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Additive Fertigung 
in der Medizintechnik & Pharmaindustrie 

- Historie, Fakten und Trends -
Die Technologie des Additive Manufacturing basiert auf einem Konzept, das erstmals vor 80 
Jahren angestoßen und bereits seit 40 Jahren in verschiedenen Ausführungen in der Praxis an-
gewandt wird. Dennoch erlebte das Additive Manufacturing seinen wirklichen Durchbruch erst 
seit 2010 und wird dabei in vielen unterschiedlichen Branchen von der Luft- und Raumfahrt über 
die Automobilbranche bis zur Medizin- und Pharmabranche eingesetzt. Doch was verbirgt sich  
eigentlich alles hinter dem Term und der jahrzehntelangen Geschichte des Additive Manufactu-
ring?

Additive Manufacturing, auch häufig als 3D-Druck bezeichnet, umfasst die schichtweise Herstellung  
von Bauteilen ausgehend von digitalen 3D-Modelldaten. Der Unterschied zu herkömmlichen 
Produktionsverfahren besteht darin, dass die Bauteile durch schichtweises Verbinden einzelner 
Pulver- bzw. Materialschichten entstehen. Häufig werden additive Fertigungsverfahren genutzt, 
um kleine Produktionsreihen oder Prototypen zu fertigen. Mittlerweile gibt es viele verschie-
dene AM-Technologien, die sich in ihren Prozessen, Anwendungsbereichen und -materialien  
unterscheiden. Man differenziert hierbei zwischen Verfahren mit direkter Energieeinbringung 
und pulverbettbasierten Verfahren. 

Haben Sie schon einmal von dem Science-Fiction Schriftsteller Murray Leinster gehört? Dieser hat 
in seiner Kurzgeschichte „Things Pass By“ (1945) erstmals das Verfahren und Konzept des Additive 
Manufacturing aufgegriffen und beschrieben, indem er über einen Apparat, dessen Arme mit  
magnetronischen Kunststoff befüllt wurden und daraus dreidimensionale Kunststoffmodelle  
kreierte, schrieb. Das erste Patent in diesem Kontext wurde jedoch erst im Jahr 1971 durch Johannes  
F. Gottwald angemeldet. Dessen damalige patentierte Erfindung – der Liquid Metal Recorder – 
stellt den Prototyp des heutigen Rapid Prototypings dar. Im Laufe der 1980er Jahre kam es ver-
mehrt zu Patentanmeldungen, von denen jedoch viele aufgrund des Mangels an kommerziellem 
Interesse scheiterten und dennoch die Entwicklung additiver Fertigung vorantrieben. 

Der US-amerikanische Physiker Chuck Hull brachte 1987 den weltweit ersten 3D-Drucker auf den 
Markt und gilt daher als eigentlicher Erfinder des uns heute bekannten 3D-Drucks. Zur schicht-
weisen Herstellung dreidimensionaler Objekte wurden dazu digitalisierte räumliche Daten an ei-
nen Extruder geschickt. Das Druckverfahren selbst basiert auf Hull´s Patent für die Aushärtung 
lichtempfindlicher Polymere durch UV-Strahlung, dem Hinzufügen von Partikeln, sowie chemi-
schen Reaktionen oder Laserstrahlen. Nach Hull´s Gründung der 3D Systems Corporation, die 
den SLA-1 Drucker auf den Markt brachten, war es erstmals möglich komplexe Bauteile schicht-
weise und deutlich schneller herzustellen, als mit herkömmlichen Verfahren. Zudem meldete Hull 
insgesamt über 60 weitere Patente im Zusammenhang mit Stereolithografie an und beeinflusste 
das Additive Manufacturing damit maßgeblich. Trotz des gewaltigen Fortschritts war das noch 
unausgeschöpfte Potential der Technologie immens – nicht zuletzt, weil die Erfahrung in der 
Werkstoffkunde noch in den Anfängen war.

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Das Potential und das Bewusstsein über die Vorteile, die mit 3D-Drucke einhergehen, entfalteten 
und etablierten sich zunehmend und branchenübergreifend zur Jahrtausendwende. Das plötz-
lich steigende Interesse an der Technologie hängt nicht zuletzt mit den Fortschritten im Bereich 
Biotechnologie zusammen. Am Wake Forest Institute für Regenerative Medizin in North Carolina 
nutzten Forscher die additive Fertigungstechnologie zum Drucken synthetischer Bausteine, um 
eine künstliche Harnblase zu drucken. Diese wurde - um Abstoßungsreaktionen des Patienten- 
immun-systems zu vermeiden – zusätzlich mit körpereigenen Zellen beschichtet. Dieser Erfolg 
stellte nicht nur einen Meilenstein in der generativen Medizin dar, sondern den Ursprung für die 
Herstellung hochkomplexer Beinprothesen, künstlicher, miniaturisierter Organe oder Blutgefäße 
mittels additiver Fertigungstechnologie. 

Im Zeitraum bis 2010 eroberten vor allem der selbstreplizierende 3D-Drucker von RepRap und 
der MarkerBot den Markt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Anschaffungskosten für 3D Drucker im 
sechsstelligen Bereich während heutzutage ähnliche Desktopdrucker wie der MarkerBot Replica-
tor+ für unter 2.500€ zu erwerben sind. 

Seit 2011 wird die Technologie kontinuierlich optimiert und ihren technischen Höhepunkt und 
Wissensstand erreicht. Experten prognostizieren, dass additive Fertigungsverfahren herkömmli-
che CNC- und Fräsverfahren mittel- bis langfristig ablösen werden. Ein Argument dafür ist unter 
anderem, dass das Spektrum der einsetzbaren Werkstoffe von menschlichem Gewebe und Zell-
material für personalisierte Organe bis hin zu Edelmetallen reicht, wodurch unzählige Anwen-
dungsszenarien in der Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmabranche denkbar sind. Der 
Entwicklungsfortschritt in der additiven Fertigung hat insbesondere in der Medizintechnik und Bio-
technologie zur Bedarfsdeckung an individuell produzierten Mustern, maßgefertigten Prothesen  
und künstlichen Organen einen wichtigen Beitrag geleistet. In der Pharmaindustrie gelang der 
Durchbruch im Jahr 2015 als erstmals ein additiv gefertigtes Medikament von der FDA zugelassen 
wurde. Auch in diesem Kontext eröffnen sich durch die Technologie viele weitere Möglichkeiten 
und ein großer Schritt in der bedarfsorientierten und personalisierten Medizin. 

Auch die Zahlen im Zusammenhang mit additiver Fertigung für die Technologie und ihren 
Mehrwert. Das Marktforschungsinstitut Lux Research schätzt, dass der weltweite Marktwert 
des 3D-Drucks branchenübergreifend bis zum Jahr 2030 auf 43,5 Milliarden Euro ansteigen soll.  
Dabei rechnen Experten vor allem in der Luft- und Raumfahrt (23%) und Medizinbranche (23%) 
mit außergewöhnlich starkem Wachstum und gehen davon aus, dass sich die patientenspezifi-
schen Maßanfertigungen zunehmend als Norm durchsetzen und etablieren werden. Eine andere 
kürzlich publizierte Studie von Research & Markets prognostiziert, dass der weltweite Markt für 
3D-gedruckte Medizinprodukte bis 2026 bereits auf 4,9 Milliarden US-Dollar steigen soll und somit 
einer Wachstumsrate von beeindruckenden 24,5 Prozent entspricht. 

Aus internationalen Befragungen von Gesundheitsexperten und Patienten geht hervor, dass  
bereits 74% der Fachleute additive Drucktechnologien in der individuellen Prothetik und On- 
Demand Herstellung von Medikamenten nutzen mit der Überzeugung die Diagnostik zu ver-
bessern und die Sterblichkeitsrate zu reduzieren. Im Kontext des Bioprintings sind laut einer von  
Ricoh Europe in Auftrag gegebenen Studie bereits 68% der medizinischen Fachkräfte davon über-
zeugt, dass die Technologie tiefgreifende Auswirkungen auf das europäische Gesundheitssystem 
haben werden und das Potential besitzen den Gesundheitssektor maßgeblich zu verändern. 

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 

Auch Patienten sind der Technologie positiv gesinnt - bereits 51% der befragten Patienten sind von 
den Möglichkeiten überzeugt und geben an, dass sie gewillt sind biogeprintete Implantate zu testen, 
wenn sich dadurch der Krankenhausaufenthalt sowie die Genesungszeit verkürzt. 

Aktuelle Haupttrends im Gesundheitssektor sind:
1) Relevanz von Daten und Datenschutz im AM Bereich 

Einer der Top Trends im Bereich Additive Manufacturing sehen Experten in der Frage nach der stei-
genden Relevanz von Daten im 3D-Druckprozess. Durch stetige Optimierungen mit dem Ziel der 
intelligenten Fertigung, wird auch die Nachfrage nach relevanten Daten immer größer. Denn nur 
wenn es Unternehmen gelingt, die Daten richtig zu analysieren und daraus umsetzbare Erkenntnisse 
abzuleiten, kann die Fertigung wirklich intelligent ablaufen. Diese Herausforderung räumt die Not-
wendigkeit einer Softwareplattform ein, die mit allen Systemen und Datensätzen in der Fertigungs-
umgebung (und auch darüber hinaus) in Verbindung treten kann. 

In der Medizintechnikbranche hat dieser Trend aufgrund der sensiblen Daten noch eine höhere Prio-
rität als in anderen Branchen. Die Herausforderung besteht darin, mit Patientendaten so umzugehen, 
dass etwaigen Bedenken im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit bestmöglich Rechnung 
getragen wird. Die medizinischen Daten, die meist auf Basis bildgebender Diagnostik oder durch 
labor- und funktionsdiagnostische Verfahren erhoben werden, bieten die Grundlage dafür, dass indi-
viduelle, passgenaue Schablonen für den 3D-Druck entwickelt und somit ideale Patientenprothesen 
oder -implantate hergestellt werden können. 

Da die medizinischen 3D-Drucker, ebenso wie herkömmliche Drucker auch, die Daten eines jeden 
Druckauftrags und somit vertrauliche Patientendaten temporär oder langfristig abspeichern, besteht 
die Gefahr von Datenlacks. Sicherheitsforscher haben in diesem Kontext zudem feststellen müssen, 
dass nach wie vor Tausende von 3D-Druckern ohne ausreichenden Schutz online über das Internet 
verfügbar und somit auch im worst-case manipulierbar sind. Gerade im medizinischen Bereich kann 
das schwerwiegende Folgen für die betroffenen Personen haben. Eine Lösung besteht dabei dar-
in, mit anonymisierten Daten zu arbeiten. Hierfür muss allerdings ein rechtlicher Rahmen gefunden 
werden, zumal diese Daten nicht den Patienten, sondern in der Regel Krankenhäusern und Herstel-
lern von Medizingeräten gehören.

2) Verwendung neuer Materialien

Das Jahr 2022 könnte den 3D-Druck noch einmal branchenübergreifend revolutionieren, denn es 
werden spannende Entwicklungen im Bereich verwendbarer Materialien erwartet. Einerseits geprägt 
durch diverse Nachhaltigkeitsdebatten und dem generellen Trend zu erneuerbaren Materialien, wer-
den herkömmliche Materialien wie Metall und Kunststoff nun auch oft durch 3D-druckbare Keramik 
sowie Verbundwerkstoffen aus Kunststoff und Keramik ergänzt.
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Für den medizinischen 3D-Druck gibt es jedoch noch mehr zu berichten: 

1. Zum Beispiel wurden neue Hochleistungs-Harze vom Spezialchemiekonzern Altana entwickelt, 
die auch für die Medizin von Bedeutung sind und neue Möglichkeiten eröffnen. 

2. Zudem versprechen neue Silikonharze wie beispielsweise das Elastomerharz Biores-Silicone von 
B9 Creations neue Chancen. Durch die Kombination aus biokompatiblem Kunststoff und spe-
ziellen 3D-Drucklösungen soll das Material für maßgeschneiderte medizinische und technische 
Produkte mit Hautkontakt wie Hörgeräte und Armbänder geeignet sein. 

3. Erwähnenswert ist auch das neue PEEK-Filament von Evonik, das die Osteointegration zwischen 
Knochen und Implantaten verbessern soll. Der neue Hochleistungskunststoff wurde für die Fused 
Filament Fabrication (FFF) Technologie entwickelt und soll verbesserte osteokonduktive Eigen-
schaften besitzen, die zu einer schnelleren Knochenheilung führen.

Auch auf dem Polymermarkt versuchen immer mehr Produzenten, die Wiederverwertbarkeitsrate ih-
rer Pulver permanent zu verbessern und neue Kunststoffe zu entwickeln, die problemlos und einfach 
recycelt werden können.

3) Additive Fertigung in der Pharmazie 

Obwohl die Vorteile des 3D-Drucks heutzutage bekannt sind und Experten aus unterschiedlichen 
Branchen von dessen Potential überzeugt sind, ist es auffallend, dass es sich ausgerechnet in der 
Gesundheitsversorgung verhältnismäßig schleppend etabliert. Bis heute gibt es nur ein einziges ge-
drucktes Arzneimittel, dass durch die FDA auf dem Markt zugelassen wurde. In Europa hat bislang 
noch kein 3D-gedrucktes Arzeimittel die Marktreife erhalten, was nicht zuletzt an den strengen regu-
latorischen Prozessen liegt. 

Die Produktion von Arzneimitteln ist aufgrund seiner Komplexität stark durch das Arzneimittelgesetz 
(AMR) reguliert und unterliegt der Good Manufacturing Practice. Die Richtlinien beziehen sich dabei 
auf alle Maßnahmen, die zur Qualitätssicherung eines Arzneimittels oder deren Wirkstoffe im Zusam-
menhang mit dessen Herstellung, Prüfung oder Lagerung notwendig sind. Aus diesem Grund stellt 
die Einführung neuer noch nicht GMP konformen Herstellungsprozessen bei der Arzneimittelproduk-
tion einen prüfintensiven und langwierigen Prozess dar.

Eine weitere Hürde, die im Kontext additiver Fertigungstechnologien in der Pharmazie zu nehmen ist, 
stellt das digitale Umfeld dar. Ein spannendes von der EU gefördertes Forschungsprojekt beschäftigt 
sich mit Möglichkeiten wie die Integration des 3D Drucks in das digitale klinische Umfeld gelingen 
kann. Wissenschaftler des UKE und Apotheker arbeiten eng zusammen, um Arzneimittel mit dem 
3D-Drucker nach pharmazeutischen Qualitätskriterien in unterschiedlichen Dosierungen produzier-
bar zu machen. Dabei sollen auch Smart Wearable Devices einbezogen werden, um Daten zu erhe-
ben und diese mit einem Machine-Learning-Algorithmus automatisch auszuwerten und daraufhin 
die korrekte Dosierung zu simulieren und eine patientenindividuelle maßgeschneiderte Therapie zu 
generieren. 

Das Potential, das durch 3D-gedruckte Arzneimittel geboten werden kann, ist enorm, jedoch wird es 
aufgrund der strengen Regularien und langwierigen Zulassungschritte vermutlich noch einige Zeit 
dauern, bis sich der Trend in der Gesundheitsversorgung etablieren kann. 

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Gamechanger

UNTERNEHMEN FACHGEBIET WEBSITE 

Conformis, Inc. • 3D Printer & Materials https://www.conformis.com/

Stratasys Ltd. • 3D Printer & Materials https://www.stratasys.com/en/
Kumovis GmbH (by 3D Systems) • 3D Printer & Materials https://kumovis.com/
B9 Creations, LLC • 3D Printer & Materials https://www.b9c.com/
3D Systems, Inc. • 3D Printer & Materials https://de.3dsystems.com/
Proto Labs Ltd. • 3D Printer & Materials https://www.protolabs.co.uk/
EOS GmbH • 3D Printer & Materials https://www.eos.info/de
Formlabs Inc. • 3D Printer & Materials https://formlabs.com/
SLM Solutions Group AG • 3D Printer & Materials https://www.slm-solutions.com/
Lithoz GmbH • 3D Printer & Materials https://www.lithoz.com/
Essentium, Inc. • 3D Printer & Materials https://www.essentium.com/

Intamsys Technology Co. Ltd. • 3D Printer & Materials https://www.intamsys.com/
We Matter 3D • 3D Printer & Materials https://wematter3d.com/
BMF Boston Micro Fabrication • 3D Printer & Materials https://bmf3d.com/de/
Darling Ingredients Inc. /  
Rousselot

• Bioprinting https://www.darlingii.com/ 
https://www.rousselot.com/

4D Biomaterials /  
4D Medicine Ltd

• Bioprinting https://4dbiomaterials.co.uk/

Carcinotech Ltd • Bioprinting https://www.carcinotech.co.uk/
Regenovo Biotechnology Co., Ltd • Bioprinting http://www.regenovo.com/
Cellink AB (BICO) • Bioprinting https://www.cellink.com/
Allevi, Inc.  (by 3D Systems) • Bioprinting https://www.allevi3d.com/
Aspect Biosystems Ltd • Bioprinting https://www.aspectbiosystems.

com/
3DBio Therapeutics • Bioprinting https://3dbiocorp.com/
Prellis Biologics, Inc • Bioprinting https://www.prellisbio.com/
Poietis • Bioprinting https://poietis.com/
Cyfuse Co., Ltd • Bioprinting https://www.cyfusebio.com/
Matricelf Ltd. • Bioprinting https://matricelf.com/
Inventia Life Science Pty Ltd • Bioprinting https://inventia.life/
TeVido BioDevices, Inc • Bioprinting https://tevidobiodevices.com/
Materialise NV • Software & Systems https://www.materialise.com/
Footlabs Orthotics Ltd • Software & Systems https://www.footlabs.co.uk/
GE Additive • Software & Systems https://www.ge.com/
Aprecia Pharmaceuticals • Arzneimittelherstellung https://www.aprecia.com/

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 

Die schnelle Entwicklung und der rasante, technologische Fortschritt im Bereich additiver Fertigung 
erfordert dynamische Anpassungen an die Anforderungen und Bedürfnisse des Marktes. Im Folgen-
den finden Sie eine Auflistung nationaler und internationaler Unternehmen, die sich im Bereich addi-
tiver Drucktechnologien in der Medizintechnik und Pharmaindustrie etabliert haben und/ oder kon-
tinuierlich innovative Forschungsansätze vorantreiben.
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Interview 
Mit der Absicht tiefere und persönliche Einblicke in das Branchengeschehen zu erhalten, haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht uns mit Branchenexperten auszutauschen, um ihre Perspektive  
und Gedanken zu maßgeblichen Innovationen der Medizintechnik und Pharmaindustrie zu  
erfahren und Hintergründe zu erforschen. Diesmal hatten wir die Möglichkeit mit Herrn Dr. Daniel 
Bomze von der Lithoz GmbH zu sprechen. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über addi-
tive Fertigungsverfahren, Datenschutz, Zukunftsaussichten und Herausforderungen der Branche.

Name: Dr. Daniel Bomze  
Unternehmen: Lithoz GmbH 
Fachgebiet: Additive Fertigung  
Position: Director Medical Solutions  
Im Unternehmen seit: 2016

Welche Vision verfolgen Sie bei Lithoz?

Lithoz verfolgt die Vision den keramischen 3D Druck weltweit als industriellen Standard zu eta-
blieren. 3D-Druck ist leider immer noch mit dem Vorurteil bzw. Missverständnis behaftet, nur für 
Rapid Prototyping geeignet zu sein, was der Technologie bei weitem nicht gerecht wird. Unsere  
Kunden stellen mit keramischem 3D Druck zum Teil Stückzahlen in Millionenhöhe her. Die  
Produkte weisen dabei die identen Eigenschaften bei zusätzlich deutlich höherer Komplexität in 
den einzelnen Bauteilen auf, die sie auch bei Spritzguss- oder Fräsverfahren erreichen würden. 
Genau hier setzt unsere Vision an, denn wir werden diese Möglichkeiten und Vorteile des kerami-
schen 3D Drucks bekannt machen und die Technologie weiter vorantreiben! 

Im Bereich Medical Solutions ist die Vision zwar weitgehend identisch nur spezifisch bezogen 
auf den Bereich Medizinprodukte, wie beispielsweise Implantate. Hier möchten wir zeigen, dass, 
wenn herkömmliche Methoden an ihre Grenzen stoßen, additive Fertigung den entscheidenden 
und personalisierten Unterschied bieten können. Der medizinische Sektor macht bei Lithoz be-
reits ein Drittel aus, aber auch hier sehen wir noch viel Potential.

Haben Sie den medizinischen Bereich von Beginn an für den keramischen 3D-Druck in Betracht  
gezogen oder worin lag ihr Ursprung?

Nein, der medizinische Bereich ist recht neu. Begonnen hat Lithoz mit klassischen Industriean-
wendungen. Die erste Anlage fertigte Ziehsteine für Textilmaschinen, die sich jedoch aufgrund 
der Kosten nicht durchgesetzt haben. Dennoch war das damals der Motivator für Keramikmate-
rialien. Die Industrie ist auch nach wie vor einer unserer größten Bereiche und wächst kontinuier-
lich weiter. Aber wir bedienen auch Automotive, Chemie, Luft- und Raumfahrt - alles Segmente, 
die sehr innovationsreich und innovationsgetrieben sind. Diese Branchen lassen sich leichter von 
neuen Technologien begeistern, wenn auch zu Beginn eher für den Bereich F&E anstatt direkt für 
große Produktionen. Überzeugt die Technologie und die daraus resultierenden Bauteile in dieser 
Phase, sind große Hersteller, wie z.B. Bosch, auch schnell gewillt breiter damit zu arbeiten. 

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Was unterscheidet CeraFab S65 Medical von anderen 3D Druckern und was ist Ihr USP?

Das CeraFab System S65 Medical ist eine Konfigurationsvariante unseres Bestsellers S65, jedoch 
spezifisch auf die Bedürfnisse großer Medizinproduktehersteller zugeschnitten. Das bedeutet, 
dass wir zum einen Qualifizierungsdokumente für die Maschinen anbieten und zum anderen  
unsere Drucker mit einem integrierten Dokumentationssystem ausgestattet haben, das jeden 
Produktionsvorgang belegt und dessen lückenlose Nachverfolgung sicherstellt. Zusätzlich haben 
wir ein optisches UHC System (Ultra High Contrast System) eingebaut, das einerseits die Genau-
igkeit maximiert und zum anderen den Durchsatz erhöht, indem sich Mindestabstände zwischen 
den Bauteilen auf der Bauplattform maßgeblich reduzieren lassen. Eine Besonderheit besteht 
auch darin, dass Kunden auf alle Druckparameter zugreifen und diese selbst anpassen können. 

Allgemein ist der CeraFab System ein 3D Drucker für Hochleistungs- und bioresorbierbare Kera-
mik. Der Fokus der Technologie und der Maschinen liegt auf der Oberflächenqualität und Genau-
igkeit, die sich einerseits in der Geometrietreue und andererseits in der Wiederholgenauigkeit 
und mechanischen Festigkeit widerspiegelt. Das gelingt uns auch bei hochkomplexen Bauteilen 
mit mikroskopisch kleinen Details. Wir sehen unseren Schwerpunkt nicht in der Fertigung großer  
Mengen einfacher Geometrien, die auch gepresst oder gespritzt werden könnten, sondern ganz 
klar in der präzisen Fertigung hochkomplexer Bauteile, die personalisiert auf die jeweiligen  
Bedürfnisse ausgerichtet sind.

Mit welcher Technologie arbeiten Ihre Drucker und welche Vorteile bieten sie bei der Herstel-
lung medizinischer Produkte? 

Wir arbeiten mit der LCM Technologie (Litography-based Ceramic Manufacturing) einem litho-
graphischem Fertigungsverfahren, bei dem die Formgebung über Aushärtung durch blaues 
Licht funktioniert – der sogenannten Photopolymerisation.

Dazu benötigen wir einen flüssigen Schlicker, eine Suspension von Keramikpartikeln in einem 
Harzsystem. Dieses Harzsystem kann dann im Folgenden über blaues Licht ausgehärtet werden. 
Dazu nutzen wir eine klassische DLP Technologie (Digital Light Processing oder auch Masken-
belichtung genannt). Das spezielle an der Vorgehensweise ist, dass durch den hohen Füllgrad 
und die hohe notwendige Konzentration an Keramikpartikeln im Schlicker die Verwendung von 
herkömmlichen Kunststoffdruckern ausgeschlossen ist, weil diese nicht in der Lage sind mit den 
hochviskosen Materialien umzugehen. 

Die Technologie selbst birgt viele Vorteile, unter anderem eine hohe Geschwindigkeit. Zudem er-
möglicht das Verfahren auch eine einfache Serienproduktion von kleinen Bauteilen. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der Materialersparnis, da wir im Gegensatz zur subtraktiven Fertigung nahezu kein 
Material verschwenden. Das liegt auch am Aufbau der Bauteile, denn im Gegensatz zu anderen 
DLP und SLA Systemen ziehen wir quasi unsere Bauteile aus der Wanne heraus und sind damit 
auch in der Lage mit minimalen Materialmengen Komponenten zu erstellen. Uns reichen bereits 
10 ml aus, um einen Druckjob bedienen zu können. Obwohl das für die Produktion zunächst we-
niger Relevanz hat, eröffnet es Möglichkeiten für den Bereich F&E, indem Testsysteme bereits mit 
geringen Mengen valide und verwertbare Ergebnisse liefern.

Additive Fertigung in der  
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Welches Potential und welche Chancen bieten sich dem Gesundheitssektor durch den Einsatz 
von medizinischem 3D Druck in den nächsten Jahren?

Ich denke, dass in diesem Kontext das Thema Individualisierung sehr stark im Vordergrund stehen 
wird. Jeder Mensch ist unterschiedlich und verdient es passende Lösungen für sein Problem zu 
erhalten und nicht auf Produkte zurückgreifen zu müssen, die nur bedingt passen. Medizinische 
Erzeugnisse, die in Form und Größe genau auf einen Patienten angepasst sind, gibt es bislang 
nicht häufig und werden noch seltener im Fall von seltenen Erkrankungen oder bei der Behand-
lung von Kindern. Hier gibt es oftmals keine spezialisierten Medizinprodukte, weil der Aufwand 
zu groß wäre, diese zu entwickeln und zuzulassen. In diesem Kontext bietet sich der Einsatz von 
3D Druckern an, weil man die Möglichkeit hat, mit geringem Aufwand zeitgleich eine Vielzahl an  
Größen- und Formvariationen zu fertigen, ohne dabei ein endloses Lager aufzubauen. In der On-
time Produktion, der vielfältigen Einsatzmöglichkeit und der Materialersparnis sehe ich riesiges 
Potential, da es auf diese Weise auch für den Endverbraucher und die breite Masse erschwinglich 
wird. 

Welche Implantate lassen sich mit den Druckern fertigen? 

Wir selbst sind ein Technologieanbieter, der Drucker und Materialien herstellt; den jeweiligen Fer-
tigungsprozess übernehmen unsere Kunden. Obwohl sich theoretisch mit den Druckern jegli-
che Art von Implantaten oder medizinischen Geräten herstellen lässt, sollte man sich bewusst 
machen, ob die keramische Fertigung für jedes Implantat geeignet ist. Daher spezialisieren sich 
unsere Kunden auf die Herstellung komplexer, kleiner Bauteile, die eine besondere Präzision und 
Oberflächenqualität erfordern. Hierzu zählen beispielsweise Kronen und Brücken im Dentalbe-
reich, Knochenersatz, Wirbelsäulenimplantate, Kiefer- oder Fingergelenke aber auch Bauteile 
für medizinische Geräte. Wir unterstützen unsere Kunden durch das zur Verfügung stellen von 
Materialien und Charakterisierungsdokumenten. Die Entwicklungs- und Zulassungsprozesse der 
einzelnen Medizinprodukte übernehmen unsere Kunden selbst, wobei wir natürlich intensiv mit 
ihnen zusammenarbeiten und sie dabei bestmöglich unterstützen.

Welche Trends im Kontext additiver Fertigung in der Medizintechnik- und Pharmabranche  
sehen Sie als besonders interessant an?

Individualisierung und Personalisierung wird die Zukunft sein. Dieser Trend zeigt sich bereits auf 
Messen und in Gesprächen mit Fachleuten. Auch in der Pharmabranche ist die additive Fertigung 
ein wichtiges Thema. Hier wird beispielsweise über Medikamente gesprochen, bei denen die 
Wirkstoffkonzentration und -zusammensetzung zukünftig patientenindividuell hergestellt wer-
den sollen. Ob das jedoch die Zukunft sein wird, kann ich nicht beurteilen. Hingegen kann ich mir 
additiv gefertigte Applikatoren, die auf Patienten und dessen anatomischen und physiologischen 
Eigenschaften abgestimmt sind, vorstellen. Auch im Bereich Insulinpumpen, Sensoren, sowie in 
der in-vitro und in-vivo Diagnostik ist einiges zu erwarten. 

Einen weiteren Trend sehe ich in Multimateriallösungen und den damit verbundenen besonde-
ren Eigenschaften und neuen Einsatzbereichen. Es ist bereits zum Teil möglich, Bauteile zu ferti-
gen, die nicht nur aus Keramik oder nur aus Metall oder Kunststoff bestehen, sondern vielmehr 
Kombinationen daraus zu fertigen und die Vorteile der einzelnen Komponenten zu kombinieren. 
Wir bieten beispielsweise bereits Lösungen zu Kombinationen aus einigen Metallen und Kera-
miken, welche in einem Verfahrensschritt aus unserem Multimaterialsystem CeraFab Multi 2M30 
gefertigt werden können. Einige Medizinprodukthersteller fertigen bereits Kombinationen aus 
Kunststoff und Metall, die u.a. für die Herstellung von Gelenken interessant sind. 

Additive Fertigung in der  
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Welche Herausforderungen sehen Sie im Zusammenhang mit medizinischem 3D-Druck  
gegenwärtig und in der Zukunft?

Hier gibt es einige Herausforderungen zu nennen. Zuerst würde ich hier die mangelnde Erfah-
rung hinsichtlich Designentwicklung auf der Ingenieursseite sehen. Diese wurden jahrelang für 
subtraktive Designs ausgebildet, worin sie reichlich Erfahrung und Expertise haben. Nun muss 
jedoch ein Umdenken geschehen und Ingenieure müssen die Möglichkeiten der additiven Ferti-
gung verstehen und diese aktiv in deren Designprozessen einbauen.

Wie in vielen Innovationsfeldern haben wir die fehlende Erfahrung auch bei benannten Stellen, 
die u.a. Sicherheitsmaßnahmen vorgeben müssen. Auch diese haben zu wenig Erfahrung und 
sind zudem mit der neuen Medizinprodukteverordnung überlastet. 

Eine weitere Hürde, die sowohl gegenwärtig zu spüren und uns vermutlich auch in der Zukunft 
weiter begleiten wird, ist die falsche Erwartungshaltung der Menschen an die additive Fertigung. 
Oft wird der 3D Druck als schnell und einfach hingestellt, dennoch ist es ein Fertigungsverfahren, 
das man verstehen und mit dem man sich intensiv beschäftigen muss, um es sicher zu beherr-
schen. Man sollte sich des Weiteren darüber im Klaren sein, wo und wofür man die gedruckten 
Bauteile verwenden möchte und ob dafür weitere Verfahren notwendig sein könnten. Das Er-
wartungsmanagement der Hersteller ist noch nicht im Lot, weshalb wir und unsere Mitbewerber 
dazu angehalten sind, Möglichkeiten der Technologie realistisch zu beschreiben, um enttäuschte 
Anwender aufgrund von falschen Erwartungen zu vermeiden. 

Als letzte Herausforderung sehe ich den Mangel an Normen und Standards. Es gibt bislang noch 
kaum Normen, sondern man beginnt erst mit der Entwicklung von Normentwürfen. Da die kera-
mische Fertigung eine zusätzliche Nische darstellt, erschwert dies die Kommunikation und Um-
setzung. 

Was ist der verrückteste Use Case, den Sie sich im Bereich additive Fertigung in der Zukunft 
vorstellen können?

Ein wirklich vollständig funktionsfähiges 3D gedrucktes Organ. In den Nachrichten hört man 
schon so einiges, aber bislang geht der Forschungsstand noch nicht über 3D gedrucktes Gewebe 
hinaus. Das könnte eine bahnbrechende Entwicklung in der Medizin sein, wenn man an die hohe 
Nachfrage nach Spenderorganen und die gleichzeitig geringe Verfügbarkeit denkt. Auch im wei-
teren Verlauf könnte Patienten mit Spenderorgan die Einnahme einer Vielzahl an Stoffen, die  
Reaktionen des Immunsystem unterdrücken, erspart werden. 3D gedruckte, biokompatible Or-
gane könnten Abstoßungsreaktionen in Zukunft reduzieren, aber dieses Thema ist sehr komplex. 

Bezogen auf den Keramikbereich sehe ich einen möglichen Use Case mit Materialzahnkronen. 
Diese könnten einen naturidenten Aufbau entsprechend dem Dentin-Schmelz-Übergang bieten. 
Bis zu einem gewissen Grad kann man das sicherlich über manuelles, profanes Schichten abde-
cken, aber das ist schon eher ein Kunsthandwerk. Durch den Multimaterialdruck wird es jedoch 
erstmalig auch im großen Stil möglich. Wir haben auf unserem Multimaterialdrucker CeraFab 
Multi 2M30 erste Proof of Concepts mit überzeugenden Ergebnissen erreicht, dennoch wird es 
noch einige Jahre dauern, bis es der breiten Masse zur Verfügung stehen wird. Für interessierte 
Firmen besteht aber mit unserem Multimaterialdrucker bereits heute die Möglichkeit in diesen 
spannenden Bereich einzutauchen.

Additive Fertigung in der  
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Welche weiteren Einsatzbereiche halten Sie für denkbar in den nächsten 5 bis 10 Jahren? 

Die Einsatzbereiche und Möglichkeiten des medizinischen 3D-Drucks sind sehr vielseitig, den-
noch denke ich, dass speziell im Dentalbereich und im Knochenersatz in Zukunft noch viel zu er-
warten sein wird. Die sehr individuellen und kleinen Bauteile und Strukturen erfordern eine hohe 
Präzision und Genauigkeit, weshalb sich die additive Fertigung hier sehr gut etablieren kann. 

In den nächsten 10 Jahren sehe ich auch noch ein weiteres Feld mit enormem Potential, nämlich 
bed-side oder chair-side Lösungen. Darunter verstehen sich Möglichkeiten, individuelle Bauteile 
zu drucken, während der Patient nebendran sitzt und die entsprechenden Materialien wie u.a. 
Keramik gleich durch Brennen, Sintern, etc. weiterverarbeitet werden. Das ist aktuell noch nicht 
machbar, aber durchaus im Bereich des Möglichen, dass Konzepte entwickelt werden, die diesen 
Use Case aufgreifen werden.

Welche rechtlichen Herausforderungen sind mit der Entwicklung und Nutzung additiv gefer-
tigter Medizinprodukte verbunden? Wie wird Datenschutz gewährleistet?

Rechtliche Herausforderungen sehe ich primär in der Selbstdisziplin des Anwenders. Wenn die-
ser einen Rohstoff erhält, der bereits für eine Applikation zugelassen wurde, jedoch auch für eine 
weitere Anwendung denkbar wäre, ist die Versuchung groß dies zu testen und es dann als Medi-
zinprodukt zu nutzen, obwohl es aufgrund mangelnder Daten noch nicht zugelassen ist. 

Datenschutz ist definitiv auch ein Thema in der additiven Fertigung - speziell, wenn mit sensiblen 
gesundheitlichen und personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Einige Wettbewerber bieten 
ihre Maschinen zur Miete oder zum Leasing an, wodurch der Hersteller keine Datenhoheit hat und 
die Daten immer wieder zurück an die Zentrale geschickt werden. Das ist für den medizinischen 
Bereich fatal. Daher sollte der erste Schritt sein, absolut sicherzugehen, dass solch hochsensible 
Patientendaten keinesfalls weitergegeben werden. Zudem kann man anstatt des Patientenna-
mens auch eine codierte Nummer einspielen. Eine weitere Maßnahme besteht darin die Pati-
entendaten in einer Behandlungssoftware abzuspeichern, sie nicht in der 3D-Drucksoftware zu 
hinterlegen und somit die Daten vollständig voneinander zu separieren. Unsere Maschinen lassen 
sich komplett offline ohne Internetzgriff nutzen, sodass man sich dabei über den Datentransfer 
keine Sorgen machen muss. 

Additive Fertigung in der  
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arcoro - auf einen Blick
Facts 

Founding year:  2016 
Consultants:  10 
Associated experts:  530 
Locations:  Heidelberg   
 Munich

Industries 
Medical technology  
Pharmaceutical industry

Competencies 
Regulatory Affairs             
Medical / Clinical            
Quality Management    
R&D and Innovation      
Production                        
IT & Digitalisation       

Regions 

Germany 
Austria 
Switzerland 
France 
Benelux 
Nordics 
UK 
Italy 

Experts 

Regulatory Affairs:  92 
Medical / Clinical:  65 
Quality Management:  110 
R&D and Innovation:  68 
Production:  75 
IT & Digitalisation:  120

Knowledge 
Services 
(Knowledge platform)

Expertise from 530 top 
experts in various disci-
plines. Customers can 
query the knowledge 
with queries on specific 
problems and make it 
available for use. Free of 
charge. A swarm intel-
ligence that connects 
companies with external 
knowledge and gives 
individual experts in  
projects a further boost. 

•• Knowledge from 
more than 1,000  
projects

•• 24 hours request  
processing

•• Backup for existing 
project resources

•• Swarm intelligence 
with industry mark

We serve special projects 
on a temporary basis 
with selected top resour-
ces. Our consultants are 
experienced in their  
respective fields and 
have proven references 
and expertise.  
In addition to individual 
experts, we can also  
provide teams to support 
larger projects.

•• Selected Top  
Expertise

•• Europe-wide applica-
tion possibilities

•• Active integration 
into the knowledge 
network

•• Availability of best 
practices and auto-
mation tools

As publishers of the  
INNOVATION Report, we 
examine trends, technolo-
gies and market  
movements very closely. 
We work closely with 
companies, experts,  
research institutes and 
thought leaders. Our 
quarterly publications 
reach a broad readership 
and offer exciting insights 
into the future of the 
MedTech and Pharma 
industries.

••  Specialized  
publication formats  

•• more than 30,000 
readers

•• Trend studies and 
market monitors

•• Game-Changer and 
Start-Up rankings

Expert 
Services 
(Project resources)

Innovation 
Services 
(Innovation studies)

arcoro is a consulting boutique with a clear industry focus on the industries of medical 
technology and harmaceuticals. We see ourselves as a link between people, experts, 
companies and trends. Focused on a common goal: the successful management of 
a wide range of tasks related to topics such as regulatory affairs, clinical trials, quality 
management, R&D, production and IT.

With more than 530 top experts, we help companies to master current market chal-
lenges. Faster product cycles, increasing pressure to innovate, complex digitalization 
and increasing regulatory requirements. With our expertise from thousands of pro-
jects and a high demand for speed and quality, we strengthen projects with resources, 
knowledge and experience.  
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arcoro PROJECTS 
Unser Fokus richtet sich auf die passgenaue Vermittlung und Besetzung von Freelancern in Pro-
jekte aus der Medizintechnik oder Pharmabranche. Im folgenden möchten wir Ihnen ein Refe-
renzprojekt aus unserem Portfolio präsentieren, um Ihnen einen Einblick in mögliche Projekt-
aufgaben zu ermöglichen. Bei Fragen oder dem Wunsch nach einem persönlichen Austausch 
sprechen Sie uns gerne an und wir vereinbaren zeitnah einen Termin. 

UNTERNEHMEN WEBSITE 

Der Kunde ist weltweit aufgestelltes Medizintechnikunternehmen mit einem Fokus auf Laser- 
und Diagnosesysteme, sowie chirurgische Instrumente. Das Unternehmen zählt zu einen der 
Hauptinnovatoren der Branche – gemessen an Patentanmeldungen, Produkterweiterungen 
und Neuzulassungen.

KOMPETENZBEREICH & DAUER WEBSITE 

Bereich: Produktion / 12+ Monate 

UNTERNEHMEN WEBSITE 

• Planung und Durchführung einer Machbarkeitsuntersuchung zu produktionsbegleitenden 
Messverfahren (Acrylat Kunststoff)

• Durchführung von Dimensionsmessungen (Dicke, Durchmesser) – Reihenbildung & Ableitung 
von Messdaten

• Materialstress Detektion
• Automatisierung der Prozessparameter
• Erstellung der Spezifikation
• Ableitung einer Beschaffungsstrategie und Begleitung der Zuliefererauswahl
• Werksabnahme (FAT) durchführen und dokumentieren
• Erarbeitung eines Arbeitsschutzkonzeptes
• pFMEA durchführen
• Erstellung aller neuen SOPs und produktionsrelevanter Dokumente
• SAT durchführen
• Übergabe an die Produktion begleiten 

Ihr Ansprechpartner  
für Projektangelegenheiten:

Samuel Mesfin  
mesfin@arcoro.de
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Expert Talk 
Die Dynamik und Fortschrittlichkeit innerhalb der Medizintechnik & Pharmabranche ist nicht nur 
spannend zu beobachten, sondern bietet zahlreiche Möglichkeiten Veränderungen und Neuent-
wicklungen aktiv zu begleiten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen mit unserem Expert Talk die 
Möglichkeit geben, die Sicht von freiberuflichen Experten zum Thema Innovation näher kennen-
zulernen. Mit unserem breiten Netzwerk an hochspezialisierten Fachexperten liefern wir Ihnen 
in jeder Ausgabe spannende Einblicke und einen Perspektivenwechsel, der Erkenntnisse über 
Herausforderungen, Potentiale und Innovationsgebiete in den unterschiedlichsten Kompetenz-
feldern aufdeckt. 

Name: Alfred Rinman 
Als Freelancer tätig seit: 2015   
Branchenerfarfahrung: 16 Jahre als Berater in Bereich  
Produktentwicklung Medizintechnik 
Schwerpunkt / Präferenzen:  
Mechanik, Produktentwicklung, Konzeptentwicklung, In-
novation, Spritzguss, Feinmechanik, Integration Elektronik/
Software

Welche Innovationsthemen sehen Sie aktuell in ihrem Fachgebiet bzw. in der Medizintechnik?

Ein nennenswertes Innovationsthema ist definitiv die Digitalisierung und Konnektivität also die 
einhergehende Verknüpfung von Produkten, spezifischen Softwares und digitalen Medien. Die-
ser Trend entwickelt sich bereits seit einigen Jahren und ich bin mir sicher, dass wir noch viel zu 
erwarten haben in diesem Kontext. Zudem gibt es mittlerweile viele fortschrittliche Apps, die mit 
Hilfe von Sensoren dabei helfen Patientendaten in Echtzeit in Krankenhaus und Alltag zu erheben 
und zu bewerten. Dennoch sehe ich hier in den nächsten Jahren noch viel Innovationspotential. 

Des Weiteren stellen neuartige Herstellungstechnologien ebenfalls ein wichtiges Innovations-
thema dar. Hierbei sehe ich speziell den 3D-Druck als spannend und zukunftsweisend an. Vor 
ein paar Jahren wurde dieser ausschließlich zur Herstellung von Prototypen genutzt oder um 
etwas Neues auszuprobieren. Ich denke, dass in den nächsten Jahren viele weitere medizinische 
Produkte für unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt und Produkte wie beispielsweise 
Prothesen und Implantate, die bereits additiv gefertigt werden, weiterentwickelt und optimiert 
werden, um beispielsweise spezifische Volumen und Oberflächenstrukturen zu fertigen, die vom 
menschlichen Körper besser angenommen werden können. Ich sehe hier enormes Potential in 
der Verwendung neuer Technologien und Materialien. 

Welche Trendthemen werden die Branche in den nächsten Jahren begleiten?

Zum einen - wie bereits erwähnt - Digitalisierung und additive Fertigung und zum anderen sehe 
ich einen Trend darin, eine kostengünstigere Herstellung von Medizinprodukten zu fokussieren, 
sodass diese u.a. auch für Dritte Welt Länder und nicht nur für reiche Nationen zur Verfügung 
stehen. Das dies möglich ist, haben wir durch die Pandemie gesehen, in welcher in kürzester Zeit 
unterschiedliche medizinische Produkte hergestellt und der ganzen Welt bereitgestellt wurden.  

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Wie hat sich der Markt verändert und wie wirkt sich das auf die Anforderungen an Sie als Fre-
elancer aus? 

Das wird sich abhängig davon welche Rolle man als Freelancer in einem Projekt einnimmt, maß-
geblich unterscheiden. Ich persönlich arbeite meistens mit vielen verschiedenen Abteilungen zu-
sammen, wodurch ein hohes Maß an Agilität gefragt ist. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren wird 
heutzutage ein deutlich breiteres Wissen erwartet, das über das eigene Kernkompetenzgebiet 
hinaus geht. Früher war es üblich, dass ein Experte eine spezielle Rolle im Projektteam einge-
nommen hat und nach dieser gearbeitet hat. Durch den Zusammenschluss mehrerer Experten 
konnten die Projekte dann bearbeitet und gesteuert werden. Heute ist das meistens anders und 
Freelancer übernehmen mehrere Rollen simultan wodurch agiles Denken und Handeln voraus-
gesetzt wird. Eine weitere Veränderung lässt sich darin erkennen, dass es vor ein paar Jahren noch 
üblich war die Projekte vor Ort durchzuführen, während heutzutage viel remote abläuft, was ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit und strukturiertem Arbeiten erfordert. 

Welche Skills sehen Sie auf Ihrem Fachgebiet als unabdingbar hinsichtlich Innovationsthemen?  
 
In meiner Zeit als Freelancer habe ich vor allem eins gelernt: man wird manchmal ins kalte Was-
ser geworfen und lernt während des Prozesses dazu. Entsprechend ist es wichtig, dass man ein 
hohes Maß an Lernbereitschaft und eine gute Auffassungsgabe mitbringt. Auch Agilität spielt 
eine zunehmend wichtigere Rolle, da man seltener nach fixen Strukturen arbeitet und man stets 
mehrere Optionen, während der Prozesse in Betracht ziehen muss. Als letztes würde ich in die-
sem Kontext noch die Fähigkeit sehen, sich selbst ein Verständnis über komplexe Themen durch 
beispielsweise Literary Research zu verschaffen und die neu gewonnen Informationen umzuset-
zen und anzuwenden. 

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, die in Innovationsthemen  
genommen werden müssen?

Hier sehe ich speziell Lieferzeiten als massives Problem an. Viele Innovationsprodukte gehen aus 
Startups hervor, nicht nur aus großen etablierten Unternehmen. Heutzutage ist es sehr schwer 
Lieferzeiten für einzelne Komponenten zu koordinieren oder zum Teil sogar bei den Produzenten 
als Kunde aufgenommen zu werden, um einen Auftrag zu platzieren, da diese bereits vollstän-
dig ausgelastet sind. Speziell kleine Firmen, die keine Erfahrung im technischen Einkauf haben, 
bleiben beim Bestellprozess auf der Strecke oder stehen ganz hinten an, was eine fristgerechte 
Termineinhaltung im Produktionsprozess nahezu unmöglich macht.

Eine weitere Herausforderung besteht in der Digitalisierung medizinischer Produkte und der Da-
tensicherheit. Ein Beispiel hierfür sind u.a. Medizinroboter, mit denen chirurgische Eingriffe vor-
genommen werden. Durch einen Mangel an Datensicherheit, könnte es zu einem Hackerangriff 
kommen, der über Leben und Tod des Patienten entscheidet. Viele Daten können sich durch die 
Digitalisierung im Internet verlieren, was wiederum massive Auswirkungen auf die Endverbrau-
cher haben kann und deswegen zur Sicherheit aller höchste Priorität haben sollte.  

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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General Innovation Talk   
Zahlreiche und vielseitige Innovationsthemen sind kennzeichnend für die beiden Branchen, 
weshalb wir es uns zur Aufgabe gemacht haben uns mit Innovationsexperten auf deren Fachge-
biet auszutauschen und somit in einzelne, sehr individuelle Bereiche Einblicke zu erhalten. Dies  
ermöglicht es nicht nur Teilgebiete der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrien ken-
nenzulernen und deren Potential aufzudecken, sondern auch grundlegende Herausforderungen, 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf nationaler und internationaler Ebene zu identifizieren.  
In der aktuellen Ausgabe konnten wir Herrn Dr. Frank Nocken für ein ausführliches Interview  
gewinnen und freuen uns darüber Ihnen seine Perspektive zum aktuellen Innovationsgeschehen 
darzulegen. 

Name: Dr. Frank Nocken 
Position: Selbstständiger Berater 
Fachgebiet: Medizinisch wissenschaftliche Beratung für 
Pharma/Biotech/Medtech Unternehmen 
In der Branche seit: 2001

In unserem arcoro INNOVATIONS beabsichtigen wir stets verschiedene Innovationsthemen 
aus den Bereichen MedTech & Pharma aufzugreifen und diese nicht nur aus der wissenschaft-
lichen Perspektive, sondern auch aus der realen Marktperspektive zu betrachten. Welchen Be-
zug haben Sie in Ihrem beruflichen Alltag zum Thema Innovation und wie lautet ihre Definition 
dafür?

Ich arbeite als freier Berater für unterschiedliche BioTech-, Pharma- Und MedTech-Unternehmen 
und unterstütze diese bei Innovationsthemen. Mein Schwerpunkt liegt hierbei im Medical Scien-
tific Bereich von Produktentwicklungen. Ich persönlich bezeichne das Produkt, das auf den Markt 
kommt, als Innovation – vorher ist es für mich eher nur eine Idee. Zusätzlich differenziere ich beim 
Thema Technologie, denn diese sehe ich oftmals per se nicht als Innovation, sondern viel mehr als 
Hilfsmittel, aus welchem sich ein potentielles Produkt ableitet. 

Welche Innovationstreiber sehen Sie aktuell auf den Markt einwirken und wie haben sich diese 
im Vergleich zur Vergangenheit verändert?

Zunächst muss man sagen, dass sich regulatorisch sehr viel getan hat und die Behörden deut-
lich besser und schneller miteinander und mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Das hat 
man unter anderem während der Pandemie beobachten können, in der von der Entwicklung von 
Impfstoffen bis hin zu deren Marktreife nur kurze Zeit verging. Außerdem haben sich auch finanzi-
elle Möglichkeiten und Rahmenbedingungen maßgeblich verändert. Das Risiko liegt nicht mehr 
allein bei den Pharma-, Biotech- oder MedTech-Unternehmen, sondern auch beim Steuerzahler. 

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Als weiteren Innovationstreiber sehe ich allerdings auch die Altersstruktur, in der die zunehmen-
de Veralterung einen entscheidenden Einfluss auf die Innovation nimmt. Hierbei sollte zwischen 
den unterschiedlichen Gesellschaften differenziert werden, da diese Ausprägung regional bzw. 
kontinental unterschiedlich sind. So hat beispielsweise Deutschland in Relation zur Gesamtbe-
völkerung einen hohen Anteil an älteren Personen, während z.B. in Indien die Anzahl an jüngeren 
Personen überwiegt. Das ist wichtig zu verstehen, denn wenn man über Innovationen und ent-
sprechende Produkte bzw. Services spricht, ist vor allem deren Wert für den Markt entscheidend. 
In anderen Worten, dabei ist darauf zu achten, dass der Value der Innovation für die individuellen 
Märkte dezidiert beschrieben werden sollte, damit die spezifischen Marktanfordernisse auch be-
rücksichtigt und befriedigt werden können. 

Wenn man Europa und die USA als stark regulierte Einheiten mit dem asiatischen Raum ver-
gleicht, ist es für viele mittelständische Unternehmen fast schon ein existenzieller Angriff auf 
deren Substanz. Wie stehen Sie zu dem gesamten Regulatorik-Thema und den Druck, den 
dieses ausübt?

Ich glaube, dass auch in Asien der Value einer Innovation immer mehr eingefordert wird, was 
bedeutet, dass Unternehmen ihre Produkte oder Dienstleistungen in klinischen Studien best-
möglich beschreiben und gewisse Qualitätsstandards erfüllen müssen. Auch wenn die deutsche 
MedTech Industrie dabei aufgestöhnt hat, ist diese Notwendigkeit Daten zu generieren gerecht-
fertigt und dient natürlich auch der Sicherheit der Patienten. Der Nachweis der Effizienz und der 
Sicherheit bietet eine gute Grundlage, um den Value der Produkte oder auch Dienstleistungen 
zu beschreiben, und kann auch hinsichtlich der Diskussion wie z.B. mit bei der Kostenerstattung 
genutzt werden. In den USA ist dieser Trend sehr ähnlich und die Kostendiskussion wird auch in 
diesem Marktumfeld immer wichtiger. 

Wirft man den Blick nach Asien, beispielsweise nach China, glauben Sie, dass dies in Zukunft 
ein Markt sein wird, auf dem internationale Produkte, die unter strengen Regulatorien ent-
standen sind, eine Absatzchance bekommen oder wird es eine Gegenströmung geben, bei der 
chinesische MedTech & Pharmaunternehmen zuerst den Binnenmarkt adressieren und dann 
bei uns in der Apotheke vorzufinden sein werden?

Beides. Obwohl es in China nach wie vor große Qualitätsunterschiede gibt, sind die Behörden 
mittlerweile ähnlich aufgebaut, wie z.B. in den USA. Hier ist beispielsweise die National Medical 
Products Administration (NMPA) zu nennen, die früher auch als China Food and Drug Administ-
ration (CFDA) bezeichnet wurde. Es handelt sich dabei um eine chinesische Verwaltungsbehörde, 
die die gesamte Regulierung auf dem chinesischen Markt - von Arzneimitteln über Medizinpro-
dukten bis hin zu Kosmetika – überwacht und steuert. Ich habe in der Vergangenheit sehr gute 
Erfahrungen mit chinesischen Kollegen auf Kongressen und Messen gemacht und man muss 
schon sagen, dass diese sehr kreativ und vor allem sehr gut ausgebildet sind. Wenn man sich ein-
mal die Entwicklung im Bereich der Patentanmeldungen anschaut, erkennt man auch, dass mitt-
lerweile im globalen Patentindex China mit den USA Deutschland und Japan aufgeschlossen hat.    
Betrachtet man in diesem Kontext noch die Höhe an Investitionen in Wirtschaft und Forschung, 
sieht man auch hierbei ganz deutlich, dass China bereits eine internationale Spitzenposition ein-
genommen hat. Um die Frage zu beantworten, sollte man im globalen Kontext China, sowohl als 
Import- als auch als Export-Markt verstehen. Dieser Markt wird sicherlich zukünftig durch geopo-
litische Einflussnahmen der Europäischen Union und den USA bestimmt werden, was wiederum 
die Absatzchancen beeinflussen wird.

Additive Fertigung in der  
Medizintechnik & Pharmaindustrie 
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Innovation geht auch immer mit einer Vielzahl an Daten einher, die in verschiedenen Studien 
erhoben werden. Sehen Sie das Potential, das man Datenmuster durch KI explorativ nach oben 
rechnen kann, um damit zukünftig eine Validierung zu schaffen?

Ich denke ein gutes Beispiel im Kontext mit Daten ist der Bereich Drug Repurposing, bei welchem 
bereits zugelassene Arzneimittel in anderen Krankheitsbereichen eingesetzt werden. Hierbei wer-
den vorhandene Daten für die Arzneimittel aufbereitet und über neue Krankheitsbilder oder Er-
eignisse, wie beispielsweise im Fall der Covid-19-Infektion, gelegt. Es hat sich klar gezeigt, dass ei-
nige Produkte, die bereits seit vielen Jahren im pharmazeutischen Umfeld bekannt sind, plötzlich 
auch für neue Krankheitsbilder wirksam sind. Dasselbe gilt auch für andere Fachbereiche wie bei-
spielsweise die Onkologie. Gerade in Zeiten, in denen die Margen bei pharmazeutischen Produk-
ten wie generische Arzneimittel immer geringer werden, sollte man bereits vorhandenen Daten 
und Informationen nutzen. Wenn die Daten vernünftig aufbereitet und zugänglich sind, können 
bestehende Arzneimittel für neue Indikationen weiterentwickelt und damit auch genutzt wer-
den. Selbstverständlich ist es im Zuge des medizinisch wissenschaftlichen Fortschrittes weiterhin 
zwingend notwendig, dass neue Arzneimittel entwickelt werden, damit Patienten mit schweren 
Leiden besser behandelt werden können. Ob KI dabei den Zulassungsprozess erleichtern oder 
gar beschleunigen kann, weiß ich nicht. Eine Voraussetzung wird aber definitiv sein, dass die ent-
sprechenden Datensätze eine hohe Integrität aufweisen, damit bei Extrapolationen überhaupt 
ermöglicht werden können.  

Innovation war in der Vergangenheit ein streng geschütztes Gut der jeweiligen Unternehmen. 
Heute bildet sich jedoch auf dem Markt immer häufiger die Situation ab, dass es weniger Com-
petition, sondern mehr Kooperation entlang der Wertschöpfungsketten gibt. Wie sehen Sie 
diese Veränderung?

Ja, da gebe ich Ihnen recht. Früher durften Innovationsdetails keinesfalls nach Außen dringen – 
nicht einmal an Alliance Partner, um das Risiko zu reduzieren patentrechtlich übervorteilt zu wer-
den. Aber Patente können auch hemmen und ich denke und hoffe, dass dieses Umdenken das 
Gesundheitswesen verändern wird. Ich denke, dass Kooperationen, wenn sie rechtlich vernünftig 
geregelt werden, viel Potential für Neues bieten. Früher wurde häufig anstatt einer Kooperati-
on der Erwerb von Unternehmen oder deren Teilstrukturen forciert, was nicht nur Vorteile mit 
sich bringt. In meinen Augen sollten insbesondere Biotech-Unternehmen frei bleiben und selbst 
über Entwicklungsstrategien entscheiden können. Hierbei ist die Unabhängigkeit z.B. auch in der 
Partnerwahl oder auch der operativen Umsetzung von Kooperationen sicherlich zielführend. Ein 
wichtiges Kriterium beim Vorantreiben von Innovation ist aus meiner Sicht nämlich auch, dass die 
Vision der Unternehmen erhalten bleiben und authentisch gelebt wird. Gerade dieser Punkt ist in 
größeren Unternehmen oft kritisch zu hinterfragen.

Welche Kardinalfehler konnten Sie im Laufe Ihrer Karriere bei unterschiedlichen großen oder 
kleinen Unternehmen im Kontext mit Innovation beobachten?

Innovation stirbt, wenn der Business Plan nicht stimmt! Auch wenn dieser immer wieder adap-
tiert werden sollte, wird ein innovatives Produkt die Marktreife nicht erlangen, wenn die Vorstel-
lung darüber was das Produkt kann bzw. bieten soll den Käufer letztendlich nicht überzeugt –  
wobei wir wieder beim Value wären. Deswegen finde ich, dass zum einen mit der Vision alles an-
fängt und zum anderen, dass ein Team benötigt wird, das das Vertrauen in und das Verständnis 
für die Vision mitbringt und diese damit auch lebt. Aus meiner Erfahrung ist es bei der Umset-
zung von Ideen und bei Innovationsprozessen sehr entscheidend, dass in der organischen Struk-
tur eines Unternehmens die Führungsspitze mit im Boot sitzt. 
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Wenn ein Unternehmen eine vernünftige Strategie hat, dann sollte dieses auch darauf vertrauen, 
dass diese gut ist und sich nicht von äußeren Einflüssen manipulieren oder verunsichern lassen. 

Zusätzlich zum Umfeld ist es auch wichtig, dass Innovationsprozesse agil zu betrachten sind. Man 
braucht heutzutage unabhängig von Hierarchieebenen sowohl die Besten im Team als auch ein 
gutes Projektmanagementverständnis. Viele Unternehmen besonders in Deutschland sind von 
zu viel interner Unternehmenspolitik gesteuert, was den Prozess ausbremst. Ganz wichtig hierbei 
ist aus meiner Sicht, dass alle Beteiligten Spaß an Innovation haben und das diese gemeinsame 
Vision das Team motiviert. Der Spaßfaktor sollte nicht unterschätzt werden, denn je motivierter 
die Beteiligten sind und je offener und ehrlicher kommuniziert wird, desto besser werden ge-
meinsame Erkenntnisse in erfolgreichen Innovationen münden.

Wie sehen Sie das Potential von Google, Apple and Amazon sich in Zukunft in der Medizintech-
nik/ Pharma als unabdingbar zu etablieren?

Ich bin mir sicher, dass wir hier noch sehr viel hören werden und erwarten können, dass diese 
großen Unternehmen im Gesundheitsbereich Fuß fassen werden. Diese Unternehmen sind in 
der Lage große Studien durchzuführen und haben genug Kapital massiv in die Forschung und 
Entwicklung zu investieren. Zusätzlich arbeiten sie schon vermehrt im Kontext von KI-basierten 
Assistenzsystemen aus denen behandelnde Ärztinnen und Ärzte hinsichtlich der Diagnose und 
Behandlung unterstützt werden können. Man sieht dies gerade im Bereich der Precision Medici-
ne, bei der man die richtige Diagnostik braucht um darauf aufbauend eine fundierte Handlungs-
anweisung abzuleiten. Dabei ist die datenbasierte Empfehlung von entscheidender Bedeutung. 
Um Wirkprinzipien eines Medikaments, einer Kombination oder eines Medizinprodukts voraus-
zusagen werden die besagten Tech-Unternehmen sicherlich entscheidende Führungsrollen im 
Gesundheitsmarkt übernehmen. Wenn Daten ordentlich getrackt werden und die Rechenleis-
tung im Hintergrund stimmt, sowie gleichzeitig Handlungsanweisungen eingespielt werden, wie 
man den jeweiligen, individuellen Patienten richtig versorgen kann, wird die Gesundheitsversor-
gung maßgeblich optimiert werden. Ich denke, dass hier Amazon Care, Google und Apple eine 
bedeutende Rolle in Zukunft spielen werden und damit die Wettbewerbslandschaft maßgeblich 
verändern werden. 
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Deep Dive 
Innovationen der Medizintechnik im Allgemeinen sind von technologischen Fortschritten getrie-
ben. Ein dynamischer Markt, der über die Gesundheit und das Leben von Menschen entschei-
det, bedarf kontinuierliche Optimierungen und Möglichmachen des Unmöglichen! In unserer 
Kategorie „Deep Dive“ widmen wir uns erfolgreichen und innovativen Schlüsseltechnologien, die 
im Kontext mit Telemedizin und digitalen Gesundheitsanwendungen stehen. Wir bieten Ihnen 
Einblicke in verschiedene Einsatzbereiche, erklären die Funktionsweisen und nehmen Bezug zu 
Firmen, die die Technologie anwenden. Kennen Sie sich mit den Schlüsseltechnologien von Tele-
medizinischen Anwendungen aus? Kompakt und aggregiert. Erfahren Sie jetzt mehr und bleiben 
Sie up-to-date.   

1. Fused Deposition Modeling (FDM)

Beim Fused Deposition Modeling oder Fused Filament Fabrication 
handelt es sich um ein Extrusionsverfahren, bei dem chemisch oder 
physikalisch vorbereitete feste Ausgangsmaterialien aus ihrer fes-
ten Phase aufgeschmolzen und verarbeitet werden. Normalerweise 
findet man diese zunächst als Draht oder Tablette vor, die dann in 
einer oder mehreren beheizten Extrudierdrüsen aufgeschmolzen 
werden. 

Die Herstellung erfolgt also, indem ein Filament in den Drucker ein-
gespeist und über die Druckerdrüse in den Extruderknopf geleitet 
wird. Dabei wird die Druckerdrüse auf die gewünschte Temperatur 
erhitzt. Wenn der Motor das Filament nun durch die aufgeheizte 
Düse schiebt, schmilzt es. Der Drucker bewegt sich basierend auf 
den eingegebenen Koordinaten und trägt dabei das Material auf 
die Bauplatte auf. Die Verfestigung geschieht dann während des 
Erkaltungsprozesses, bei dem Lösungsmittel verdampft oder che-
mische Reaktionen hervorgerufen werden. Gleichzeitig sorgt diese 
Phase für den Zusammenhalt der einzelnen verwendeten Stoffe. 
Sobald eine Schicht fertig ist, startet das Procedere von vorne bis 
das Objekt die gewünschte Finale Form angenommen hat. 

Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass nahezu alle Werkstoffe zur Ver-
arbeitung genutzt werden können. Dennoch werden vorzugsweise 
auf Grund ihrer besseren Verarbeitungseigenschaften Materialien 
mit geringen Schmelztemperaturen genutzt. Dazu gehören bei-
spielsweise Polyactide, Polycarbonate, Acrylnitril-Butadien-Styrol, 
Polyphenylsulfon sowie Wachse. 

Eine starke Verbindung zwischen den erhitzten Werkstoffen und 
den bereits erkalteten Bauteilen kann nur dann entstehen, wenn 
das Material mit Hilfe der Drüse aufgedrückt wird. Das setzt jedoch 
voraus, dass die Drüsenachse immer in z-Richtung liegen muss und 
führt dazu, dass circa 0,5mm starke Ellipsen als Endform hervorge-
bracht werden. Wenn mit diesem Verfahren Bauteile mit Überhän-
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gen produziert werden sollen, müssen zusätzliche Support- und Stützstrukturen eingesetzt wer-
den. Bei modernen, neuen Maschinen werden diese oftmals aus wasserlöslichen Wachsen oder 
Bauteilfremden Materialien mit noch geringeren Schmelztemperaturen hergestellt und mittels 
einer zweiten Düse verarbeitet. Auf diese Weise kann die nachträgliche Entfernung zeit- und kos-
tengünstig durch Auswaschen oder einer Wärmebehandlung erfolgen. Die produzierten Fertig-
teile verfügen im Wesentlichen über die Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials.

2. Selektives Lasersintern (SLS)

Das selektive Lasersintern (SLS) ist eine Form des Pulverbettfusi-
on-Verfahrens und gehört damit zu den 3D-Druck Technologien. 
Pulverbettfusionsverfahren kennzeichnen sich dadurch, dass eine 
thermische Energiequelle einzelne Pulverpartikel in einem definier-
ten Bereich auswählt und zum Schmelzen bringt, was letztendlich in 
der Herstellung eines Festkörpers resultiert. 

Das selektive Lasersintern nutzt als Ausgangsstoff ein Pulver, das 
von einer Rakel schichtweise auf eine Bauplattform aufgetragen 
und glattgezogen wird. Die Pulverschichten haben in der Regel eine 
Dicke von 0,1 Millimetern. Mit Hilfe eines Lasers wird das Pulver über 
Umlenkspiegel lokal begrenzt verschmolzen bzw. versintert. Bei 
der Verwendung von Kunstoffen werden die Pulverschichten be-
reits bis knapp unter den Schmelzpunkt vorgeheizt, sodass der La-
ser lediglich eine geringe Energiemenge aufbringen muss., um das 
Kunststoff vollständig zu schmelzen. Durch dieses Vorgehen wird 
zusätzlich sichergestellt, dass der Materialverzug beim spontanen 
Abkühlen nach der Energiezufuhr niedrig gehalten wird. 

Nach diesem Prozess wird die Bauplattform um die Höhe einer 
Schicht abgesenkt und das übrige Pulver aus dem Pulvervorrats-
behälter entnommen. Daraufhin wird eine weitere Schicht des Ma-
terials mittels Abstreichklinge aufgetragen. Bei der Bestrahlung 
der definierten Flächen wird im Folgenden nicht nur die oberste 
Pulverschicht gesintert, sondern ebenfalls die darunterliegenden 
Schichten erneut aufgeschmolzen. Dadurch wird erreicht, dass sich 
die Schichten optimal miteinander verbinden. Das Pulver, das noch 
nicht geschmolzen ist, dient während des Herstellungsvorgangs als 
Stützmaterial und kann nach der Fertigstellung des Bauteils erneut 
verwendet werden. 

Generell eignen sich für das selektive Lasersintern alle Ausgangsma-
terialien, die sich thermoplastisch verhalten. Dazu zählen beispiels-
weise Kunststoffpulver wie Polyamid, Polyetheretherketon oder Po-
lystyrol aber auch Metalle, Formsand, Keramiken, sowie Porzellan. 

Mittlerweile laufen immer mehr Patente der Industrie aus, sodass 
SLS immer häufiger und kostengünstiger zum Einsatz kommt.  
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In der Medizintechnik wird das Lasersintern gerne für die Produktion von Kleinserien oder Ein-
zelstücken von filigranen und/oder komplexen Strukturen genutzt. Vorteilhaft ist hierbei auch, 
dass in nur einem Arbeitsschritt unterschiedliche Objekte gefertigt werden können und somit 
die Kosten für den Endkunden gesenkt werden können. Zudem verwendet man für medizinische 
Zwecke wie beispielsweise für Knochenimplantate oftmals bioresorbierbare Grundstoffe wie Tri-
calciumphosphat, die durch ihre naturähnliche Struktur gleichzeitig den Wiederaufbau der kör-
pereigenen Knochensubstanzen fördern. 

3. Material Jetting (MJ) 

Eine weitere 3D Druck Technologie stellt das Material Jetting dar. Da-
bei handelt es sich um ein Verfahren, dessen Prozesse ähnlich funk-
tionieren, wie die eines Standard-Tintenstrahldruckers. Jedoch wird 
hierbei anstatt einer einzelnen Tintenschicht, viele dünne Schichten 
aufeinander aufgetragen, bis die gewünschte Form erreicht ist. 

Beim Material Jetting versprüht ein Druckkopf mehrere Hundert 
winzige Photopolymer-Tröpfchen, die mittels UV-Licht ausgehärtet 
werden. Sobald eine Schicht fertig aufgetragen und ausgehärtet ist, 
senkt sich die Bauplattform um exakt die Höhe einer Schicht ab, und 
bildet somit die Basis für die nächste Schicht. Dieser Vorgang wird 
solange wiederholt bis die gewünschte Form und Größe des 3D-Pro-
dukts erreicht ist. 

Material Jetting ermöglicht zudem ein Multimaterialdruck, was be-
deutet, dass mehrere Materialien und Farben gleichzeitig verarbei-
tet werden können. Dies ist möglich, indem jedes Material in einem 
separaten Druckkopf gespeichert und verarbeitet wird. Das so ent-
standene Verbundmaterial wird auch Digital Material genannt und 
eignet sich ideal zum Prototypenbau, mit Bauteilen, die dem zu-
künftigen Originalobjekt sehr nahe kommen.

Im Gegensatz zu anderen 3D-Druck-Verfahren unterscheidet sich 
das Material Jetting maßgeblich dadurch, dass das Drucksystem 
das Material linienförmig und mit hoher Geschwindigkeit aufträgt. 
Bei anderen Verfahren hingegen werden einzelne Punkte zur Ver-
folgung des definierten Pfades eingesetzt, die den Querschnitt des 
Objekts umreißen. Der Vorteil beim Vorgehen des Material Jettings 
besteht dabei darin, dass durch das linienförmige Auftragen meh-
rere Objekte mir einer einzigen Linie erzeugt werden können, ohne 
dabei die Druckgeschwindigkeit zu stören. Dabei muss nur sicher-
gestellt sein, dass die Modelle richtig arrangiert sind und der erfor-
derliche Raum zwischen den einzelnen Baulinien eingehalten wird. 

Objekte, die mittels Material Jetting hergestellt werden, benötigen 
Stützstrukturen. Diese bestehen aus löslichen Materialine und wer-
den gleichzeitig mit dem Objekt selbst gedruckt und werden bei 
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der Nachbearbeitung einfach entfernt. Außerdem bietet das MJ-Verfahren die Möglichkeit Objekte 
aus verschiedenen Materialien im Vollfarbdruck zu fertigen. 

In der Medizintechnik wird das Verfahren Dank seines Multimaterialdruckpotentials oftmals für die 
Fertigung anatomischer Modelle eingesetzt. Diese können der menschlichen Anatomie maßstabsge-
treu und durch verschiedene Farben abgesetzt, nachgestellt werden und ermöglichen es somit Ärz-
ten ihren Patienten Krankheiten und Vorgehensweisen besser und verständlicher erklären zu können. 

4. ZipDose Technology 

Die Zulassung eines 3D-gedruckten Medikaments durch die FDA, 
wie es erstmals im Jahr 2015 eintrat, eröffnet der Arzneimittelproduk-
tion neue Möglichkeiten. Dire 3D-Drucktechnologie bietet die Chan-
ce einer on-Demand-Produktion von Produkten mit personalisierter 
Dosierung, Wirkstoffkombinationen, Geometrien und Freisetzungs-
eigenschaften, die bislang bei traditionellen Produktionstechnologi-
en nicht möglich waren. 

Mit der sogenannten ZipDose-Herstellungstechnologie ist es mög-
lich individuelle Dosierungsformen in Tablettenform innerhalb offe-
ner Pulverbetten aufzubauen. Mittels digital gesteuerter Schichtung 
mehrerer Pulverströme und Druckflüssigkeiten ist es möglich 3D 
gedruckte Arzneimittel innerhalb einer vorgegebenen räumlichen 
Begrenzung herzustellen. Die ZipDose Technologie ist für ein brei-
tes Spektrum an Anwendungen sowohl mit kleinen als auch gro-
ßen Molekülen einsetzbar. Herkömmliche 3D Drucktechnologien 
stellen Produkte durch Auftragen und Zusammenfügen aufeinan-
derfolgender Schichten eines Materials inklusive den notwendigen 
Wirk- und Hilfsstoffen in vordefinierten Geometrien her. Die ZipDose 
Technologie bietet mehr Flexibilität in der Herstellung pharmazeu-
tischer Produkte und kann dadurch wesentlich höhere Mengen an 
Wirkstoffen verarbeiten als jede bislang auf dem Markt erhältliche 
Schnellschmelztechnologie. Außerdem ist bestätigt, dass mehr als 
150 Substanzen für die Produktion kompatibel sind. Besonders ist 
hierbei auch, dass bei der Herstellung mehr als ein Wirkstoff genutzt 
werden kann, was im späteren auch Einfluss auf die Dauer der Wirk-
stofffreisetzung hat und die Produktdifferenzierung angepasst wer-
den kann. 

Durch die Verwendung wässriger Flüssigkeiten zum Zusammen-
binden mehrerer Pulverschichten können mehrere therapeutische 
Herausforderungen genommen werden: Zum einen sind höhere Do-
sierungen bis zu einer Dosierbelastung von 1.000mg möglich. Außerdem bieten derart hergestellte 
Arzneimittel den Vorteil, dass sich die Lösung bei Kontakt mit Flüssigkeit schnell zersetzt, da die wäh-
rend des 3DP-Prozesses entstandenen Bindungen einfach aufgebrochen werden. Des Weiteren ist 
es möglich bei der Herstellung verbesserte Geschmacksmaskierungstechnologien einzubinden und 
somit die Einnahme für den Patienten angenehmer zu gestalten.
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INNOVATIVE ANSÄTZE

• Unternehmen:  
Aprecia Phramaceuti-
cals 

• Produkt: 
SPRITAM zur Behand-
lung von Epilepsie 

•   Vorteile: 
Möglichkeit zur perso-
nalisierten Medizin 
 
Arzneimittel mit maß-
geschneiderten Freiset-
zungsprofilen 
 
 
Einfache Einnahme 
durch schnellauflösen-
de Zusammensetzung 
 
Kombination von meh-
reren Wirkstoffen in 
einer Tablette 

•  Website: 
https://www.aprecia.
com/
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Technology match 
Die Medizintechnik als auch die pharmazeutische Industrie werden mit vielen Herausforderun-
gen durch die streng regulierten Anforderungen jedes einzelnen Prozessschrittes im Kontext der  
Registrierung und Markteinführung neuer Produkte oder Medikamente konfrontiert. Sowohl in 
der Pre-Market (z.B. Clincial Evaluation oder Benefit Assessment) als auch in der Post-Market Phase  
(z.B. Post Market Surveillance oder Pharmakovigilanz) bauen die erforderlichen Prozesse in beiden 
Branchen auf einer essenziell-wichtigen Grundlage relevanter Daten und Informationen auf. Diese 
werden zum einen nach Relevanz bewertet und zum anderen in offiziellen Berichten und Doku-
menten zusammengefasst, um an den benannten Stellen in den jeweiligen Ländern genehmigt 
zu werden. 

Um eine qualitativ hochwertige und schnelle Informationserfassung zu gewährleisten, bietet sich 
die Nutzung einzigartiger Crawler-Technologien auf Basis von Robotic Process Automation (RPA) 
an. Crawler sind in der Lage das monotone Suchen und Sammeln von Daten und Informationen in 
Datenbanken zu übernehmen und dabei exakt und vollständige Datensätze zu erheben. 

Auf diese Weise können repetitive, langwierige Standardaufgaben zur Erfüllung regulatorischer 
Aufgaben automatisch übernommen und Branchenexperten in ihrem beruflichen Alltag entlastet 
werden, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren. Der Prozess erfordert lediglich einen 
manuellen Arbeitsschritt für die Mitarbeiter in der jeweiligen Zulassungsabteilung: die Fertigung 
eines Entwurfs sowie die Erstellung einer praktikablen Suchstrategie, nach deren Anweisung der 
Crawler in medizinischen und regulatorischen Datenbanken arbeiten kann.

Typische Kriterien sind oftmals unvorhergesehene Zwischenfälle, Nebenwirkungen von einzelnen 
Arzneimitteln oder Beschwerden im Kontext verschiedener Produkttypen oder Arzneimitteln mit 
Kombinationspräparaten. Nachdem die Suchstrategie entwickelt und per Dokument hochgeladen  
bzw. die Suchdaten in ein spezifisches Formular eingegeben wurden, sucht der Crawler automa-
tisch in minutenschnelle nach Treffern und Übereinstimmungen. Dabei arbeitet der Crawler dank 
der integrierten RPA-Technologie zu 100% fehlerfrei. Sobald der Suchvorgang abgeschlossen wur-
de, werden die Ergebnisse in einer Liste präsentiert, die entweder exportiert oder direkt überprüft 
werden kann, um die Trefferquote in ihrer Relevanz zu analysieren und gegebenenfalls die Such-
strategie anzupassen. 
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Entwurf & 
Entwicklung einer  

Suchstrategie

Crawling
der

Datenbank

Informations-
beschaffung

relevanter Daten

Anzeige der
Ergebnisliste &

Export

Berichterstattung + 
Export

lexoro Automatisierung
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lexoro Expertenmeinung:

„Unsere Crawler Technologie verzahnt mit vielfältigen Use Cases und läuft 
vollautomatisch im Hintergrund ab. Informationen aus vielfältigen Daten-
quellen werden gesammelt, klassifiziert und intelligent kategorisiert. Ein 
enormer Beschleuniger regulatorische Projekte. Das Wissen von Experten 
wird durch das System erlernt.

So werden hunderte Expertenstunden bei komplexen Literaturrecherchen 
oder der Bearbeitung von Clinical Trial & Evaluationsprozessen eingespart.
KI-basierte Plug-Ins automatisieren die Prozessketten dabei um 70-100%. 
Dossiers und Reports werden so nahezu automatisch generiert.“ 

Daniel Kapfer  
Co-CEO  
kapfer@lexoro.ai

Dank der Crawler Technologie ist es somit möglich Arbeitsabläufe zu optimieren, Ressourcen freizu-
setzen und einen exakten, datengesteuerten Prozess zu nutzen, der die Zeit bis zur Marktreife ver-
kürzt.  

Das sagen Experten zu der Nutzung und den Vorteilen der Crawler Technologie:

Sie suchen nach Automatisierungslösungen für Ihr Unternehmen? lexoro kann 
Sie dabei unterstützen maßgefertigte Lösungen zu entwickeln und umzuset-
zen. Gerne demonstrieren wir Ihnen zukünftig Use Cases, bei denen lexoro be-
reits erfolgreich Problemlösungen entwickelt und umgesetzt hat. Werfen Sie 
gerne einen Blick auf die Website unter www.lexoro.ai und erkunden Sie wei-
tere zukunftsverändernde und kosteneinsparende IT-Automatisierungslösun-
gen, sowie weitere Vorteile.
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Trendradar  
Die Globalisierung, Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Fachkräftemangel der vergange-
nen Jahre stellen Unternehmen branchenübergreifend vor neue und vielfältige Herausforderungen. 
Die Medizintechnik sowie die Pharmaindustrie zeichnen sich zudem mit einer hohen Dynamik aus, 
die sich unter anderem durch die Vielzahl an neuen Patentanmeldungen kennzeichnet. 

Unternehmen benötigen für die Umsetzung ihrer Ideen und zur Bewältigung der Herausforderun-
gen ein kontinuierlich aktualisiertes und dem Bedarf entsprechendes Know-How und Expertise, die 
als Ressource oftmals nicht ausreichend im Unternehmen vorhanden ist. Aus diesem Grund ist mark-
tübergreifend die Entwicklung zu erkennen, dass sich Unternehmen für einen temporär begrenzten 
Zeitraum Experten der verschiedenen Fachgebiete ins Haus holen, um von deren Expertise zu profi-
tieren und den Bedarf zu decken. Die Nutzung von Interim-Modellen trägt zu mehr Flexibilität und 
optimaler Ressourcennutzung bei, während sich die eigenen Mitarbeiter weiter auf ihre Kompetenz-
felder konzentrieren und fokussieren können. 

Additive Fertigung in der  
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Freelancer als Schlüssel zum Erfolg – doch wer versteckt sich dahinter? Freelancermap hat in der 
Studie „Freelancer Kompass“ die Arbeitsweise und Demografie von Freelancern untersucht und 
dabei spannende Erkenntnisse aufgedeckt. Wir haben für Sie die Kernaussagen zusammengefasst: 
Wussten Sie, dass Freelancer im Durchschnitt bereits 13 Jahre relevante Berufserfahrung sammeln, 
bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Viele Freelancer argumentieren damit, dass 
sie diese Entscheidung trafen, um unabhängiger und sich selbst der eigene Chef zu sein. Zudem 
waren bessere Verdienstmöglichkeiten (46%), abwechslungsreichere Tätigkeiten (43%) und mehr 
Flexibilität (40%) häufig genannte Kriterien für die Freiberufler-Karriere.
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Mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren fällt die Entscheidung zukünftig als Freelancer tätig zu 
werden und sich den Herausforderungen der Selbstständigkeit zu stellen. Als häufigste Anfänger-
fehler werden dabei das Veranschlagen zu niedriger Stundensätze (57%), die Vernachlässigung der 
Projektakquise (34%), sowie das Annehmen ungeeigneter Aufträge (27%) genannt. Generell scheint 
speziell das Thema Projektakquise im Freelance-Business die größte Herausforderung auf Dauer zu 
sein, weshalb es sich anbietet neben der Selbstakquise, die Zusammenarbeit mit Personaldienst-
leistern einzugehen, die neben der Akquise auch bei der Verhandlung unterstützen und als direkter 
Ansprechpartner während des gesamten Projektzeitraums agieren. 

Freelancer denken und handeln produktiv, effizient und wirtschaftlich und zeichnen sich durch ein 
hohes Maß an Eigenmotivation und Disziplin aus. Die Durchschnittsarbeitswoche beträgt durch-
schnittlich 46 Stunden, die je nach Absprache mit dem Kundenunternehmen dennoch einen ge-
wissen flexiblen Spielraum lassen. Auch hier hat die Pandemie der vergangenen Jahre Spuren hin-
terlssen. Während vor 2019 die meisten Freelancer präsent vor Ort gearbeitet haben, ist auch hier 
ein deutlicher Wandel hin zu Remote oder Hybridprojekten erkennbar. Oftmals arbeiten Freelancer 
gleichzeitig an verschiedenen Projekten und schließen im Durchschnitt jährlich 8 Projekte ab. Ne-
ben der Koordination der verschiedenen Projekte und der Selbstorganisation beträgt die durch-
schnittliche jährliche Urlaubsdauer 25 Tage. 

Interessant ist auch die demografische Verteilung, bei der mit 85% deutlich mehr Männer den Weg 
ins Freelance-Business einschlagen. Insgesamt überzeugen Freiberufler mit einer Akademikerquo-
te von 76 Prozent und während die meisten von ihnen sich mit Mitte 30 für den Weg in die Selbst-
ständigkeit entscheiden, liegt das Renteneintrittsalter bei 65 Jahren und somit etwas unter der 
Rentenregelaltersgrenze von aktuell 67 Jahren.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freelancer branchenübergreifend eine effiziente Möglich-
keit darstellen, um Unternehmen kurzfristigen oder temporär begrenzt Bedarf an Fachwissen und 
Expertise zur Verfügung zu stellen. Die Kombination aus jahrelanger Berufserfahrung sowohl in 
Festanstellung als auch im dynamischen Projektgeschehen eröffnet Freelancern die Möglichkeit 
der kontinuierlichen Weiterbildung, Abwechslung und ein dauerhaftes Know-How auf dem aktu-
ellsten Stand mit Praxisbezug und Innovationskraft.
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Herausforderungen & Ausblick
Additive Manufacturing bietet durch Individualisierung und Flexibilität in der Herstellung ein 
enormes Potential für den medizintechnischen und pharmazeutischen Bereich, weshalb es nicht 
umsonst zu den TOP Trends der Branchen zählt. Personalisierte Medizin und individuell auf die 
Bedürfnisse des Patienten abgestimmte Medizinprodukte und Arzneimittel rücken zunehmend 
in den Mittelpunkt des Geschehens und können durch zukunftsverändernde Technologien und 
Verfahren schnell und kostengünstig hergestellt werden. 

Umfragen zur Folge geht man von einer enormen Verbesserung in der Behandlung und Versor-
gung von Patienten durch additiv gefertigte Produkte aus. Das größte Potential wird zukünftig 
weiterhin in der Herstellung von Orthesen- und Prothesen sowie in der Dentaltechnik gesehen, 
gefolgt von medizinischen Geräten und Instrumenten. 

Eine bundesweite Umfrage mit Fachexperten aus dem Additive Manufacturing ergab, dass die 
größten Chancen, die durch die innovative Technologie gegeben sind, darin liegen, dass Produk-
tionszeiten verkürzt, individuelle und passgenaue Prothesen/ Implantaten auf Basis spezifischer 
Patientendaten hergestellt und bereits bei Kleinstmengen oder Unikaten eine hohe Fertigungs-
freiheit gegeben ist. Hinzukommt, dass Modelle vollständig digital validiert und somit die Qualifi-
zierungszeiten maßgeblich verkürzt werden können. Zudem bietet der der digitale Arbeitsablauf 
auch erweiterte Möglichkeiten für die Konstruktion, was sich nicht zuletzt auf die Kosten aufgrund 
weniger Materialabfall auswirkt. 

Ein weiteres Anwendungsfeld, von dem man in Zukunft sicherlich noch viel hören und sehen 
wird, ist das Bioprinting. Die Möglichkeit individuell auf den Patienten abgestimmte, vollständig 
funktionsfähige Organe additiv fertigen zu können, die aufgrund ihrer Oberflächenstruktur und 
verwendeten Materialien, so kompatibel ist, dass keine Abstoßungsreaktionen hervorgerufen 
werden, würde die Patientenversorgung auf ein komplett neues Level anheben. Die Nachfrage 
nach Spenderorganen steigt jährlich. Allein in Deutschland stehen knapp 10.000 Menschen auf 
der Warteliste für ein geeignetes Spenderorgan. Auch wenn sich die Einstellung der Menschen 
positiv hinsichtlich Organ- und Gewebespenden entwickelt hat, stellt es in Realität einen großen 
Mangel an verfügbaren Spenderorganen dar. Daher würden additiv gefertigte, biokompatible Or-
gane einen enormen Durchbruch darstellen und könnte somit das Leben vieler Menschen retten 
bzw. diesen einen hohes Maß an Lebensqualität zurückgeben. 

Dennoch gibt es auch noch einige Herausforderungen, die die Technologie in den nächsten Jah-
ren überwinden muss. Die größten Risiken sehen Experten in den aufwändigen und langwieri-
gen Zulassungsverfahren, die durch rechtliche Grundlagen bestimmt werden. Dies hängt nicht 
zuletzt damit zusammen, dass es im Bereich der additiven Fertigung von Medizinprodukten und 
Arzneimitteln bislang noch kaum Normen gibt, sondern man erst mit der Entwicklung von Nor-
menentwürfen beginnt. 

Eine weitere Hürde in diesem Kontext ist die Akzeptanz und die Bereitschaft der Anwendung 
additiv-gefertigter Medizinprodukte und Arzneimittel. Schätzungen zur Folge geht man davon 
aus, dass Patienten und medizinisches Fachpersonal den innovativen Produkten positiv gesinnt 
sind, während Zulassungsstellen diesen eher skeptisch gegenüberstehen. Hier spielt vor allem die 
mangelnde Erfahrung eine entscheidende Rolle, die jedoch in einer eher konservativen Branche 
zu Verzögerungen der Innovation führen kann. 

Additive Fertigung in der  
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die mangelnde Erfahrung eine entscheidende Rolle, die jedoch in einer eher konservativen Bran-
che zu Verzögerungen der Innovation führen kann. 

Was denken Sie, wie lange wird es wohl dauern bis sich additiv gefertigte Medizinprodukte und 
Arzneimittel im Alltagsgebrauch von Patienten, Arztpraxen, Krankenhäusern und Therapiezent-
ren mehrheitlich etablieren? Eins ist sicher: auch in den nächsten Jahren werden uns innovative 
Forschungsansätze präsentiert, die die Qualität der medizinischen Versorgung kontinuierlich op-
timieren und das Gesundheitssystem revolutionieren.
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ABOUT arcoro
arcoro ist eine renommierte, hochspezialisierte Personaldienstleistungsboutique mit dem  
visionären Ziel „MedTech-Unternehmen der Zukunft zu verbinden“. Hierzu bieten wir flexible und  
vielfältige Lösungen für Medizintechnikunternehmen und Medizintechnikexperten. Wir ver- 
stehen uns als Vermittler von Expertise und jahrelanger Erfahrung unserer Branchenexperten in 
Unternehmen, die bedeutende, innovative und spannende Projekte in der Branche verfolgen. 

Dabei konzentrieren wir uns auf unterschiedliche Kompetenzbereiche, die die Fachgebiete  
Clinical Affairs, Regulatory Affairs, Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Qualitäts-
management umfassen. Unternehmen ermöglichen wir den Zugang zu mehr als 3000 medizin-
technischen Fachexperten aus unserer Datenbank. Kandidaten bieten wir neue Entwicklungs-
möglichkeiten und Impulse durch Einsatz in innovativen Projekten der Zukunft in einem stetig 
wachsenden Umfeld namhafter Unternehmen mit hoher Innovationskraft. 

Was treibt uns an? Persönlicher Kontakt, jahrelange Expertise im dynamischen Umfeld der  
Medizintechnikbranche und das Streben nach Innovation. Lassen Sie uns gemeinsam die Medizin- 
technik revolutionieren. 

© arcoro GmbH

Wir sind an 2 arcoro Standorten für Sie da!  

Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Büro München 
arcoro GmbH 
Innere Wiener Straße 36 
81667 München

Tel  +49 89 2620 9940 
E-Mail: info@arcoro.de

 
Büro Heidelberg 
arcoro GmbH 
Ziegelhäuser Landstraße 39  
69120 Heidelberg 
 
Tel  +49 6221 4784 20 
E-Mail: info@arcoro.de
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