Die Rückverfolgbarkeit hilft 
dabei, Produkte mit einer Funktionsstö-
rung schnell und sicher zu identifi zieren 
und Produktfälschungen zu verhindern. 
Standardisierte Informationen unterstüt-
zen außerdem die Beschaffung neuer 
und die Verwaltung vorhandener Pro-
dukte.

Im April 2013 veröffentlichte die EU 
Kommission eine Empfehlung zu ei-
nem System einmaliger Produktkenn-
zeichnung für Medizinprodukte (Unique 
Device Identifi cation – UDI), welches 
mittlerweile Eingang in die kommenden 
europäischen Verordnungen zu Medi-
zinprodukten und In-vitro-Diagnostika 
gefunden hat. Die US-amerikanische 
Behörde FDA hat ebenfalls Regelungen 
für eine einheitliche Kennzeichnung er-
lassen.

Viele Hersteller stehen nun vor der Fra-
ge, wie diese Anforderungen sinnvoll 
umgesetzt werden können. Zwei Ex-
perten aus den Bereichen Medizinpro-
dukterecht und Industrie haben in ei-
nem Fokus-Workshop zum Thema UDI 
am 8. März 2017 in Frankfurt am Main 
dazu informiert. Boris Handorn, Partner 
von Simmons & Simmons LLP hat die 
rechtlichen Implikationen von UDI erläu-
tern. Michael Ankele, Bereichsleiter Ma-
terialwirtschaft, Einkauf und Logistik bei 
der Erbe Elektromedizin GmbH, stellte 
die Sicht eines weltweit agierenden Me-
dizinproduktherstellers zum Thema vor.  
Im Vorfeld der Veranstaltung hatten wir 
Gelegenheit, Michael Ankele drei Fra-
gen zum Thema zu stellen:

DGBMT: Vor welchen Herausforderun-
gen stehen Hersteller durch das System 
einmaliger Produktkennzeichnung für 
Medizinprodukte (Unique Device Identi-
fi cation – UDI)? 

Ankele: Eine der Herausforderun-
gen besteht sicher darin, ein ge-

eignetes Kennzeichnungssystem bzw. 
einen Systemanbieter auszuwählen, der 
aus Sicht der relevanten Behörden oder 
Organe akzeptiert ist und das Potenzial 
einer weltweiten Anwendungsmöglich-
keit bietet. Eine eindeutige und weltweit 
akzeptierte Kennzeichnung bildet einen 
wichtigen Gegenpol zu den vielen nati-
onalen Sonderanforderungen, die den 
Herstellern viele Sonderprozesse auf-
bürden und damit zu Lasten der Wett-
bewerbsfähigkeit gehen oder für die 
Gesundheitssysteme und Endkunden 
erhöhte Kosten bedeuten. 
Oft wird unter UDI lediglich das Anbrin-
gen eines standardisierten Barcodes 
verstanden. Dabei stellen das unter-
nehmensinterne Datenmanagement 
und die involvierten IT-Systeme die 
eigentliche und zunächst verborgene 
Herausforderung dar. Sowohl die Pro-
duktkennzeichnung als auch die Daten-
banken sind jeweils aktuell zu halten und 
müssen konsistent sein. Label-Inhalte 
müssen zu den an die Datenbanken 
gemeldeten Daten passen und umge-
kehrt. Weiterhin stellt die unternehmen-
sinterne Umsetzung viele Hersteller vor 
organisatorische Herausforderungen, 
da die damit verbundenen Aufgaben oft 
in unterschiedlichen Verantwortungsbe-
reichen angesiedelt sind und keine Ge-
samtverantwortlichkeit festgelegt wird.

DGBMT: Welchen Nutzen haben Her-
steller und Betreiber von der UDI-Ein-
führung? 

Ankele: Der Nutzen besteht 
meiner Ansicht nach in der Ein-

führung einer neuen gemeinsamen 
„Sprache“. Diese neue Sprache ist der 
Schlüssel für viele weitere Optimierun-
gen insbesondere in den Schnittstellen 
der an der Supply Chain Beteiligten. Ich 
könnte mir gut vorstellen, dass UDI Ein-
gang in viele Beschaffungs- und Logis-
tikprozesse fi ndet und damit weit über 
den ursprünglich eher regulatorischen 
Anwendungsbereich hinausgeht. Un-
ternehmenseigene Nummernsysteme 
können dann sukzessive durch UDI er-
setzt werden.

DGBMT: Wagen Sie einen Blick in die 
Zukunft: Wie wird sich UDI technolo-
gisch weiterentwickeln? 

Ankele: Die durchgängige Maschi-
nenlesbarkeit von Produktdaten 
entlang der Lieferkette ist mei-

nes Erachtens ein erster Schritt in ein 
fortschrittliches Datenmanagement im 
Gesundheitswesen. Andere Bereiche 
machen es vor: RFID wird in vielen An-
wendungsfällen bereits in großem Stil 
eingesetzt. Dies könnte auch in der Me-
dizintechnik überall dort Anwendung fi n-
den, wo berührungsloser Transfer auch 
größerer Datenvolumen Vorteile bietet, 
um beispielsweise Gebrauchsinforma-
tionen dem Anwender zugänglich zu 
machen oder viele Einzeldaten in einer 
Bulk-Verarbeitung Zeit-, Kosten- und 
vor allem Qualitätsvorteile einbringen 
würden.
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Immer häufi ger erreichen uns Meldun-
gen zu vernetzten Medizingeräten und 
IT-Netzwerken im Gesundheitssektor, 
die Gefahren durch Hackerangriffe aus-
gesetzt sind. So wurde erst kürzlich 
über eine Insulinpumpe berichtet, bei 
der durch Manipulationen die abgege-
bene Insulindosis beeinfl usst werden 
konnte. Auch der Cyberangriff im Kli-
nikum Arnsberg Anfang 2016 führte zu 
einem kompletten Ausfall des Compu-
tersystems und hatte Kosten im sieben-
stelligen Bereich zur Folge. Wie ernst 
sind diese Gefahren für unser Gesund-
heitssystem? Wie können Hersteller 
und Betreiber die Sicherheit erhöhen? 
Dies waren zentrale Themen bei der 
Veranstaltung „Cybersecurity in der Me-

dizin“ – organisiert von der Deutschen 
Gesellschaft für Biomedizinische Tech-
nik (DGBMT) im VDE.
 „Es gibt kein System ohne Sicher-
heitslücken“, so das Eingangsstate-
ment von Hannes Molsen, Product Se-
curity Manager bei der Drägerwerk AG, 
die Medizin- und Sicherheitsprodukte 
herstellt und vertreibt. Unabhängig da-
von müsse aber eine höchstmögliche 
Sicherheit angestrebt werden. Etab-
lierte Risikomanagement-Prozesse rei-
chen hier nicht aus: Hersteller müssen 
Cybersecurity-Strategien bereits bei der 
Produktentwicklung und für den ge-
samten Produktlebenszyklus etablieren. 
Eine besondere Herausforderung liege 
darin, dass IT-Systeme in Krankenhäu-

sern unterschiedlich konfi guriert seien: 
„Kein System gleicht dem anderen – 
das ist die zentrale Herausforderung 
für Security.“  so Molsen weiter. Neben 
der Sicherheit spielen bei der Wahl ei-
nes Produkts im Gesundheitssektor 
auch die Parameter Wirtschaftlichkeit 
und Einfachheit in der Bedienung eine 
wichtige Rolle. Hier müsse der Betreiber 
eines Medizinprodukts abwägen, ob auf 
Kosten der Security die genannten Fak-
toren im Vordergrund stehen sollen.

CYBERSECURITY IN DER MEDIZIN: 
KOMFORT UND FORTSCHRITT VERSUS SICHERHEIT

Dass das Internet of Medical Things 
keine Vision, sondern längst Realität ist, 
machte Hans Christian Wenner vom In-
genieurbüro Wenner deutlich: „Dinge, 
also auch Medizingeräte, sind per-
manent online, ohne dass der Benut-
zer direkt interagiert.“ Dabei werde 
die Verbindung zwischen der physi-
schen Welt der Dinge und der virtuellen 
Welt der Daten weiter voranschreiten. 
In diesem Zusammenhang seien Ver-
antwortlichkeiten und Haftungsfragen 
zu klären. „Ein angepasstes und zeit-
gemäßes Risikomanagement wird im 
Internet of Medical Things der zen-
trale Erfolgsfaktor sein“ , so Wenner 
abschließend.

INTERNET OF MEDICAL THINGS LÄNGST REALITÄT

Für die Anwenderseite ergriff Jochen 
Kaiser aus dem Servicecenter-IT am Kli-
nikum Stuttgart das Wort: Aus der Pra-
xis schilderte er den „Clash of Cultures“ 
zwischen IT- und Medizintechnik-Ab-
teilungen in Kliniken. Häufi g hapere es 
an den Schnittstellen zwischen IT und 
Medizintechnik: „Eine rein organisa-
torische Lösung hilft hier nicht wei-
ter. Vielmehr müssen standardisierte 
Sicherheitsvorgaben defi niert wer-
den“ , betonte Kaiser. Herausforderun-
gen ergeben sich dabei durch folgende 
Rahmenbedingungen:

 n Vermehrter Befall mit Schad-
software

 n erhöhte Anforderungen an den 
Gesundheitssektor als Kritische 
Infrastruktur (KRITIS)

 n Softwareaktualisierungen 
erscheinen in kürzeren Abstän-
den

 n Anteil medizinischer Daten auf 
Mobilgeräten in Kliniken steigt 
zunehmend.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, 
Anwender und Geschäftsführung für die 
wachsenden Gefahren zu sensibilisie-
ren sowie ein neues Rollenverständnis 
für Medizingeräte zu entwickeln: „Nicht 
mehr die Exzellenz in der Diagnos-
tik sollte im Vordergrund stehen, 
sondern die Gesamtmischung aus 
Diagnostik, Service, Integration und 
Schnittstellenkosten beziehungswei-
se -qualität.“  so Kaiser.

VON DER HERSTELLER- ZUR ANWENDERSEITE

Den „Clash of Cultures“ zwischen IT- und Medizintechnik-Abteilungen in Kliniken schilderte Jochen 
Kaiser aus dem Servicecenter IT am Klinikum Stuttgart. © Uwe Nölke

©
 V

D
E



VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK

Die Bedrohung im Gesundheitssektor 
werde von den Medien teilweise über-
spitzt dargestellt, sie sei aber dennoch 
real, so der IT-Forensiker Martin Wund-
ram. Ihm und seinem Team sei es bei 
Penetrationstests gelungen, mit weni-
gen Klicks die Sicherheitsmaßnahmen 
von Kliniken zu überwinden: „Wir konn-
ten Ärzten, Laboren und Apothekern 
bei ihrer Arbeit über die Schulter 
schauen“, berichtete Wundram. Dabei 
seien die vorhandenen Schwachstellen 
nicht auf bestimmte Betriebssysteme 

beschränkt, sondern lassen sich oft 
auf fehlende Aktualisierungen zurück-
führen. So fanden die IT-Forensiker in 
einer Klinik ein Röntgengerät, das über 
einen Rechner mit einem zehn Jahre al-
ten Linux-System gesteuert wurde und 
an das Kliniknetzwerk angeschlossen 
war. Nicht immer resultieren Gefahren 
aus einer unerlaubten privaten Nutzung 
des Internets durch die Mitarbeiter: In 
einem medizinischen Großlabor bestell-
te ein Mitarbeiter Berufskleidung über 
die manipulierte Seite eines deutschen 

Online-Shops und infi zierte in der Fol-
ge das Netzwerk mit Schadsoftware. 
„Die zentrale Stellschraube ist häufi g 
Komfort versus Sicherheit“, so Wund-
ram. Seine Empfehlung lautet deshalb, 
das Netzwerk in durch Firewalls ge-
trennte Teilbereiche aufzuteilen.

Im Darknet kostet eine Patientenak-
te 70 US-Dollar. Bisher wurden in den 
USA ein Drittel aller Akten gehackt. Das 
Thema Datenschutz im Gesundheits-
sektor ist damit aktueller denn je. Dabei 
stellt sich die Frage, wer welche gesetz-
lichen Pfl ichten hat. Laut Dr. Julia Vor-
länder von Klinkert Rechtsanwälte gibt 
es darauf eine klare Antwort: Unterneh-
mensleitung und Hersteller sind in der 
Pfl icht. In ihrem Vortrag zeigte sie die 
verschiedenen gesetzlichen Regelun-
gen auf und hob besonders das Gesetz 
über das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSIG) und die 
ab Mai 2018 geltende EU-Datenschutz-
grundverordnung hervor. Aus beiden 
Gesetzestexten leitet sich eine Reihe 
von Pfl ichten sowohl für Hersteller als 
auch für Betreiber ab. Dazu gehören 
sowohl Sicherungs- und Meldepfl ichten 
sowie Pfl ichten bei der Produktentwick-
lung wie „Privacy by Design“ und „Pri-
vacy by Default“.

DATENSCHUTZ UND RECHTLICHE RISIKEN

PENETRATIONSTESTS UND INCIDENT RESPONSE 
FÜR MEHR SICHERHEIT

Für René Salamon vom BSI lautet die zentrale Frage: „Wie kann es gelingen, dass 
IT-Sicherheit nicht den Fortschritt in der Medizintechnik behindert?“ © Uwe Nölke

„Die Daten sind die Kronjuwelen ih-
rer Kunden beziehungsweise Patien-
ten. Die Queen stellt ihre zwar aus, 
aber nicht für jedermann zugänglich 
in die Cloud“ , so brachte es René Sa-
lamon, Verantwortlicher für den Sektor 
Gesundheit beim Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
auf den Punkt. Die Herausforderung bei 
Medizinprodukten bestünde darin, eine 
Balance zwischen Innovation und Här-

tung zu schaffen. Krankenhäuser wür-
den in der Praxis häufi ger angegriffen 
als etwa der Finanzsektor – nicht weil 
die Daten interessanter wären, sondern 
weil es im Gesundheitssektor einfacher 
sei, an Daten zu kommen. Dem will 
auch der für Mai 2017 geplante zweite 
Teil der KRITIS-Verordnung – der dann 
auch den Gesundheitssektor betrifft – 
zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
Rechnung tragen. Im Zentrum aller An-

strengungen stehe laut Salamon dabei 
stets die Frage: 

„Wie kann es gelingen, dass 
IT-Sicherheit nicht den Fort-
schritt in der Medizintechnik 
behindert.“

BALANCE ZWISCHEN INNOVATION UND HÄRTUNG SCHAFFEN

DGBMT Nachrichten 7 
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„Security und Safety sind zwei Paar 
Schuhe. Risikoanalysen müssen 
deshalb auch getrennt durchgeführt 
werden.“ , stellte Dr. Georg Heiden-
reich, Obmann im Gremium zur Sicher-
heit vernetzter Medizingeräte bei der 
DKE Deutschen Kommission für Elek-
trotechnik Elektronik Informationstech-
nik, gleich zu Beginn seines Vortrags 
heraus. Für den Bereich „Safety“ gebe 
es bereits Normen, die in Medizintech-

Der letzte Vortrag widmete sich dem 
Informationssicherheitsmanagement im 
Gesundheitswesen. „Es geht dabei 
nicht um Technik, sondern um Pro-
zesse beim Betreiber, die die Infor-
mationssicherheit gewährleisten.“ , 
stellte Dr. Andreas Rösch, Geschäfts-
führer von Rösch & Associates klar. In 
seinem Vortrag erläuterte er die ISO 
27799 als branchenspezifi sche Vari-
ante der ISO 27001 und ging auf de-

nikunternehmen angewendet werden. 
Anders sieht es bei der Security aus 
– auch hier bräuchte es entsprechen-
de Normen. Bei der Cybersecurity 
handele es sich um ein Konzept und 
nicht – wie oft fälschlich angenommen 
– um eine technische Eigenschaft. Die 
medizinische Zweckbestimmung eines 
Medizingeräts stehe an oberster Stelle: 
“Nach zehn Minuten Inaktivität ein 
Gerät aus Sicherheitsgründen her-

ren Unterschiede ein. Im Anhang A der 
ISO 27799 fi ndet sich eine Aufl istung 
aller möglichen Bedrohungen. An ei-
nem Fallbeispiel mit einer Medical App 
erläuterte Rösch, wie sich die Zugriffs-
kontrolle zum Schutz persönlicher Ge-
sundheitsdaten normengerecht umset-
zen lässt. Derzeit sei die ISO 27799 laut 
Rösch noch wenig verbreitet: „In 10 bis 
15 Jahren wird sie im Gesundheits-
wesen jedoch Best Practice sein.“

unterzufahren, hat etwa bei einer 
Beatmungsmaschine keinen Sinn“ , 
so Heidenreich. Viele der Cybervorfälle 
in der Medizintechnik seien auf den un-
sachgemäßen Gebrauch von Produk-
ten zurückzuführen. Trotzdem bedürfe 
es neuer Normen bei einer gleichzeitig 
fl exiblen und innovationsfreudigen Um-
gebung.

STANDARDISIERUNG FÜR SICHERE MEDIZINGERÄTE

INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENT IM GESUNDHEITSWESEN

„Es geht dabei nicht um 
Technik, sondern um Pro-
zesse beim Betreiber, die 
die Informationssicherheit 
gewährleisten“

Was hat die Erstattung von Medizinpro-
dukten mit Claims und Datenanalyse zu 
tun? Viel, denn um neue Technologien 
erfolgreich in die medizinische Patien-
tenversorgung und damit in den Markt 
bringen zu können, ist es entscheidend, 
die relevanten Fakten zu deren Nutzen, 
Wertschöpfung und Differenzierung zu 
ermitteln und nachvollziehbar darzu-
stellen. Experte für diese Fragen ist Dr. 
Claus Schaffrath, CEO von MD squared 
in Eindhoven und Mitglied der DGBMT. 

Im Vorfeld unserer Veranstaltung am 5. 
April 2017 in Frankfurt hatten wir die 
Gelegenheit, Claus Schaffrath zum The-
ma zu befragen.

DGBMT: Warum sind klinische und 
ökonomische Claims für Medizinpro-
dukte wichtig?

Schaffrath: Ein steigender Kos-
tendruck im Gesundheitssystem schafft 
ein schwierigeres Umfeld, um innova-

tive Medizinprodukte in den Markt ein-
zuführen. Auch für etablierte Produkte 
bedeutet die Auseinandersetzung mit 
kritischen Kostenträgern und wachsen-
dem Wettbewerb häufi g eine Preiserosi-
on. In der heutigen Situation ist darum 
eine wertbasierte Differenzierung für 
ein Medizinprodukt unerlässlich, um im 
Markt bestehen zu können. Diese Diffe-
renzierung ergibt sich aus der für den 
Kostenträger schlüssigen Beweisfüh-
rung zum Vorteil, den die Anwendung 
eines Produktes gegenüber möglichen 
Alternativen bietet. Diese Vorteile nennt 
man auch Claims, also zugesicherte 
Produkteigenschaften, die z.B. eine 
Verbesserung des klinischen Resultats 
gegenüber dem Versorgungsstandard 
ermöglichen. Eine alternative Wert-
schöpfung eines Medizinproduktes kann 
auch in der Effi zienzsteigerung durch 
seine Anwendung oder Kostensenkung 
im gesamten Heilungsverlauf entstehen.

DGBMT: Wie können diese Claims sys-
tematisch identifi ziert werden?

Schaffrath: Produkteigenschaf-
ten und die damit verbundenen 

Claims haben ihren Wert in erster Linie 
für ihre Zielgruppe, also den Kunden 
oder das Kundensegment, die aus der 
Anwendung des Produktes einen Nut-

WERTSCHÖPFUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE
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zen zieht. Diesen Nutzen oder den ent-
sprechenden Wegfall eines Problems 
durch die Produktanwendung klar zu 
defi nieren, ist der erste Schritt des Pro-
duct Claim Managements, noch bevor 
das eigentliche Medizinprodukt defi niert 
wird. Nachfolgend können dann Pro-
dukteigenschaften, die diesen Nutzen 
abbilden, in Product Claim Roadmaps 
systematisch aufgebaut und bewiesen 
werden.

DGBMT: Welche Rolle spielen gesetz-
liche Vorgaben und Leitlinien bei der 
Umsetzung?

Schaffrath: Die in naher Zukunft 
zu erwartende Einführung der 

europäischen Medical Device Regulati-
on (MDR) ersetzt die bisherige Medical 
Device Directive (MDD). Dies bringt eine 
Anpassung des Medizinproduktegeset-
zes (MPG) mit sich und fi ndet zum Teil 
auch schon in jetzt bereits aktualisierten 
MEDDEV Richtlinien Berücksichtigung. 
In vielen Bereichen bedeuten die Neure-
gelungen neue Herausforderungen für 
die Medizinproduktehersteller. Ein struk-
turiertes Product Claim Management 
kann hier beispielsweise bei der Um-
setzung der Klinischen Prüfung helfen, 

In der modernen Medizin gewinnen 
Konzepte künstlicher Intelligenz stetig 
an Bedeutung. „Kognitive Systeme“ 
sind dafür ein Beispiel. Sie sollen die 
Prozesse der Anamnese und Differen-
tialdiagnose verbessern. Sie verstehen 
natürliche Sprache, können logische 
Schlüsse ziehen und lernen aus der In-
teraktion mit Daten und Benutzern. Sie 
ermöglichen es, die digitale Datenfl ut 
effi zienter zu nutzen und neue Erkennt-
nisse aus großen, polystrukturierten 
und mehrdeutigen Informationsmengen 
zu ziehen.
Ein Beispiel ist die Diagnose von sel-
tenen Erkrankungen. Eine Krankheit 
gilt als selten, wenn weniger als eine 
von 2000 Personen davon betroffen 
ist. In Europa sind etwa 30 Millionen 
Menschen von ca. 7000 bekannten 
seltenen Erkrankungen betroffen. Am 
Zentrum für unerkannte und seltene 
Erkrankungen der Uniklinik in Marburg 
befasst man sich damit seit vielen Jah-
ren. Die betroffenen Patienten haben 
zumeist eine lange Leidensgeschichte 
und unzählige Arztbesuche hinter sich. 
Damit verbunden sind große Mengen 
an krankheitsbezogenen Informationen 
wie Labortests, klinischen Berichten, 
Arzneimittelverschreibungen, radiolo-
gischen Untersuchungen und Patholo-
gie-Berichten. Um die Auswertung die-
ser Informationsfl ut zu beschleunigen 
und insgesamt zu verbessern, bedient 
man sich in einem Pilotprojekt der Hilfe 
von IBM‘s Watson-System. Das kogni-
tive System soll hier auch helfen, das 
sich exponentiell vermehrende medizi-
nische Wissen besser zu nutzen, und 
den Patienten eine evidenzbasierte und 
individuell optimierte Behandlung zu-
kommen zu lassen.
Der Krankenhausbetreiber Rhön Kli-
nikum möchte die gewonnenen Er-
kenntnisse aus dem Pilotprojekt auch 
anderen Krankenhäusern der Gruppe 

zur Verfügung stellen. Mittels kognitiver 
Systeme soll dabei nicht nur die Diag-
nosefi ndung unterstützt werden. Ziel ist 
auch eine datengestützte, versorgungs-
gerechte Patientennavigation bereits 
in der vorklinischen Phase. Zeit- und 
kostspielige Fehlzuweisungen könnten 
durch ein intelligentes Patientenma-
nagement vermieden werden.
Ein anderes Beispiel künstlicher Intelli-
genz in der Medizin ist der Einsatz von 
„Deep-Learning Algorithmen“. Jüngste 
Fortschritte in diesem Bereich haben 
wesentliche Verbesserungen bei einer 
Reihe von Anwendungen wie z. B. Bil-
derkennung, Spracherkennung, Verar-
beitung natürlicher Sprache und künstli-
cher Intelligenz erzielt. Insbesondere bei 
der Verarbeitung und Interpretation ra-
diologischer Bilddaten bietet sich Deep 
Learning an. Radiologische Bilddaten 
eignen sich gut, um die Ausbreitung 
einer Krankheit im Körper zu untersu-
chen. Im noch jungen Forschungsge-
biet „Radiomics“ sollen so radiologische 
Bilddaten systematisch für die medizi-

nische Versorgung zugänglich gemacht 
werden. Dabei werden die Bilddaten 
mit anderen Informationen verknüpft, 
vor allem mit klinischen, biologischen, 
genomischen oder proteomischen Pa-
rametern. Radiomics wird bereits bei 
der Behandlung des Prostatakarzinoms 
und zur Behandlung von neurologi-
schen Erkrankungen zum Einsatz ge-
bracht.
Das Potenzial der künstlichen Intelligenz 
zur Nutzung für medizinische Zwecke 
ist enorm. Die praktische Anwendung 
in der Patientenversorgung steht aber 
überwiegend noch bevor. In einem VDE 
Fokus-Workshop am 2. Mai 2017 in 
Frankfurt haben vier Experten aus un-
terschiedlichen Perspektiven erläutert, 
welche Rolle künstliche Intelligenz in der 
Medizin spielt und welche Potenziale 
sich daraus für die Patientenversorgung 
ergeben. Neben den unterschiedlichen 
technologischen Ansätzen wurden kon-
krete klinische Anwendungsbeispiele 
aufgezeigt.

KOGNITIVE SYSTEME UND DEEP LEARNING IN DER MEDIZIN

um einen bewussten Entscheidungs-
prozess zu steuern. Dieser kann sowohl 
die wesentlichen Produkteigenschaften 
zum Markterfolg berücksichtigen und 
gleichzeitig Transparenz schaffen über 
die dafür erforderliche und den gesetzli-
chen Vorgaben entsprechende Beweis-
führung. Dies hilft dann auch frühzeitig 
die Frage zu beantworten, ob ich mir 
selbst oder der Kostenträger sich mein 
Medizinprodukt in dieser Form über-
haupt leisten kann.
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Medizinprodukte müssen klinisch be-
wertet werden, bevor sie in Europa in 
Verkehr gebracht werden dürfen. Dazu 
soll die EU Leitlinie „MEDDEV 2.7/1“ 
Herstellern und Benannten Stellen er-
läutern, wie eine klinische Bewertung 
eines Medizinproduktes erfolgen muss.

Die aktuelle Revision 4 der Leitlinie ist 
seit dem 1.7.2016 gültig. Es ergeben 
sich Veränderungen gegenüber der Vor-
gängerversion mit erheblichem Einfl uss 
auf die klinischen Bewertungen aller 
Medizinprodukt-Risikoklassen. In Teilen 
nimmt die Revision 4 Anforderungen 
der neuen Medical Device Regulation 
(MDR) vorweg, die vor kurzem in Kraft 
getreten ist.
Die DGBMT hat zwei Experten mit lang-
jähriger Erfahrung zum Thema befragt. 
Prof. Dr. med. Michael Imhoff, Profes-
sor an der Medizinischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum sowie Medizi-
nischer Leiter der qtec group in Lübeck 
und Dr. Jens-Uwe Hagenah, Senior Ma-
nager Clinical Affairs bei Dräger, eben-
falls in Lübeck.

DGBMT: Herr Imhoff, Herr Hagenah, 
wo sehen Sie die größten Herausforde-
rungen bei der Umsetzung der neuen 
MEDDEV-Leitlinie?

Hagenah: Die Richtlinie ent-
hält wesentliche Veränderungen 

und Verschärfungen. Sie wurde ohne 
Übergangsfrist verbindlich gemacht 
und nimmt viele Aspekte der MDR vor-
weg. Unbestimmte Begriffe und auch 
Anforderungen an Hersteller in einem 
Abschnitt, der sich an die Benannten 
Stellen wendet, erschweren es, die An-
forderungen zu identifi zieren und beim 

Hersteller umzusetzen. Die MDR wie-
derum defi niert Übergangsfristen von 
Jahren und macht vieles aus der MED-
DEV 2.7./1 Rev. 4 legal verpfl ichtend. 
Die Implementierung und Anwendung 
der Leitlinie belastet die Ressourcen bei 
Herstellern besonders, denn gleichzeitig 
muss die Umsetzung der MDR geplant 
werden. Beides wird aber von densel-
ben Menschen getan.

Imhoff: Die größten Herausfor-
derungen liegen zum einen in der 

klinischen Evidenz für Werkzeuge, wie 
z. B. chirurgische Instrumente, Beat-
mungs- und Narkosegeräte. Hier wer-
den der klinische Nutzen und auch die 
klinischen Risiken weitgehend durch die 
ärztliche Anwendung bestimmt. Zum 
anderen wird die Notwendigkeit, klini-
sche Daten neu zu erheben, d. h. neue 
klinische Studien durchzuführen, viele 
Hersteller vor erhebliche Herausforde-
rungen stellen.

DGBMT: Was empfehlen Sie Herstel-
lern, um die Leitlinie möglichst zügig 
und effi zient umzusetzen?

Hagenah: Die meisten Hersteller 
werden vermutlich die Leitlinie 

seit ihrem Erscheinen zur Jahresmitte 
2016 umgesetzt haben. Ich empfehle 
eine gründliche Textanalyse der Leitli-
nie und der MDR, um Doppelarbeit zu 
vermeiden wo dies noch möglich ist. 
Inzwischen sehe ich die Anforderungen 
aus der MDR als das Dringlichere für die 
Hersteller an.

Imhoff: Gerade Hersteller, die 
bisher keine Produkte der Klas-

se III oder aktive Implantate produzie-

ren, müssen genügend Ressourcen 
einkalkulieren. Es kann notwendig und 
sinnvoll sein, Teile der oder die gesamte 
Erstellung einer klinischen Bewertung 
auszulagern. Gleichzeitig muss aber si-
chergestellt werden, dass entsprechen-
de Kernkompetenzen im Unternehmen 
vorhanden bleiben oder neu aufgebaut 
werden.

DGBMT: Werden die Patienten von der 
neuen EU Leitlinie profi tieren?

Hagenah: Diese Frage stellt sich 
bei der MDR ebenso, insbeson-

dere da für die klinischen Bewertungen 
ja schon vieles in der Leitlinie vorweg 
genommen wurde. Ich sehe einen 
möglichen Vorteil dort, wo ein besser 
anzuwendendes Verfahren ein älteres 
Verfahren ablöst, das es gewissenhaft 
arbeitenden Herstellern erlaubt, sich auf 
die Dinge zu konzentrieren, die Patien-
ten helfen.

Imhoff: Im Bereich der Implantate 
könnte man sich vorstellen, dass 

eine stärkere klinische Evidenz zu siche-
reren Produkten führen kann. Das wäre 
im Interesse der Patienten, auch wenn 
man sagen muss, dass das gegenwär-
tige Sicherheitsniveau bei Implantaten 
schon sehr hoch ist. Bei anderen Pro-
duktgruppen wird die Sicherheit nicht 
verbessert werden. Ganz im Gegenteil: 
Der erhöhte Aufwand wird dazu füh-
ren, dass weniger innovative Produkte 
in den Markt und damit zum Patienten 
gebracht und eine relevante Anzahl 
bewährter Produkte aus dem Markt 
genommen werden. Das kann nicht im 
Sinne der Patienten sein. In jedem Fall 
werden die Kosten für Medizinprodukte 
steigen, was weder im Sinne der Pati-
enten noch der Kostenträger sein kann. 
Und auch mit den neuen Leitlinien wäre 
das Verbrechen in Zusammenhang mit 
dem Brustimplantate-Skandal nicht ver-
hindert worden.

In einem Fokus-Workshop zur klini-
schen Bewertung von Medizinproduk-
ten am 8. Juni 2017 in Frankfurt haben 
beide Experten zum Thema informiert. 
Im Mittelpunkt standen die mittlerweile 
vorliegenden praktischen Erfahrungen 
bei der Richtlinien-Umsetzung.

KLINISCHE BEWERTUNG VON MEDIZINPRODUKTEN: 
HERSTELLER MÜSSEN GENÜGEND RESSOURCEN EINPLANEN
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Der zunehmende Einsatz von IT in der 
Patientenversorgung erfordert die Si-
cherstellung des Schutzes persönlicher 
Daten. Dies gilt auch für Medizinpro-
dukte. Der Schutz der Daten ist eine 
multidisziplinäre Aufgabe, die Hersteller 
und Betreiber nur gemeinsam meistern 
können. Die wachsende Bedeutung des 
Datenschutzes ist auch beim  Gesetz-
geber angekommen. Um etwaigen Haf-
tungsproblematiken zu entgehen, die 
beim fehlerhaften Umgang mit Daten 
drohen, ist es sowohl für Betreiber aber 
auch für Hersteller essenziell, sich mit  
neuen gesetzlichen Anforderungen in-
tensiv auseinanderzusetzen. Im Vorfeld 
der DGBMT Veranstaltung „Health Data 
Security“ am 10. Mai 2017 in Frank-
furt hatte die DGBMT die Gelegenheit, 
mit Dr. Bernd Schütze, Senior Experte 
Medical Data Security, Deutsche Tele-
kom Healthcare and Security Solutions 
GmbH zum Thema zu sprechen.

DGBMT: Die Begriffe „Datenschutz“ 
und „IT-Sicherheit“ werden öfter mitein-
ander vermischt. Was sind die Unter-
schiede und was die Gemeinsamkei-
ten?

Schütze: Datenschutz und IT-Si-
cherheit adressieren unterschied-

liche „Schutz-Objekte“: Der Daten-
schutz adressiert die betroffene Person 
und die auf sie beziehbaren Daten; die 
IT-Sicherheit schützt in erster Linie das 
Unternehmen und die für das Unter-
nehmen schützenswerten Daten. Hier-
bei gibt es natürlich Überschneidungen. 

Die Methoden, um Daten zu schützen, 
unterscheiden sich bei Datenschutz 
und IT-Sicherheit nicht immer, jedoch 
sind die Schutzziele entsprechend der 
unterschiedlichen Adressierung anders.

DGBMT: Im Zusammenhang mit der 
neuen EU-Datenschutzgrundverord-
nung stellt sich die Frage, inwiefern 
Hersteller von Medizinprodukten Pa-
tientendaten, z. B. durch technische 
Lösungen, überhaupt schützen können. 
Was ist Ihre Einschätzung dazu?

Schütze: Die Patientendaten 
mussten auch vorher geschützt 

werden, die DS-GVO ändert aus meiner 
Sicht da nichts. Auch unter den bisheri-
gen deutschen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen galten Gesundheitsda-
ten als Daten mit dem höchstmöglichen 
Schutzniveau. Die Anforderungen bzgl. 
„Privacy by Design“ und „Privacy by De-
fault“ mögen manche Hersteller vor Her-
ausforderungen stellen. Aber gerade 
Hersteller von Medizinprodukten ken-
nen sich mit entsprechenden Anforde-
rungen aus: Medizinprodukte müssen 
„safe“ sein, dürfen Patienten nicht schä-
digen. Die Strafen, wenn „privacy“ nicht 
beachtet wird, sind allerdings deutlich 
ausgeweitet. Und mit der DS-GVO 
kommen bzgl. Auftragsverarbeitung ei-
gene, bußgeldbewehrte Anforderungen 
an Hersteller, so dass hier Handlungs-
bedarf entsteht.

DGBMT: Inwiefern können zertifi zierte 
Informationssicherheits-Management-

systeme beim Betreiber die Sicherheit 
der Gesundheitsdaten erhöhen? Wie 
sollten Betreiber und Hersteller hier zu-
sammenarbeiten?

Schütze: Eine Zertifi zierung an 
sich bringt erst einmal nichts. 

Es ist immer die Frage, was zertifi ziert 
wurde. Wenn das Rechenzentrum eines 
Dienstleisters zertifi ziert wurde, sind die 
Auswirkungen auf den 1st-Level-Sup-
port oder die Sicherheit, welche der 
das Medizinprodukt im Krankenhaus 
Wartende mit seinem Laptop im Kran-
kenhaus-Netz darstellt, eher gering bis 
sogar bedeutungslos. Es geht also im-
mer um die Fragen: Was wurde genau 
zertifi ziert? Wie steht das Zertifi zierte mit 
der von mir eingekauften Dienstleistung 
in Verbindung? Was sind die Inhalte der 
Zertifi zierung? D.h., wie genau wurde 
die Sicherheit beim Dienstleister umge-
setzt, was ist auditiert?
Denn grundsätzlich kann man auch die 
Sicherheit auf einem vergleichsweise 
geringen Niveau zertifi zieren lassen. 
Das steht dann auch im Auditbericht 
drin, aber man muss es dort erst einmal 
nachlesen. Grundsätzlich zeigt in mei-
nen Augen eine Zertifi zierung jedoch an, 
dass sich die Geschäftsleitung mit dem 
Thema „IT-Sicherheit“ auseinandersetzt 
und dem Thema auch einen entspre-
chenden Wert beimisst. Und dies ist für 
den, der die Dienstleistung in Anspruch 
nehmen will, schon einmal ein sehr, sehr 
gutes Zeichen.

BIG DATA IN DER MEDIZIN – PFLICHTEN FÜR HERSTELLER 
UND BETREIBER VON MEDIZINPRODUKTEN

Medizintechnik ist ein Spannungsfeld. 
Auf der einen Seite blickt die Branche 
seit vielen Jahren auf ein kontinuierli-
ches Wachstum und ein breites Port-
folio international erfolgreicher Medizin-
produkte. Auf der anderen Seite sieht 
sie sich mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert, denn für Medizintechnikun-
ternehmen wird es immer aufwändiger 
Medizintechnik erfolgreich zu vermark-
ten. Die 5. medtech Rheinland-Pfalz hat 
dieses Spannungsfeld aufgegriffen und 
neue Unternehmensstrategien und in-
novative Kooperationsformen in der Me-
dizintechnikindustrie diskutiert. In Work-
shops wurden konkrete Anforderungen 
und Strategien im praktischen Umgang 
mit der Medical Device Regulation, der 
frühen Nutzenbewertung sowie der 

Marktdurchdringung thematisiert. Er-
gänzt wurde das Fachprogramm durch 
die begleitende Fachausstellung mit 20 
Ausstellern aus Industrie und Wissen-
schaft. Die medtech Rheinland-Pfalz ist 
eine Veranstaltung des Wirtschaftsmi-

nisteriums Rheinland-Pfalz in Koopera-
tion mit der Deutschen Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik im VDE. Sie 
richtet sich an die Medizintechnikbran-
che und fand am 17. Mai 2017 zum 
fünften Mal in Mainz statt. 

LEAD OR LOST MARKET – STRATEGIEN ZUR BESSEREN 
MARKTDURCHDRINGUNG IN DER MEDIZINTECHNIK

Quelle: WiMi RLP
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 n BMT 2017
10.–13. September 2017 in Dresden
www.vde.com/de/dgbmt/
veranstaltungen/bmt/bmt-2017

 n Health Software sicher entwi-
ckeln: Der neue Standard IEC 
82304-1
www.vde.com/Standard-fuer-
Health-Software
29. September 2017, in Frankfurt 
am Main

 n Workshop „Innovation Biomedi-
zintechnik“ - Von der Forschung 
zum Produkt
www.vde.com/innovation_
biomedizintechnik
13. Oktober 2017, Lübeck, Firma 
Dräger 

 n Netzwerk-Veranstaltung für 
Young Professionals in der Medi-
zintechnik
„Agile Entwicklungsmethoden in 
der Medizintechnik“
www.vde.com/agile_entwick-
lungsmethoden_medizintechnik
14. November 2017, MEDICA- 
Messe Düsseldorf

 n Fokus-Workshop: Patente und 
Schutzrechte bei Medizinproduk-
ten
www.vde.com/Patente-bei-Medi-
zinprodukten
4. Dezember 2017, VDE Frankfurt

 n 12. Hands-on-Intensivkurs für 
Ingenieure: Chirurgie in der Praxis
www.chirurgiekurs.de
14./15. Dezember 2017, Klinikum 
rechts der Isar, München

 n Weitere Veranstaltungen fi nden Sie 
unter: 
www.vde.com/de/dgbmt/
veranstaltungen

 n Dresdner Palaisgespräche
 n Junges Forum BMT
 n DGBMT Mitgliederversammlung
 n Fachausschuss-Sitzungen

VERANSTALTUNGEN:

Theranostische Implantate können me-
dizinische Parameter im Körper messen 
und eigenständig therapeutische Maß-
nahmen einleiten. Damit kombinieren 
theranostische Implantate Diagnos-
tik und Therapie in einem System. Sie 
funktionieren weitgehend autonom und 
bilden  einen geschlossenen Kreislauf 
aus Überwachung, Verarbeitung und 
Reaktion ab. Beispiele sind Systeme zur 
Abgabe von Arzneimitteln, Herzschritt-
macher, implantierbare Defi brillatoren, 
Neurostimulatoren oder glykämische 
Kontrollsysteme. 

Die DGBMT Expert Survey 2017 zielt 
darauf ab, Technologien, Experten, 
Märkte und deren Akteure auf dem Ge-
biet theranostischer Implantate zu iden-
tifi zieren. Darüber hinaus untersucht die 
Studie technische und nicht-technische 
Faktoren, die sich auf die Entwicklung 
dieser hochkomplexen und innovativen 
Medizinprodukte auswirken. 
An der Umfrage haben 90 internationa-
le Experten teilgenommen. Unter ande-
rem waren die Experten der Meinung, 
dass: 

 n regulatorische Anforderungen die 
größte Innovationshürde,

 n Langzeitstabilität und klinisches 
Studiendesign die wesentlichen 
Herausforderungen sowie

 n Mikro- und Nano-Elektronik die 
wichtigste Schlüsseltechnologie

bei der Entwicklung und Herstellung 
von  theranostischen Implantaten dar-
stellen. 
 

DGBMT EXPERT SURVEY 2017: THERANOSTISCHE IMPLANATE

Alle Ergebnisse der Umfrage stehen unter diesem Link zur Verfügung: www.vde.com/expert-survey-results. 

Liebe DGBMT-Mitglieder, nutzen Sie die Gelegenheit und senden Sie 
uns bitte geeignete Beiträge zur Veröffentlichung zu. Kontaktieren Sie 
uns oder senden Sie Ihren Beitrag direkt an dgbmt@vde.com.


