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Hürdenläufer
Anforderungen an elektronische Bauelemente 
für die Medizinelektronik erfüllen

Bei der Entwicklung elektronischer Geräte sehen sich die Ingenieure fast immer einem hohen 
Kostendruck ausgesetzt. In der Medizintechnik kommen weitere Hürden dazu, die im Medizin-
produktegesetz festgehalten sind. Was das für Lieferanten und Entwickler bedeutet und welche 
Trends sich abzeichnen, zeigt  Corscience  im folgenden Beitrag. Autor:  Uwe Günter 
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Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten gilt die Medizintech-
nik in Deutschland als wichtige Zukunft sbranche mit hohem 
Wachstumspotenzial und innovativen Technologien. Durch die 
 zunehmend älter werdende Bevölkerung und wachsende Gesund-
heitsausgaben steigt die Nachfrage nach innovativen und gün-
stigen, gleichzeitig aber auch immer komplexeren und leistungsfä-
higeren medizinischen Geräten. Strenge Normen im Bezug auf 
Sicherheit und Qualität, sowie aktuelle technische Trends, bei-
spielsweise die zunehmende Miniaturisierung und drahtlose Ver-
netzung, stellen hohe Anforderungen an die verwendete Elektro-
nik. Um diesen Maßstäben gerecht werden zu können, ist die 
Medizintechnik ständig auf neue Bauteillösungen angewiesen.

Die historische Entwicklung zum Beispiel der Defi brillation lässt 
Trends erkennen, die typisch sind für die gesamte Medizintechnik-

Branche. Ein Merkmal ist die zunehmende Öff nung des medizi-
nischen Sektors. Während Medizinprodukte früher ausschließlich 
in Kliniken oder Arztpraxen eingesetzt wurden, sind sie heute ver-
stärkt auch im nicht-medizinischen Umfeld anzutreff en. In vielen 
Haushalten befi nden sich zum Beispiel Blutdruckmessgeräte, Peak-
Flow-Meter oder AED. Dieser Trend wird insbesondere durch die 
Telemedizin gefördert, die das Monitoring von Patienten im häus-
lichen Umfeld ermöglicht. Durch Vitalparametersensoren mit 
drahtlosen Schnittstellen werden dabei patientenbezogene Mess-
werte automatisch und in Echtzeit über das Handy und das Mobil-
funknetz an den behandelnden Arzt übermittelt.

Da die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik in der Medi-
zintechnik räumlich sehr eng ist, spielt die Sicherheit eine wichtige 
Rolle. So müssen bei der Zulassung und Entwicklung eines Medi-
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Elektronische Bauelemente 
in der Medizintechnik
Beim Einsatz von Bauelementen muss der Entwickler nicht nur die 
sichere Funktion des Medizingerätes im Blick haben. Es müssen 
auch Kriterien wie eine hohe EMV, ein möglichst geringer Stromver-
brauch und hohe Verfügbarkeit beachtet werden.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    511ejl7009 
Link zu Corscience

VORTEIL  Nur wer die Besonderheiten der Medizinelektronik kennt, 
kann effi zient Produkte in diesem Feld entwickeln.

Auf einen Blick

➜

den Gesundheitsmarkt, spielt dieser Absatzmarkt für die Medizin-
technik eine zunehmend wichtigere Rolle. Allerdings ist das 
Preisniveau dort deutlich niedriger.

Eine sichere Stromversorgung ist in der Medizintechnik extrem 
wichtig. Implantierbare, drahtlose und mobile Geräte erfordern 
sparsame, kleine, intelligente und autarke Energiekonzepte. Be-
sondere Herausforderungen sind zum Beispiel die Nutzung kör-
pereigener Energie zum Betrieb eines implantierten Herzschritt-
machers oder die autarke Energieversorgung von so genannten 
Smart Wireless Autonomous Microsystems (SWAM). Für ein opti-
males Energiemanagement sind Mikrobatterien mit extrem hoher 
Energiedichte und intelligente Batterien, die ihren Lade- und Alte-
rungszustand übermitteln können, unerlässlich.

Das telemedizinische EKG-Übertragungssystem TE-SYS von Corscience zeigt, 

wie sehr Netzwerke die Zukunft der Medizin beeinfl ussen: Hier muss der Arzt 

nicht mehr zum Patienten kommen.
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zinproduktes strenge, gesetzliche Regeln eingehalten werden. Ge-
nerell dürfen nur Geräte entwickelt und eingesetzt werden, welche 
die Sicherheit von Anwendern und Patienten bei sachgemäßem 
Gebrauch nicht gefährden. Basis ist die europäische Richtlinie 
93/42/EWG für Medizinprodukte, die in Deutschland im so ge-
nannten Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt wird. Zahl-
reiche Normen stellen beispielsweise die hohen Sicherheitsanfor-
derungen (DIN EN ISO 60601-1) und die elektromagnetische 
Verträglichkeit (DIN EN ISO 60601-1-2) sicher. Bei der Entwick-
lung eines Medizinproduktes müssen die Ingenieure nicht selten 
20 verschiedene Normen und Richtlinien erfüllen.

Kosten und Miniaturisierung
Waren medizinische Geräte in der Vergangenheit oft  groß und 
schwer, so werden sie heute durch den Einsatz von Mikroelektro-
nik immer kleiner und leichter. Diese Miniaturisierung eröff net 
ganz neue Möglichkeiten in der biomedizinischen Diagnostik, bei 
Messungen im Körper, bei minimalinvasiven Behandlungsmetho-
den und bei implantierbaren Geräten. Mit Hilfe minimalinvasiver 
Verfahren können Ärzte beispielsweise Operationen zunehmend 
ambulant durchführen oder sogar ganz vermeiden. Durch die Mi-
niaturisierung entstehen auch völlig neue Diagnose- und Th era-
pieansätze, etwa implantierbare Medikamentendosiersysteme oder 
intelligente Kleidung zur Messung von Vitalparametern.

Medizingerätehersteller sind durch das Gesundheitssystem einem 
hohen Kostendruck ausgesetzt. Bis die Krankenkassen ein neues 
Th erapiegerät in ihren Leistungskatalog aufnehmen und die Geräte 
damit für Ärzte und Kliniken interessant werden, vergehen häufi g 
fünf bis zehn Jahre. Vor diesem Problem stehen insbesondere Her-
steller von telemedizinischen Geräten. Das hohe Einsparpotenzial 
ist zwar bekannt, zum Beispiel durch Verkürzung der Liegedauer im 
Krankenhaus sowie weniger Routine-Untersuchungen durch Ver-
meidung von Arztbesuchen. Dennoch fehlt bisher die Möglichkeit 
der Vergütung und Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkas-
sen, was einer großfl ächigen Anwendung im Wege steht.

Kostendruck
Weiterer Kostendruck entsteht, wenn die Geräte das eigentliche 
medizinische Umfeld verlassen und in den Consumer-Bereich 
wechseln. Durch den wirtschaft lichen Aufschwung in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern und einem dadurch entstehen-

Normen für Defi brillatoren
Normen Erklärung

ILCOR/ERC/AHA 2005 Richtlinie für Behandlung eines plötzlichen Herzstillstands

EG-Richtlinie 93/42/EWG Medizinprodukterichtlinie 
(wichtigstes Regelungsinstrument für die Sicherheit von Me-
dizinprodukten im Europäischen Raum)

MPG Deutsches Medizinproduktegesetz

DIN EN 60601-1 Medizinische elektrische Geräte, Teil 1: Allgemeine Festle-
gungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen 
Leistungsmerkmale

DIN EN 60601-1-1 Teil 1-1 – Ergänzungsnorm: Festlegungen für die Sicherheit 
von medizinischen elektrischen Systemen

DIN EN 60601-1-2 Teil 1-2 – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglich-
keit – Anforderungen und Prüfungen

DIN EN 60601-1-4 Teil 1-4 – Ergänzungsnorm: Programmierbare elektrische 
medizinische Systeme 

DIN EN 60601-1-6 Teil 1-6 – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit

DIN EN 60601-1-8 Teil 1-8 – Ergänzungsnorm: Alarmsysteme – Allgemeine 
Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme in 
medizinischen elektrischen Geräten und Systemen

DIN EN 60601-2-4 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-4: Besondere Fest-
legungen für die Sicherheit von Defi brillatoren

DIN EN 60601-2-27 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-27: Besondere Fest-
legungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen 
Leistungsmerkmale von Elektrokardiographie-Überwa-
chungsgeräten

DIN EN 62304 Medizingeräte-Software – Software-Lebenszyklus-Prozesse 

DIN EN 1789 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung

ISO 14971 Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements 

RTCA/DO-160E Richtlinie für die Luftfahrtzulassung – (Environmental Condi-
tions and Test Procedures for Airborne Equipment)

ANSI AAMI DF80:2003 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2: Besondere Anforde-
rungen an die Sicherheit von Defi brillatoren (darin enthalten: 
Automatische Externe Defi brillatoren) 

Quelle: Corscience

Diese Liste zeigt, welche Normen allein die Entwickler für einen Defi brillator 

einhalten müssen.
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Intelligente Netzwerke sowie drahtlose Sensorik und Kommuni-
kation gehören zu den wichtigsten Zukunft sfeldern in der Medi-
zintechnik. Dabei reicht das Anwendungsfeld des so genannten 
Pervasive Computing von der reinen Identifi kation per RFID-
Chips (etwa wenn ein Demenz-Patient ein Altenheim verlässt) bis 
hin zum Patientenmonitoring durch intelligente Sensoren im 
Homecare-Bereich. Da mittlerweile fast jeder Haushalt über ein 
Mobiltelefon und einen PC mit Internetzugang verfügt, wird im 
Rahmen des so genannten Ambient Assisted Living (AAL) ein per-
manentes ärztliches Monitoring bei gleichzeitigem Verbleib des 
Patienten im häuslichen Umfeld unkompliziert möglich.

Elektronische Bauteile in der Medizintechnik
Aus diesen Entwicklungen und Trends lassen sich zahlreiche aktu-
elle und zukünft ige Anforderungen an elektronische Bauteile für 
die Medizintechnik ableiten. Die Nutzungsdauer von medizi-
nischen Geräten beträgt im Durchschnitt acht bis zehn Jahre. Wer-
den einzelne Bauteile verändert, so muss das gesamte Gerät neu 
qualifi ziert werden, was mit einem hohen Zeit- und Kostenauf-
wand verbunden ist. Daher ist es extrem wichtig, dass über einen 
Zeitraum von mindestens 15 Jahre baugleiche Ersatzteile verfüg-
bar sind, denn auch minimale Änderungen erfordern eine Neu-
qualifi kation.

Da in der Medizintechnik überwiegend kleine bis mittlere Se-
rien gefertigt werden, erfolgt häufi g eine Abnahme von geringen 
Mengen. Kurzfristige Verfügbarkeit und schnelle Lieferung, Char-
genrückverfolgbarkeit und Support müssen jedoch auch hier vom 
Bauelemente-Hersteller sichergestellt werden. Äußerst wichtig 
sind außerdem medizintechnisch geschulte Ansprechpartner, die 

den Entwicklungsingenieur bei seinen Fragestellungen 
zum Einsatz der Bauteile in der Medizintechnik unter-
stützen. Damit die Sicherheit von medizinischen Ge-

räten auch bei starken Vibrati-
onen und Stößen zum 
Beispiel im Krankenwagen 
oder im Flugzeug gewährlei-
stet ist, müssen die bestückte 

Leiterplatte und somit auch die Bauteile spezielle Rüttel-Tests nach 
den entsprechenden Normen bestehen (EN1789, RTCA 160). Im 
Fehlerfall muss gewährleistet sein, dass der „Erste Fehler“ unter 
keinen Umständen zu einer Gefährdung des Patienten führt. Wün-
schenswert ist, dass dieser Schutz bereits in den Bauteilen berück-
sichtigt wird. Ein Beispiel hierzu ist der Einsatz von doppelter 
Isolierung: Um eine elektrische Gefährdung des Patienten auszu-
schließen, werden in der Medizintechnik Anwendungsteile galva-
nisch getrennt. Eine Trennung vom 230-Volt-Netz erfordert eine 
Isolationsspannung von mindestens vier Kilovolt und muss in 
doppelter oder verstärkter Isolierung ausgeführt sein. Des Wei-
teren müssen alle Ableitströme des Medizingerätes die strengen 
Vorschrift en der entsprechenden Normen bestehen.

Energiesparer
Da ein sehr geringer Stromverbrauch von großem Interesse ist, 
werden Module mit zahlreichen und fl exibel einstellbaren Strom-
sparmodi benötigt. In diesem Zusammenhang bevorzugen Medi-
zintechniker Bauteile mit niedriger Datenrate und geringem 
Stromverbrauch. Um die Entwicklungszeit so kurz wie möglich zu 
halten und potenzielle Fehler frühzeitig zu fi nden, werden von An-
fang an Modelle zur Schaltungssimulation (etwa Spice) eingesetzt. 
Die Verfügbarkeit von kompatiblen Simulationsmodellen ist daher 
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Bauteilen. Aus 
Herstellersicht wäre es wünschenswert, wenn bereits auf dem 
Halbleiter medizinische Merkmale, beispielsweise die Isolation, 
die Impedanzmessung zur Elektrodenkontakterkennung oder die 
Schrittmacherkennung, implementiert wären.

Mehr für weniger
Generell kann man feststellen, dass medizinische Geräte immer 
kleiner, günstiger, energiesparender, komplexer und leistungsfä-
higer werden. Um bei der Entwicklung von Medizinprodukten 
neue Maßstäbe setzen zu können, benötigen die Hersteller mög-
lichst leistungsfähige, kleine und effi  ziente elektronische Bauteile, 
die im Idealfall bereits nach medizinischen Normen qualifi ziert 
sind. (sb/lei)  ■

Geschichte der Medizintechnik
Medizintechnik hat in Deutschland eine lange Tradition. An 
der historischen Entwicklung der Defi brillator-Technologie 
und Elektrostimulation lassen sich die Fortschritte von den 
ersten Anfängen im 17./18. Jahrhundert bis hin zur heutigen 
Hightech-Medizin erkennen. Während bis in die 30er Jahre 
des letzten Jahrhunderts erste Defi brillationsversuche aus-
schließlich an Tieren durchgeführt wurden, erfolgte 1947 
während einer Operation am offenen Herzen die erste er-
folgreiche Defi brillation eines Menschen. In den 50er Jahren 
wurden dann die ersten externen Defi brillationen durch au-
ßen am Brustkorb angebrachte Elektroden durchgeführt. 
1990 begann der Siegeszug der automatischen externen 
Defi brillatoren (AED), die es erstmals auch medizinischen 
Laien ermöglichten, die lebensrettende Defi brillation im 
häuslichen Umfeld durchzuführen und die heute an immer 
mehr öffentlichen Gebäuden und Plätzen zu fi nden sind.

Infokasten

Der Autor: Dipl.-Ing. Uwe Günter ist bei Corscience als 

Vertriebsleiter für R&D Services und OEM-Module sowie als 

Projektleiter für die Defi brillatoren-Entwicklung tätig.

Ohne Simulation würde die Entwicklung von Medizinelektronik zu lange dauern 

und zu fehlerhafte Produkte erzeugen. Das Bild zeigt das Spice-Modell eines 

Defi brillations impulses.

Mit einem automatischen externen Defi brillator 

(AED) sind auch Laien in der Lage, anderen 

Menschen zu helfen. Möglich sind solche Produkte 

nur durch modernste Medizinelektronik.
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