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SPEZIAL: MEDIZINELEKTRONIK

Für den Medizintechnikmarkt in Deutsch-
land erwartet eine Studie des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung im
Zeitraum 2002 (17,9 Mrd. € Umsatz) bis
2010 (24,9 Mrd. €) ein Wachstum von
37,5 %.
Ein Beispiel der Mikrosystemtechnik (MST)
ist „Intellidrug“, eine Entwicklung des In-
stituts für Mikro- und Informationstechnik
(IMIT) der Hahn-Schickard-Gesellschaft in
Villingen-Schwenningen. Ziel dabei war
die Realisierung eines automatisierten
Medikamentendosiersystems, das wie ein
doppelter Backenzahn implantiert wird
und seine Wirkstoffe über die Mundschleim-
haut in den Körper abgibt (Bild 1). „Wir
wollen das System noch weiter verklei-
nern und die autonome Wirkdauer von
derzeit 14 Tagen verlängern“, setzt Jörg
Kohnle, der am IMIT für Mikrofluidik ver-
antwortlich ist, Ziele für die nähere Zu-
kunft.

Winziger Gassensor prüft die Atemluft
Um Atemluft geht es bei der Entwicklung
der ACEOS GmbH,Dresden,die erstmals ei-
nen Sensor zur Atemgasanalyse vorge-
stellt hat. Das Bauelement – rund fünf
Stück passen auf ein 10-Cent-Stück – be-
steht aus 17 verschiedenen keramischen
Schichten,die im Siebdruck erstellt werden.
Es misst die Sauerstoffkonzentration beim
Ausatmen – ein wichtiger Wert beim Mo-
nitoring von Patienten. Ein Vorteil der neu-
en Lösung:Die Kalibrierung erfolgt ganz ein-
fach mit Umgebungsluft. Zudem kann die
Sauerstoffmenge mit großer Geschwin-
digkeit und hoher Genauigkeit bestimmt

Medizintechnik

Trends bei Bauteilen und Systemen
Der weltweite Medizintechnikmarkt befindet sich auf Wachstumskurs. Im Jahr 2010, so hat eine Studie des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung ergeben, wird die Nachfrage nach medizintechnischen Geräten in der EU
15 %, den USA und Japan um rund 39 % gegenüber 2002 wachsen. Allein in diesen 17 Ländern also von 193 Mrd. € (2002)
auf 268 Mrd. € (2010). Einige technische Finessen und Produkte die diesen Trend anschieben, haben wir in diesem Be-
richt zusammengestellt.

werden. Das nächste Ziel ist ein Multifunk-
tionssensor, der auch Kohlendioxid und 
-monoxid detektieren kann.

Pumpen
Um kleinste Bauteile geht es bei der Pro-
duktentwicklung der Bartels Mikrotech-
nik GmbH (Dortmund). Das Unternehmen
hat seine Serienpumpen soweit verbessert,
dass sie u. a. mobile Insulin-Dosiereinhei-
ten immer kleiner und genauer machen
oder in künstlichen Schließmuskelimplan-
taten den Darm öffnen und schließen. Klei-
ner als ein Centstück bewegt die Pumpe
Flüssigkeiten zwischen 50 μl bis zu 5 ml pro
Minute. Ähnliche Förderraten werden bei
Gasen erreicht. Die 0,8 g Bauteile bestehen
aus dem Kunststoff Polyphenylsulfon (PPSU)
und werden kostengünstig im Spritzguss
hergestellt.

Telemedizin
Unter dem Druck leerer Kassen,auch und ge-
rade im Gesundheitsbereich,gewinnt die Te-
lemedizin weiter an Gewicht: Nach einem
Positionspapier der VDE-Initiative Mikro-
Medizin sind durch eine frühzeitige Inter-
vention dank Telemonitoring Kostenein-
sparungen von mindestens 30 % möglich.

Grundlage der Telemedizin sind Mikro-
elektronik und Mikrosystemtechnik (MST).
So hat das Helmholtz-Institut für Ange-
wandte Medizintechnik (AME, Aachen) in-
telligente Implantate für das Telemonito-
ring im Bereich Blutdruck vorgestellt. Das
System besteht aus einem Chip mit Druck-
sensor und Antenne, die gleichermaßen
zum Senden der Daten und zur Aufnahme
von Energie dient. Die gesamte Anord-
nung ist, in Silikon-Kunststoff eingebet-
tet, rund 5 mm lang und besitzt einen
Durchmesser von 2,3 mm. In rund zwei
Jahren sollen klinische Studien starten.
Das System ist modular aufgebaut,d.h.wei-
tere Sensoren z.B.zum Messen des Glukose-
Spiegels können relativ schnell adaptiert
werden.

„Panikknopf“
Ekahau Inc. hat eine Echtzeit-Lokalisie-
rungslösung entwickelt, die komplett mit
einem Alarmsystem ausgerüstet ist, mit
dessen Hilfe man schnell feststellen kann,
wo ein Vorfall stattfindet und entspre-
chend reagieren kann. Das RTLS-System
bietet eine Personenortungs-Lösung, die
sich in das bereits in den meisten Kran-
kenhäusern und Gesundheitszentren in
Betrieb befindliche Wi-Fi-Netzwerk integ-
rieren lässt.
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Bild 1: Unter der Bezeichnung Intellidrug hat
Instituts für Mikro- und Informationstechnik
(IMIT) der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Vil-
lingen-Schwenningen ein Gebissimplantat ent-
wickelt, das Medikamente gezielt im Mund-
raum freigibt.
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