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Sehr geehrte damen und herren,

dank innovativer Medizintechnik ist es heute möglich, immer 
präzisere diagnosen von Erkrankungen zu stellen. Wesentlich 
für eine hochwertige patientenversorgung ist dabei die Um-
setzung bedarfs-, qualitäts- und nutzerorientierter Strategi-
en auf dem neuesten Stand von Wissenschaft, Technik und 
Medizin. durch die integrierte und intelligente nutzung von 
forschungs- und patientendaten können so neue Ökosyste-
me der innovationen geschaffen werden, die noch mehr als 
bisher helfen, diagnose und Therapie patientenzentriert mit 
Medizintechnik zu verknüpfen.

die zentralen herausforderungen der individualisierten Me-
dizin bestehen darin, die modernste und effektivste Techno- 
logie zur Verfügung zu stellen und einer aufwändigen nutzen-
bewertung zu unterziehen. damit verknüpft sind ein zusätzli-
cher aufwand und ein höheres wirtschaftliches risiko. lange 
zeiträume für die nutzenbewertung stehen dabei im Wettbe-
werb zu kurzen innovationszyklen von Medizinprodukten, der 
durch die dynamik der digitalisierung weiter zunehmen wird.

neben regulierung und finanzierung ist die interoperabilität 
von daten und Systemen eine zentrale aufgabe zur intelligen-
ten nutzung und bedarfsorientierten auswertung der digi-

talen datensätze. insbesondere die datenverarbeitende und 
analysierende medizinische informationstechnologie ist für 
eine individualisierte Medizin von elementarer Bedeutung. 
in diesem Spannungsfeld muss die Bedeutung der medizini-
schen informationssysteme und der Telemedizin für die indi-
vidualisierte Medizin bewertet werden, um einen möglichst 
großen nutzen für das patientenwohl zu erreichen, neue Öko-
systeme für innovationen zu schaffen und konkrete hand-
lungsempfehlungen für die politik abzuleiten.

die diesjährige medtech rheinland-pfalz greift diese verschie- 
denen aspekte auf und diskutiert gemeinsam mit ihnen diese 
Trends und zukunftsthemen. flankiert wird die Veranstaltung 
von der fachausstellung „Medizin – Technik und forschung“, 
die zum networken einlädt.

nutzen Sie die Gelegenheit für den intensiven informations- 
und Erfahrungsaustausch!

ihr

Dr. Volker Wissing
Stellv. Ministerpräsident und Minister
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau



Dr. Pablo Mentzinis
Director Government Relations,
SAP SE Berlin

Brigitte Pfeiff
Vorstandsvorsitzende InnoNet
HealthEconomy e.V. – das Netzwerk der 
Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz

13:00 Uhr  |  Eröffnung der Fachausstellung „Medizin –
Technik und Forschung aus Rheinland-Pfalz“ und
Akkreditierung der Teilnehmer mit Imbiss im Foyer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14:00 Uhr  |  Begrüßung
Dr. Cord Schlötelburg
Geschäftsführer DGBMT
Mechthild Kern
Abteilung Innovation und Technologie, Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KEYNOTE:
„Ökosystem der Innovationen: Die Zukunft ist digital –
wie Daten & Analysen die Gesundheitswirtschaft verändern“
Prof. Dr. Erwin Böttinger 
Head Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut,
Universität Potsdam
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Moderierte Podiumsrunde mit
Prof. Dr. Erwin Böttinger, Dr. Florian Frensch,
Dr. Pablo Mentzinis und Brigitte Pfeiff
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16:00 Uhr  |  Kaffee & Networking im Ausstellungsbereich
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16:30 Uhr  |  Workshops
WORKSHOP 1: Zulassung, Zertifizierung und Finanzierung
WORKSHOP 2: Kollaboration – Ökosystem der Innovationen
WORKSHOP 3: Digitalisierung und Qualifizierung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17:30 Uhr  | Take-away-message beim Get-together
  mit Imbiss

prOGraMM
14:00 – 17:30 Uhr

IMPULSGEBER:

Mechthild Kern
Abteilung Innovation und Technologie, 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau

Prof. Dr. Erwin Böttinger
Head Digital Health Center
am Hasso-Plattner-Institut,
Universität Potsdam

Dr. Florian Frensch
Leiter Population Health Management,
Strategie und neue Geschäftsfelder
Health Innovation Port, Philips GmbH
Market DACH, Hamburg



16:30 – 17:30 UHR

ZULASSUNG, ZERTIFIZIERUNG UND FINANZIERUNG

Moderation: Stephan von Bandemer

Bei den zulassungs- und refinanzierungsentscheidungen 
ist einerseits zu diskutieren, wie individualisierte und per-
sonalisierte anwendungen in den bestehenden Verfahren 
berücksichtigt werden können. andererseits ist zu fragen, 
ob es eigenständiger zulassungsregeln und Verfahren für 
technische algorithmen bedarf und wie diese gestaltet wer-
den müssen. 

Leitfragen:

1. inwieweit sind die anbieter von Medizinprodukten und
 von informationssystemen in der lage, die erforder-
 lichen informationen zu erhalten und untereinander
 auszutauschen?

2. Was ist erforderlich, damit die Ärzte die verfügbaren
 informationen auch nutzen (können)?

3. Wie müssen zulassung, zertifizierung und
 refinanzierung gestaltet werden, um den Einsatz bzw.
 die nutzung der Möglichkeiten zu gewährleisten? 

Nandor Christopher Gondolatsch
Senior Manager Health Economics &
Market Access, Central & Western Europe
at Boston Scientific, Ratingen

Dr. Wiebke Löbker
Innovationsbüro, Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte,
Bonn

WOrKShOp 1

faChiMpUlSE:

Moderation: Stephan von Bandemer
wiss. Mitarbeiter Forschungsschwerpunkte
Gesundheitswirtschaft & Lebensqualität, 
Institut Arbeit und Technik der
Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen



faChiMpUlSE:

Dr. Florian Frensch
Leiter Population Health Management,
Strategie und neue Geschäftsfelder
Health Innovation Port, Philips GmbH
Market DACH, Hamburg

Stefan Kohl
Digital Hub for Chemistry & Health
Koordinator Metropolregion
Rhein-Neckar

Prof. Dr. Erwin Böttinger
Head Digital Health Center am
Hasso-Plattner-Institut,
Universität Potsdam

Moderation:
Dr. Cord Schlötelburg
Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft
für Biomedizinische Technik im VDE 
(DGBMT), Frankfurt/M.

16:30 – 17:30 UHR

KOLLABORATION – ÖKOSYSTEM DER INNOVATIONEN 

Moderation: Dr. Cord Schlötelburg

zur Umsetzung von digitalisierung und personalisierung ist 
die Kooperation aller potenziell beteiligten akteure erfor-
derlich. dies bedeutet, dass medizinische Grundlagenfor-
schung, Versorgungsanbieter, Unternehmen der Medizin-
technik und der pharmaindustrie sowie iT-Unternehmen eng 
zusammenarbeiten müssen. für kleine und mittlere Unter-
nehmen bedeuten solche Ökosysteme der innovation große 
Chancen, wenn sie Kooperationsstrategien mit anderen Un-
ternehmen, auch mit großen industriellen anbietern, mit Ver-
sorgungsdienstleistern und iT-firmen eingehen. Um solche 
Kooperationen zu erleichtern, werden plattformen benötigt, 
die die akteure zusammenführen. daraus können auch neue 
Geschäftsmodelle der digitalisierung resultieren.

in diesem Workshop werden neue Kooperationsformen 
zwischen traditionellen Unternehmen und Startups sowie 
spezifische anwendungsfelder diskutiert. die verbindende 
fragestellung ist dabei, welche anforderungen der Weg von 
experimentellen anwendungen zur regelhaften nutzung 
stellt.

WOrKShOp 2



Moderation:
Bernd Altpeter
Geschäftsführer am Deutschen Institut
für Telemedizin und Gesundheits-
förderung, Düsseldorf

16:30 – 17:30 UHR

DIGITALISIERUNG UND QUALIFIZIERUNG

Moderation: Bernd Altpeter, DITG GmbH

in der Gesundheitswirtschaft sind fachkräfte gefragt, die 
sich den multiplen anforderungen der digitalisierung in der 
Gesundheitsversorgung stellen können. Schon heute müs-
sen Gesundheitsdienstleister wie Ärzte, apotheker und pfle-
gekräfte mit einer rasanten Technologieentwicklung schritt-
halten und das jetzige Tempo der Entwicklung wird sich 
weiter erhöhen. Medizininformatiker und –ingenieure ar-
beiten an innovativen lösungen für vielfache Versorgungs-
probleme, müssen nun aber noch mehr darauf achten, die 
anwender direkt in den Entwicklungsprozess zu integrieren 
und bei der Transformation der arbeitswelt einzubeziehen. 

der Workshop geht der frage nach, welche Bedeutung digi- 
talisierte Medizin in der medizinischen ausbildung haben 
sollte. dies soll anhand von anwendungsfällen aufgezeigt 
und diskutiert werden.

Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Kuhn, MME
Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

Prof. Dr. rer. medic. Norbert Rösch (MPH) 
Informatik, Medizinische Dokumentation
und Gesundheitsmanagement, Hochschule 
Kaiserslautern / Campus Zweibrücken, Fach-
bereich Informatik und Mikrosystemtechnik

faChiMpUlSE:

WOrKShOp 3



DIE AUSSTELLER A+ Composites GmbH 
Materialsparendes Verfahren für die Verarbeitung endlosfaserverstärkter 
Kunststoffe zur anwendung in der Medizintechnik; kundenindividuelle Ent-
wicklungen. hohe Materialperformance, d.h. richtungsunabhängige Stei-
figkeit und flexibilität. www.aplus-composites.de    

Abbas Medizintechnik GmbH
zertifizierte projektberatung und analyse bei praxisgründung und Ein- 
richtung. Vertrieb von Ärztebedarf, praxiseinrichtung, notfallmedizin und 
Medizintechnik. Breites angebot von dienstleistungen im Gesundheits- 
wesen, u.a. reparatur, Wartung und prüfung medizin-technischer Geräte, 
Einweisungen, Schulungen und hygieneberatungen. Spezialist für mobi-
les, alters- und behindertengerechtes leben. www.abbasmt.de 

AG Computer Graphics and Human Computer Interaction 
Wie kann man informationen so aufbereiten, dass nutzer sie möglichst 
einfach verstehen und ihre aufgaben erfüllen können? damit beschäftigt 
sich die aG Computer Graphics und hCi an der Technischen Universität 
Kaiserslautern, besonders bei der analyse und der visuellen aufbereitung 
von Bilddaten aus der Medizin. hci.uni-kl.de/

BiomaTiCS
interdisziplinäres netzwerk von Materialwissenschaftlern und Kliniken 
zur Erforschung der interaktionen von humanem Gewebe und zellen mit 
körperfremden Materialien. www.unimedizin-mainz.de/biomatics

Bluestone Technology GmbH
Erstellung von kundenspezifischen, sicherheitskritischen Systemen und 
deren zulassung in den Bereichen Medizintechnik, industrie und Mobilität. 
insbesondere: Software-, hardware- und Mechanik-Entwicklung unter Ein-
haltung anzuwendender normen. www.bluestone-tec.com

DMB Apparatebau GmbH
partner für die Ethylenoxid-Sterilisation und anbieter von lösungen für die 
Medizinprodukte-industrie, die pharmazeutische industrie, für Gesund-
heitsversorger und andere Bereiche, die eine sichere und schnelle Sterili-
sation ihrer produkte benötigen. www.dmb-apparatebau.de  

Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
herstellung und Vertrieb von Beatmungsgeräten sowie Sauerstofferzeu- 
gungsanlagen mit besonderem Schwerpunkt in der Entwicklung von effek- 
tiven lösungen für die neonatologie und pädiatrie in engem Kontakt zu 
Wissenschaft und forschung. www.stephan-gmbh.com

IMG Innovations-Management GmbH
Tochtergesellschaft der investitions- und Strukturbank rheinland-pfalz 
mit Geschäftsstellen in Kaiserslautern und Mainz. nachhaltiger Technolo- 
gietransfer und innovationsmanagement in technologischen und kreativen 
Bereichen, d.h. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere mittel-
ständischer Unternehmen mit Sitz in rheinland-pfalz. www.img-rlp.deValidation Lab GmbH



Qurasoft GmbH
innovative digitale lösungen für die telemedizinische Versorgung chro-
nisch kranker Menschen mit den apps SaniQ asthma, SaniQ heart und 
SaniQ Sugar. ziel ist es, die lebens- und Behandlungssituation von pa- 
tienten, vor allem auf dem land, zu verbessern.
www.qurasoft.de 

sapite GmbH
anbieter von Software, insbesondere für das Gesundheitswesen, sowie 
projektberatung und technische Unterstützung. ansprechpartner für sicher- 
heitskritische architekturen, prozesse und informationstechnologie. daten- 
sicherheit bei medizinischen apps und plattformen zur Therapieunterstüt-
zung. www.sapite.de 

SEM-Plastomed GmbH
innovative Kunststoffprodukte und Systeme für Medizin und Technik: 
Spritzgussteile, Schläuche sowie medizinische Komponenten, Baugruppen 
und sterile bzw. unsterile Medizinprodukte. zusätzlich zum eigenen liefer-
programm werden dienstleistungen von der produktentwicklung und ferti-
gung bis hin zum verpackten und sterilisierten Medizinprodukt angeboten.
www.plastomed.de 

Smatos UG & Co.KG
SMaTOS (Subject Management and Treatment Organisation System) ist 
eine elektronische patientenakte, die gleichzeitig iT-gestützte klinische 
Behandlungspfade beinhaltet. www.smatos.com

Suxedo GmbH & Co.KG
Softwareentwicklung  für arztpraxis und Krankenhaus: das digitale anam-
nesesystem „myMedax“ erhebt strukturiert patientendaten am Tablet und 
überträgt sie an die medizinische dokumentation. Möglichkeit zur Erstel-
lung intuitiver, individueller fragebögen mittels linearer oder auch komplex 
verschachtelter abfragen. www.mymedax.de

Validation Lab
ansprechpartner für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens und der 
industrie bei unterschiedlichsten fragestellungen zu prüfungen (Typprü-
fung, Validierung, etc.) im Bereich der aufbereitung von Medizinprodukten.
www.validation-lab.com

InnoNet HealthEconomy e.V.
innonet healthEconomy vernetzt Unternehmen der Gesundheitswirt-
schaft in rheinland-pfalz und seiner nachbarregionen. der Verein för- 
dert das ineinandergreifen sowie die wechselseitige Ergänzung von Ver-
sorgung und Wirtschaft und steht außerdem als ansprechpartner für 
ausländische interessenten zur Verfügung. durch die förderung bran-
chenübergreifender Kooperationen und den dabei entstehenden Syner-
gieeffekten können Wachstumspotenziale und neue Geschäftsmodelle 
erschlossen werden. www.innonet-healtheconomy.de

Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW)
Entwicklung neuer anwendungen für Verbundwerkstoffe in der Medizin-
technik und anderen Branchen in zahlreichen Joint Ventures mit industrie- 
kunden und in öffentlich geförderten forschungsprogrammen. Untersu-
chung neuer Werkstoffe und Weiterentwicklung von Bauweisen sowie deren 
anpassung an die jeweiligen produktanforderungen. www.ivw.uni-kl.de 

Knobloch GmbH / Knotech GmbH
Knobloch Gmbh: Entwicklung und herstellung kundenspezifischer pro- 
dukte, z.B. im Bereich enterale Ernährung, lichttherapie und Biomonito- 
ring. Knotech Gmbh: Kleine und mittlere Serien individuell gestalteter, 
per frästechnik hergestellter Gehäuse für die Medizintechnik.
www.knobloch-gmbh.de, www.knotech.de 

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Mit innovativen lösungen in Medizin, pflege & hygiene auf Erfolgskurs, z.B. 
Wundmanagement durch Unterdrucktherapie. www.lohmann-rauscher.com

MTI Mittelrhein
Wissenschaftliches Kooperationsinstitut von Universität, hochschule und 
den Kliniken in Koblenz. durchführung interdisziplinärer forschungsprojekte 
im Bereich Medizintechnik und informationsverarbeitung in zusammenar-
beit mit Wirtschaftsunternehmen. Computermodellierung von inneren Struk-
turen des menschlichen Körpers wie Cochlea, Wirbelsäule und große Gelen-
ke zur Simulation und Berechnung von Belastungen. anwendungsgebiete: 
medizinische diagnostik, auswirkung von implantaten und Entwicklung von 
instrumenten zur digitalen Operationsplanung. www.mti-mittelrhein.de

NanotecMARIN GmbH
Entwicklung bioinspirierter Materialien für die Therapie von Knochener- 
krankungen und Knochendefekten. www.nanotecmarin.de

Onkodin GmbH
publikation von Onkopti®, der datenbank digitalisierter onkologischer The-
rapieprotokolle für Ärzte und apotheker. Onkopti®-protokolle können in 
Cato, der Software zur onkologischen Therapieplanung, Therapiebeglei-
tung und zytostatikaherstellung sowie in OptiTemplate (Excel-Basis) zur 
individuellen Therapie exportiert werden. Onkopti® wurde in Kooperation 
mit dem fraunhofer- iESE in Kaiserslautern entwickelt; Kooperationspart-
ner ist das Universitäre Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) Mainz.
www.onkopti.de 

Online-Anmeldung unter:  www.medtech.rlp.de



Ansprechpartner/-in:

Dörte Büchel
abteilung 4, innovation und Technologie

referentin für Gesundheitswirtschaft

doerte.buechel@mwvlw.rlp.de

Tel.: 06131 16-2121

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ab Mainz Hbf):
Straßenbahn: Linie 50, 51 oder 52 Richtung Hechtsheim · Bus: Linie 660
Richtung Alzey oder Linie 67 Richtung Zornheim · Haltestelle: Kurmainz-
kaserne / Akademie der Wissenschaften – Straßenseite wechseln
(Unterführung oder Fußgängerampel) – Eingang zur Akademie etwa
auf Höhe der Haltestellen · Kostenfreie Parkplätze für KFZ-Fahrer
stehen im Parkhaus in der Generaloberst-Beck-Straße gegenüber der 
Akademie der Wissenschaften und Literatur zur Verfügung.

Die medtech Rheinland-Pfalz ist eine Veranstaltung des Wirtschafts-
ministeriums Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE.

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

Jetzt online 

anmelden unter

 www.medtech.rlp.de


