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Mit seiner 8. Ausgabe gewährt der zweimal im Jahr erscheinende MedTech Radar erneut einen Einblick in
vielversprechende Innovationen der Medizintechnik.
Die Herausgeber des Magazins, zu denen der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed), die Wagniskapitalinvestoren High-Tech Gründerfonds (HTGF) und
Earlybird Venture Capital sowie die BIOCOM AG gehören, haben sich dieses Mal dem Thema Hilfsmittel gewidmet.
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Ob Hörgeräte, Sehhilfen, Prothesen, Rollstühle, Schmerzbänder oder Inkontinenzhilfen – der Hilfsmittelmarkt umfasst eine große Menge unterschiedlicher Produktgruppen.
Dies bietet Unternehmen zahlreiche Chancen, aber es birgt
jedoch auch etliche Herausforderungen. So gibt es einen großen Bedarf an Innovationen, die nicht nur bessere, sondern
auch effizientere Versorgungslösungen versprechen. Trends
wie Digitalisierung und Personalisierung schaffen technisch
neue Möglichkeiten, sodass sich sowohl die Patienten als
auch das medizinische Personal eine bessere Bedienbarkeit
der Hilfsmittel und maßgeschneiderte Lösungen erhoffen.
Die Kostenträger wiederum wollen immer mehr vom Nutzen neuer Hilfsmittel überzeugt werden, sind zugleich aber
an einen restriktiven Kostenrahmen gebunden, sodass viele Hilfsmittel von Patienten selbst gezahlt werden müssen.
Gleichzeitig wandeln sich mit der neuen EU-Medizinprodukteverordnung sowie durch das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die vorliegende Ausgabe nähert sich dem Markt auf unterschiedliche Weise: Welche Marktstruktur und welches
Marktpotenzial gibt es in Deutschland? Welche Entwicklungen sind aktuell erkennbar? Welche Geschäftsmodelle sind
vielversprechend? Vier Unternehmen im Hilfsmittelmarkt,
die sich mit so unterschiedlichen Bereichen wie Rollstühlen, 3D-Druck, Elektrostimulation oder Inkontinenz beschäftigen, geben Einblicke in ihre Geschäftsstrategien. Deutlich
wird: Die Nachfrage nach Innovationen bei medizinischen
Hilfsmitteln wächst, doch der Marktzugang ist nicht einfach.
Welche Hürden es hier mit Blick auf das HHVG gibt, beleuchtet der BVMed In seiner Stellungnahme.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.
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Preface

Preface

Hearing or visual aids, prostheses, wheelchairs, pain or incontinence treatments – the medical aids market comprises
a large number of different product groups. This offers companies a lot of opportunities, but also carries with it several
challenges. There is a huge demand for innovation which not
only provide better, but also more efficient healthcare solutions. Trends such as digitisation and personalisation create
new possibilities on the technical end, so that patients as
well as the medical staff hope for a better usability of medical aids and tailor-made solutions. The budget holders in the
healthcare system, on their end, place increasing emphasis
on the benefits of new medical aids while also having to deal
with a restrictive budget. Thus, many medical aids have to be
paid by the patients themselves. In parallel, the legislative
changes such as the new Medical Device Regulation and the
new German law called “Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz” (HHVG) are altering the legal conditions of the market.
This issue approaches the market from different perspectives: What is the market structure and market potential in
Germany? Which developments are already apparent? Which
business models are promising? Four companies in the medical aids market, active in different areas such as wheelchairs,
3D printing, electro-stimulation and incontinence, provide
insights into their business strategies. One thing becomes
clear: The demand of innovations in the medical aids sector is growing, and yet the market entry is challenging. In
its statement, BVMed explains which hurdles there are with
regard to the HHVG.

© BVMed

In its 8th issue, the MedTech Radar, published twice a year,
again provides insights into promising innovations in the
medical industry. The joint publishers of the magazine,
among them the German Medical Association (BVMed), the
venture capital investors High-Tech Gründerfonds (HTGF)
and Earlybird Venture Capital as well as BIOCOM AG, have
chosen medical aids as the focus of this issue’s main topic.

Standpunkt: Innovative Hilfsmittel
schneller zum Patienten bringen |
Point of view: Bringing innovative
medical aids to the patients faster
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Schwerpunkt | Focus

Wachsender Hilfsmittelmarkt
Growing medical aids market
Mit seinen Tausenden unterschiedlichen Produkten zeichnet sich der medizinische Hilfsmittelmarkt
durch eine hohe Diversität aus. Die Rahmenbedingungen für Hersteller sind herausfordernd, aber der
Markt wächst. | With thousands of different products available, the market for medical aids is characterised by high diversity. The framework conditions for companies are challenging, but yet the market is
growing.
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Schwerpunkt: Wachsender Hilfsmittelmarkt

O

hne medizinische Hilfsmittel wäre eine
selbstbestimmte Teilhabe vieler Menschen
am gesellschaftlichen Leben gar nicht
möglich. Hilfsmittel gleichen körperliche oder geistige Funktionseinschränkungen aus oder erfüllen
therapeutische Zwecke. Durch die Verwendung von
medizinischen Hilfsmitteln werden beispielsweise
Alltagsaktivitäten wie Kommunikation, Mobilität,
Hygiene oder eine soziale Interaktion ermöglicht.
Angesichts des demografischen Wandels und einer
alternden Gesellschaft ist die Bedeutung von Hilfsmitteln in den letzten Jahren immer mehr gestiegen.
Sie spielen vor allem in der ambulanten Gesundheitsversorgung sowie in den Bereichen Rehabilitation und
Pflege eine wichtige Rolle. Hilfsmittel können Sonderanfertigungen oder serienmäßig hergestellte Produkte
sein wie Hörgeräte, Sehhilfen, Gehhilfen, Rollstühle,
orthopädische Schuhe, Kompressionsstrümpfe, Prothesen, Blutzuckermessgeräte oder Software für den
Arbeitsplatz. Auch Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind, fallen hierunter wie Inkontinenzhilfen
und Stomaartikel. Obwohl viele Hilfsmittel auch zu
den Medizinprodukten gehören, sind sie für die persönliche Nutzung vorgesehen und daher von Medizinprodukten abzugrenzen, die beispielsweise nur in
Arztpraxen oder Krankenhäusern eingesetzt werden.

Große Diversität bei Produkten
Wie divers der Hilfsmittelmarkt ist, zeigt ein Blick
ins Hilfsmittelverzeichnis. Hier sind alle Hilfsmittel
verzeichnet, die durch die gesetzliche KrankenversiZahnersatz | Dental prosthesis 1 %
Zahnärztliche Behandlung |
Dental prosthesis treatment 5 %
Ausgaben, die der vertragsärztlichen Versorgung zugute kommen | Expentiture for SHI-physicians 18 %
Sonstige Ausgaben | Other expenditure 3 %
Verwaltungskosten | Administrative costs 5 %
Behandlungskosten/Häusliche Krankenpflege |
Treatment costs/Home care 3 %
Vorsorge- und Reha-Maßnahmen | Preventive
health care and rehabilitation 2 %

Hilfsmittelverzeichnis
Es wird vom GKV-Spitzenverband erstellt
und fortlaufend aktualisiert. Es enthält alle
Produkte, die von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Derzeit sind
rund 29.000 in 33 Produktgruppen gelistet.
Produkte werden auf Antrag der Hersteller eingestellt, wenn sie bestimmte Eigenschaften und Qualitätsmerkmale aufweisen.
www.hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de

cherung erstattet werden (siehe Kasten). Aktuell sind
hier mehr als 29.000 Produkte gelistet. Seit Jahren
sind Hilfsmittel eine feste Größe im deutschen Medizintechnik-Markt: Allein die gesetzlichen Krankenkassen haben nach Angaben des Spitzenverbandes
der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) beispielsweise im Jahr 2016 insgesamt 7,84 Milliarden
Euro für Hilfsmittel ausgegeben. In den letzten Jahren sind diese Zahlen stetig gestiegen (siehe Grafik
S. 7). Im Vergleich zu anderen Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen stehen Hilfsmittel auf Platz
sechs (siehe Grafik S. 5). Auf Deutschland bezogen hat
der Medizintechnikverband Spectaris für das Jahr
2015 rund 300 Hersteller gezählt, die mit ihren mehr
als 21.000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp
3,6 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Gegenüber
Arzneimittel aus Apotheken
und von Sonstigen | Drugs from
pharmacies and others 4 %
Hilfsmittel |
Medical aids 4 %
Heilmittel |
Remedies 3 %
Krankenhausbehandlung |
Hospital treatment 33 %

Fahrtkosten | Driving costs 2 %
Krankengeld | Sick pay 5 %

Anteil der Hilfsmittel an den Ausgaben der GKV 2016 | Share of medical aids within total expenditure of GKV 2016
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Schwerpunkt: Wachsender Hilfsmittelmarkt

dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von etwas mehr als 3%. Das internationale Geschäft entwickelte sich dabei auch im Hilfsmittelbereich bei den
meisten Unternehmen besser als der Inlandsumsatz.
Die Exportquote liegt inzwischen bei rund 55% und
damit nur noch geringfügig niedriger als in der gesamten Medizintechnikindustrie.

Komplexe Marktstruktur
Der Hilfsmittelmarkt ist sehr heterogen strukturiert.
Neben klassischen Medizintechnik-Unternehmen
gibt es viele Akteure im Markt, die sich um die Versorgung mit Hilfsmitteln kümmern. Dazu zählen Gesundheitshandwerke (Augenoptiker, Hörakustiker,
Orthopädietechniker und Orthopädieschuhtechniker),
der Sanitätsfachhandel und Homecare-Unternehmen.
Zuletzt wurden hier durch das Portal Pflegemarkt.com
ca. 3.000 Standorte in Deutschland gezählt. Die Gesundheitshandwerke erbringen handwerkliche und
technische Dienstleistungen. Ihre Hauptaufgabe ist
es, Hilfsmittel so anzufertigen und anzupassen, dass
eingeschränkte oder ausgefallene Körperfunktionen
ausgeglichen werden. Der Sanitätsfachhandel versorgt kranke und behinderte Menschen mit industriell hergestellten medizinischen und orthopädischen
Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Prothesen, Rollstühlen oder Stützhilfen.
Homecare-Unternehmen geben ebenso wie der Sanitätsfachhandel Hilfsmittel ab. Zusätzlich gilt hier
der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Medizinisch qualifiziertes Personal betreut und versorgt
Patienten zu Hause oder in einem Pflegeheim im
Rahmen einer ärztlichen ambulanten Therapie mit
beratungsintensiven und erklärungsbedürftigen
medizinischen Produkten und Hilfsmitteln sowie
Arznei- und Verbandmitteln. Der Begriff „Homecare“ ist nicht gleichzusetzen mit häuslicher Pflege,
sondern muss vom klassischen Pflegebegriff abgegrenzt werden. Zu den Versorgungsgebieten, die von
Homecare-Unternehmen abgedeckt werden, zählen
u. a. die Inkontinenzversorgung, künstliche Ernährung, Sauerstofftherapie oder die Stomaversorgung.

Zwischen Innovation und Kostendruck
Für Unternehmen gestaltet sich der Hilfsmittelmarkt
zunehmend komplexer: Einerseits ermöglicht der
technische Fortschritt ein immer weiteres Spekt-
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rum an Möglichkeiten. Dies gilt beispielsweise mit
Blick auf neue Werkstoffe oder weiterentwickelte
Herstellungs- und Fertigungsmethoden. Megatrends
wie der 3D-Druck und die Digitalisierung bieten hier
vielfach neue Ansätze für Unternehmen im Hilfsmittelbereich und sind inzwischen auch für Start-ups
attraktiv (siehe S. 8). Mit dem Internet erweitern sich
zudem die Vertriebskanäle von Hilfsmitteln über
Online-Shops. So können die Hersteller selbst direkt
mit Kunden in Kontakt treten – ein Trend, der vor allem bei medizinischen Hilfsmitteln, die vom Patien-

„Megatrends wie 3D-Druck und
Digitalisierung bieten neue
Ansätze für Unternehmen im
Hilfsmittelbereich und sind für
Start-ups attraktiv.“
ten selbst bezahlt werden müssen, immer mehr genutzt wird. Andererseits steht der Hilfsmittelmarkt
in Deutschland unter starkem Kostendruck. Gerade
die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen war in den letzten Jahren Gegenstand heftiger
Diskussionen. Obwohl die Gesamtausgaben in diesem Bereich zuletzt gestiegen sind, haben Branchenund Patientenverbände mehrfach eine mangelnde
Versorgungsqualität kritisiert. Dies sei vor allem der
Tatsache geschuldet, dass sich die Ausschreibungspraxis der Krankenkassen zu sehr am Preis orientieren würde und das Hilfsmittelverzeichnis in vielen
Teilen stark veraltet sei.

Hilfsmittelreform: Basis für
mehr Versorgungsqualität
Im März 2017 wurde mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) eine Reform der Hilfsmittel beschlossen, die diese Aspekte nun aufgreift.
Qualitätskriterien sollen künftig bei Hilfsmittelausschreibungen der Krankenkassen eine zentrale
Rolle spielen. Versicherte können zudem zwischen
verschiedenen zuzahlungsfreien Hilfsmitteln wählen, welche qualitativ und quantitativ dem aktuellen
Stand der Medizin entsprechen. Darüber hinaus soll
das Hilfsmittelverzeichnis bis Ende 2018 aktualisiert
werden. Die Aufnahme innovativer Hilfsmittel in das
Hilfsmittelverzeichnis wird neu geregelt.		
¤

Focus: Growing medical aids market

Huge product diversity
Due to demographic change and our aging society
the importance and necessity of medical aids have
grown over the last few years. They are especially
important for outpatient healthcare and across
the areas of rehabilitation and home care. Medical
aids include custom-made products or off-the-shelf
products such as hearing aids, visual aids, crutches,
wheelchairs, orthopedic shoes, compression stockings, prostheses, blood glucose monitors, or software
for workplaces. Moreover, this group also includes
medical aids that are meant to be consumed such
as aids against incontinence or related to stomas.
Although many medical aids technically belong to
the group of medical products, they are meant for
personal usage and are thus separate from the kind
of medical products that are only being used in hospitals and medical practices.
The medical aids index exemplifies just how diverse the market of assistive devices is. This index
lists all the devices, which are reimbursed by statutory health insurances in Germany (see box). There
are currently more than 29,000 products listed. For

8,0

Medical aids index
The medical aids index was compiled by the
National Association of Statutory Health Insurance Funds (GKV-Spitzenverband) and
is being constantly updated. It contains all
the products that are reimbursed by statutory health insurances in Germany. Currently
there are approximately 29,000 products in 33
different product groups listed. Products are
being added on request by the manufacturers,
provided they can prove certain properties
and quality characteristics.
www.hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de

years now, medical aids are a big part of the German medical technology market: according to the
National Association of Statutory Health Insurance
Funds (GKV-Spitzenverband), the statutory health
insurances alone spent €7.84 billion for medical
aids in the year 2016. Over the last years these numbers have only grown (see graphic p. 7). Compared
to other expenditures of health insurances, medical
aids rank at number six. (see graphic p. 5). The medical technology association Spectaris counted 300
manufacturers in Germany for the year 2015. With a
total of 21,000 employees, they generated revenue of
almost €3.6 billion. Compared to the previous year
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W

ithout medical aids, for many people a
self-sufficient life or taking part in ordinary every-day activities wouldn’t even
be possible. Assistive devices balance out physical
or mental insufficiencies or are used therapeutically. Many ordinary activities such as communication, mobility, hygiene, or social interactions are
only possible because of medical aids.

2016

Ausgaben für Hilfsmittel in Deutschland in Mrd. Euro | Expenditure for medical aids in Germany in billion euros.
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this is a growth of more than 3%. Similarly to other
industries the international market of medical aids
is developing better and faster than the national
market. The export ratio is now close to 55% and
therefore only slightly less than the ratio for the entire medical technology industry.

Complex structure
The structure of the medical aids is very heterogeneous. Aside from the conventional medical technology companies there are several players that focus on the supply of and with medical aids. Among
these are specialised healthcare professions (opticians, hearing care professionals, orthopaedic
technicians, and orthopaedic shoe technicians), authorised medical supply stores, and homecare companies. The German web portal pflegemarkt.com
recently estimated 3,000 sites across Germany.
The healthcare professions provide manual and
technical services. Their main goal is to customise medical aids in order to balance out impaired
or failing bodily function. The medical specialty
trade and the healthcare supply stores provide industrially produced medical and orthopaedic aids
such as bandages, compression stockings, prostheses, wheelchairs, or other support for sick or handicapped people.
Similarly to the medical supply stores, homecare
companies also provide medical aids. Furthermore,
in line with their guideline “outpatient before hospitalised” they offer a continuing supply concept.
Medically qualified personal supervise and supply
patients at home or at a nursing home as part of a
medical outpatient therapy that includes medications, medical products, and medicals aids that require close counselling and explanations. In this
instance “homecare” does not equal caring for a patient at home, but has to be viewed separately from
conventional nursing care. The areas that are covered by homecare companies are – among others
– care for incontinence, artificial nutrition, oxygen
therapies, or stoma care.

Between innovation and cost pressure
The medical aids market is growing more complex
for the companies: On the one hand the technical

8
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advances enable a broad spectrum of possibilities.
This affects in particular new materials or newly
developed production methods. Huge trends such as
3D printing and the digitalisation are offering plenty of new approaches for companies in the assistive
device market and are very attractive for start-ups
(see p. 9). Moreover, the internet is broadening the
possibilities for the distribution of medical aids via
online shops and this way the producers can get in
touch with their customers directly.

“Huge trends such as 3D printing and
the digitalisation are offering plenty
of new approaches for companies in
the assistive device market.”
On the other hand, there is a lot of cost pressure
throughout the medical aids market. In particular
the reimbursements via statutory health insurances have come under a lot of scrutiny over the
recent years. Even though the total expenditure for
that area has been increasing in Germany, trade
and patient associations have criticised the quality of care multiple times. According to them, health
insurances focuses too much on the price and the
medical aids index, which is currently out-of-date
in many aspects.

Medical aids reform:
Basis for a better quality of care
In March 2017, a reform addressing these issues
was started with a new law for remedies and medical aids (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz).
Future tendering practices of health insurances are
now to focus more on criteria of quality. Moreover,
the insured will be able to choose between several
medical aids that are free of additional charges but
are nonetheless up to the current medical standard.
Furthermore, the assistive device index will be updated before the end of 2018. And the inclusion of
innovative medical aids into the index will undergo
new regulations.
¤
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Neue Produkte sind gefragt
New products are wanted
Der Hilfsmittelmarkt ist im Umbruch: Immer mehr Firmen bieten innovative Produkte und
Dienstleistungen an, die die Versorgung von Patienten deutlich verbessern können. Ihre Erfahrung ist
inzwischen auch bei etablierten Playern gefragt. | The medical aids market is in a state of rapid change:
Ever more companies are offering innovative products and services that can significantly improve patient
care – and their experience is now being sought by the established players.

Patienten im Fokus als Schlüssel für Erfolg
2014 kamen die ersten Produkte auf den Markt, inzwischen hat sich das Start-up gut etabliert. Da
die Bomedus-Bänder nicht Teil des Hilfsmittelverzeichnisses sind und dadurch keine automatische Erstattung durch die Krankenkassen erfolgt,

Eine 3D-gedruckte Prothese von Mecuris. |
A 3D printed
prosthesis by
Mecuris

© Mecuris

W

er Innovationen in den Hilfsmittelmarkt
bringen will, der braucht eine große Portion Ausdauer und einen starken Fokus auf
die Patienten. „Dass viele Produkte zu einer besseren
Lebensqualität beitragen, wird kaum gesehen.
Die Kostenperspektive steht vielfach im Vordergrund“, sagt Tobias Weigl. Als Geschäftsführer der Bomedus haben er
und sein Team sich zum
Ziel gesetzt, die Behandlung von chronischen
Schmerzen zu verbessern
– und den Betroffenen eine
Alternative zu einer rein auf
Medikamenten basierenden Therapie anzubieten. „Tabletten sind bei akuten Schmerzen
angebracht. Doch im Verlauf können unsere speziellen Bänder die Schmerzfasern gezielt stimulieren und
den Schmerz nachweislich reduzieren“, so Weigl. Seit
2012 entwickelt das Spin-off des Bonner Universitätsklinikums elektrotherapeutische Medizinprodukte
auf Basis der Small Fiber Matrix Stimulation (SFMS).

müssen die Patienten selbst
für die Therapiemaßnahme zahlen. „Bei uns steht
der Patient im Mittelpunkt. Wir wollen mit Kompetenz und Seriösität rund um das Thema Schmerz
überzeugen“, berichtet Weigl, der inzwischen auch
im eigenen Youtube-Kanal „Video-Visite Dr. Weigl“
anschaulich und praxisnah über Gesundheitsthemen informiert. Der Firma geht es darum, nicht nur
ein Produkt zu verkaufen, sondern den Patienten
während der Therapie mit konkreten Leistungen
wie eine Arztsprechstunde, physiotherapeutische
Übungen und eine ausführliche Schmerzanamnese
zu begleiten. Gleichzeitig ist Bomedus auf Messen
und Ärztekonferenzen unterwegs. Kooperationen
mit Schmerz- und Tumorzentren bestehen eben-
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Founded: 2014
Employees: 11
Location: Bonn
Investors: 	High-Tech Gründerfonds,
Life Science Inkubator, NRW.Bank,
Dr. Schug
Healthcare
Innovation: 	Bomedus offers innovative tape binding
systems with integrated electronic sensors
as an alternative to classic drug-based
pain treatment strategies

falls. Für Weigl ist klar, dass er immer zweigleisig
fahren muss. Allein die Fachcommunity zu überzeugen, reicht aber heute nicht mehr aus. Weigl: „Früher war der Arzt im Hilfsmittelbereich der
Hauptadressat der Firmen, inzwischen steht der
mündige Patient im Fokus.“ Diese Direktansprache
ist jedoch ein Aufwand, den Start-ups erst einmal
stemmen müssen. „Wir wollen Patienten dazu bringen, für ihre Leiden Geld auszugeben“, betont Weigl
die Herausforderung. Heute ist die Firma mit den
entsprechenden Erfahrungen ausgestattet, sodass
etablierte Player bereits anklopfen. Sein Fazit: „Wir
machen eine Entwicklung durch, die vielen Großen noch bevorsteht. Wenn Patienten die Produkte
selbst zahlen, nicht die Krankenkassen, dann ist
man erfolgreich.“

3D-Druck und Digitalisierung
für die Orthopädie
Auch die 2016 gegründete Mecuris dürfte langfristig
ein gefragter Partner der Medizintechnik-Industrie
werden. Gerade ist das Team um Manuel Opitz dabei, den Markt der orthopädischen Hilfsmittel zu
individualisieren. Dabei setzt Mecuris auf eine digitale Softwareplattform, die 3D-Konstruktion und
3D-Druck von Prothesen und Orthesen ermöglicht.
„Wir legen Wert darauf, dass die gesamte Prozesskette von Anfang an digitalisiert wird und konstruieren komplett neue Produkte, die von vornherein

10

MEDTECH RADAR – 1/2017

für additive Fertigung optimiert wurden“, erläutert
Opitz. Entstanden ist die Firma als Spin-off des
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universtät
auf Initiative eines dort ansässigen Orthopäden –
zusammen mit einem 3D-Druck-Experten aus der
Fraunhofer Gesellschaft, einem Finanzchef, einem
Vertriebsstrategen und Softwareexperten aus der
Medtech-Branche. Auf diese Weise konnte die Firma zielgerichtet das Dienstleistungskonzept ihrer
„Orthopädietechnik 4.0“ aufbauen. Opitz: „Wir wollen keine Konkurrenz zu großen Herstellen werden.
Wir können Software für 3D-Druck entwickeln und
verstehen die Orthopädie-Prozesse. Das erlaubt uns,
Produkte wie Prothesenfüße individueller anfertigen zu lassen.“ Im ersten Schritt richten sie sich
damit an Orthopädietechniker, um deren Kunden
optimaler zu versorgen. Gleichzeitig erfolgt durch
die Digitalisierung eine bessere Dokumentation der
Herstellungsprozesse. Ein Vorteil mit Blick auf die
neue EU-Medizinprodukteverordnung. „Wir erfüllen die mit der MDR geforderten Dokumentationspflichten schon jetzt“, freut sich Opitz. Langfristig
dürfte das Team daher immer mehr gefragt werden.
„Wir können uns für die Zukunft auch WhitelabelLösungen vorstellen.“ Gleichwohl ist der aktuelle
Markteintritt auch für Mecuris eine Herausforderung. Opitz: „Der Markt der Orthopädietechniker ist
eher traditionell geprägt und sehr heterogen.“

Elektrostimulation für den Beckenboden
Einen anderen Start haben Unternehmen, die bereits mit erstattungsfähigen Hilfsmitteln im Markt
sind, wie das bei Atlantic Therapeutics Ltd der Fall
ist. Mit Neurotech Vital bietet die Firma seit 2012 ein
Kombinationstherapiegerät zur nicht-invasiven Behandlung von Harninkontinenz an. Über Manschetten mit integrierten Elektroden, die auf Oberschenkel und Gesäß liegen, werden elektrische Impulse
gesendet. Mit 180 Kontraktionen pro Sitzung wird
die Beckenbodenmuskulatur zielgerichtet stimuliert.
Die Biofeedbackfunktion unterstützt das Training.
„Die meisten Krankenversicherungen erstatten Neurotech Vital auf Mietbasis. Voraussetzung ist jedoch
immer die Verordnung eines Arztes“, sagt Conor Riordan, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung.
Nun will das Unternehmen eine Produkt-Variante
für Selbstzahler im Markt etablieren. „Aufgrund der
Tabuisierung des Themas suchen weniger als die

Fokus auf Innovation

Hälfte aller Betroffenen einen Arzt auf und verlassen
sich fast ausschließlich auf Einlagen. Für die und für
diejenigen, die einer Inkontinenz vorbeugen wollen,
haben wir mit Innovo ein Produkt entwickelt, das mit
der gleichen Technologie ausgestattet ist, aber ohne
Biofeedback funktioniert“, so Riordan. Um Innovo in
Deutschland, Frankreich und Großbritannien in den
OTC-Markt einzuführen, hat Atlantic Therapeutics
jüngst eine Finanzierung in Höhe von 15 Mio. Euro
eingeworben – zu den Geldgebern gehören die Investoren Seroba Life Sciences und Earlybird Venture
Capital.

Dynamisches Sitzkonzept für Rollstühle
Mit Startkapital des HighTech Gründerfonds konnte
das Gründungsteam des Start-ups Desino wiederum
ihr neuartiges Rollstuhlsystem des aktiven, bewegten Sitzens etablieren. Seit 2016 hat das Team um
Daniel Levedag den ersten Rollstuhl im Markt, der
Haltungsschäden und Schmerzen reduzieren soll.
„Während das Bewegungsprinzip beim Sitzen in Büromöbeln schon lange praktiziert wird, weil es die
Wirbelsäule stärkt, war ein dynamisches Sitzkonzept für Rollstuhlfahrer bisher komplett neu. Dabei
gibt es auch hier nachweislich gute Effekte“, erklärt
Sportwissenschaftler Levedag.
Eine dem natürlichen Gang nachempfundene Bewegung wird über den neuartigen Hebelantrieb direkt
auf die Sitzfläche und die flexibel gelagerte Rückenlehne übertragen. Das Ergebnis: Ein leicht schwingender, natürlicher Bewegungsablauf, der Wirbelsäule, Muskulatur und das lymphatische System
gleichermaßen mobilisiert. Inzwischen verkauft die
im Jahr 2012 gegründete Firma drei Produkte: Radius, Medius und Sinus. Die größte Herausforderung
für das junge Team stellte die CE-Kennzeichnung
dar. „Hier alle Auflagen für die Konformitätserklärung zu erreichen, war ein großes Stück Arbeit“, so
Levedag. Obwohl die Produkte der Desino GmbH
nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, werden die Rollstühle in der Regel per Einzelfallentscheidung durch die Kassen bezahlt. Mit der Reform
des Hilfsmittelgesetzes erhofft sich Levedag hier
einiges. „Künftig geht es nicht mehr nur um das
wirtschaftlich sinnvollste Produkt, sondern auch
um den neuesten Stand der Technik. Da können wir
punkten“, so der Geschäftsführer.
¤

Founded: 2014
Employees: 38
Location: 	Galway (Ireland), London (UK)
Salem (Germany), Paris (France)
Investors: 	Seroba Life Sciences, Earlybird
Healthcare
Innovation: 	Atlantic Therapeutics offers innovative
electrostimulative treatments for
patients with incontinence

A

nyone who is aiming to bring innovations
into the medical aids market, requires a big
portion of perseverance and a strong focus
on patients. „Many products already contribute to a
better quality of life, but this is rarely recognised,“
says Tobias Weigl. As CEO of Bomedus, together with
his team, he has the goal to improve the treatment
of chronic pain and offers patients an alternative to
drug-based therapies. „To treat acute pain, drugs are
needed,“ he underlines. „But over the course of therapy, our tapes can specifically stimulate the pain
fibers and significantly reduce the pain.“ Since 2012
the spin-off of the University clinic in Bonn develops electrotherapeutical medical products based on
Small Fiber Matrix Stimulation (SFMS).

Focus on patients is key to success
In 2014, the first products entered the market, by now
the start-up is fully established. However, because
the tapes are not part of the medical aids index and
thus are not automatically reimbursed by health insurance, so far the Bomedus products have to be paid
by the patients themselves. „In our company, we focus on patients. We want to convince with competence and seriousness around the pain topic,” says
Weigl. Moreover, the founder also provides information with clear and concise talks about health issues
on his own Youtube channel “Video-Visite Dr. Weigl”.
The company is not merely aiming to sell their products, but also wishes to accompany patients over the
course of the therapy with concrete services such
as medical consultation hours, physiotherapeutic
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lessons and a detailed pain anamnesis. In parallel,
Bomedus also takes part in fairs and medical conferences, and cooperates with pain and cancer centers.
Weigl knows that he has to pursue a two-pronged approach: convincing merely the scientific and medical
community is not enough anymore. Weigl: “Previously, physicians were the main target group of companies in the medical aid sector, today the mature
patient is in the focus.” This direct communication
is an immense effort for start-ups to stem. “We want
to convince patients to spend money for their sufferings,” highlights Weigl the new challenge. Today, the
company has this experience, so that also established
players come knocking at the door. His conclusion:
“We are undergoing a development that some of the
big competitors still have to face. Once patients are
willing to pay for our products themselves, instead of
being reimbursed, than we have succeeded.”

3D printing and digitisation for orthopaedics
Founded in 2016, Mecuris may be a sought-after
partner before long for the medical industry. Currently, the team around Manuel Opitz is working to
individualise the market for orthopaedic medical
aids. Here, Mecuris core approach is based on a software platform, which enables 3D construction and
3D printing of prostheses and orthoses. “We place a
high value to the fact that the whole process chain is
digitalised from the start. We construct completely
new products, which are optimised for additive fabrication from the outset,” explains Opitz. Initiated by

a local orthopaedic, the company started as a spinoff of the Ludwig Maximilians University Clinic – together with a 3D printing expert from the Fraunhofer
Society, a CFO, a distribution strategist, and a software expert from the medical industry. Consequently, the company could establish its targeted service
concept for an “Orthopaedic technical industry 4.0”.
Opitz: “We don’t want to be competitors to large producers. We are able to develop 3D printing software

“We are undergoing a development
that some of the big competitors
still have to face.”
and we understand the orthopaedic processes. This
allows us to produce products such as orthopaedic
foots more individualised.” In a first step, their business model addresses orthopaedic technicians in
order to help them with more targeted solutions for
their clients. Simultaneously, the digitisation allows
for a better documentation of the production processes, which is an advantage with regards to the new
Medical Device Regulation. “We already comply to
the documentary obligations required by the MDR,”
says Opitz. That’s why, in the long run, the team will
be in demand even more. “For the future, we can also
imagine white label solutions.” However, the current
market entry is a challenge for Mecuris as well, says
Opitz. “The orthopaedic technicians market is very
traditional and heterogeneous.”

Electrostimulation of the pelvic floor

Founded: 2016
Employees: 17
Location: Munich
Investors: 	High-Tech Gründerfonds,
Bayern Kapital
Healthcare
Innovation: 	Mecuris offers digital solutions for
orthopaedics in order to produce
individualised foot prosthethics and
orthotics with 3D printing
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Companies such as the Atlantic Therapeutics Ltd.who
already market reimbursable medical aids have taken
a different approach. Since 2012, the company has
been offering a non-invasive device called Neurotech
Vital, for the treatment of more severe cases of stress
urinary incontinence. At the heart of the product is
a patented impulse technology, which activates and
strengthens the pelvic floor muscles via electrodes
incorporated into a “cycling shorts” style garment, delivering 180 contractions per session. The biofeedback
function enhances the benefits. “Most health insurance companies reimburse Neurotech Vital on a rental
basis, however, a doctor’s prescription is always a prerequisite,” says Conor Riordan, CEO of the German sub-

© Bomedus

Focus on innovation

Kleine Elektroden auf den Bomedus-Produkten senden Impulse unter die Haut, um die Schmerzfasern zu beruhigen. | Small electrodes on the Bomedus products send impulses beneath the skin to calm the pain fibers.
sidiary. Now, the company aims to establish an OTC
version of the device called Innovo for self-payers. Riordan says, “Because of the taboo, fewer than half of all
people with urinary leaks ever consult a doctor about
their condition and rely almost exclusively on absorbent pads and liners. For these people and for those
who want to help prevent incontinence in the future,
we developed the simpler product with the same technology but without the biofeedback.” In order to fund
OTC market expansion in Germany, UK and France,
Atlantic Therapeutics recently attracted a €15m VC investment. Seroba Life Sciences and Earlybird Venture
Capital are among the primary investors.

Dynamic sitting concepts for wheel chairs
Using their start capital from the High-Tech Gründerfonds, the founding team of the start-up Desino is
aiming to establish a new wheel chair system, which
is based on active and mobile sitting. Since 2016, the
team lead by Daniel Levedag offers the first wheel chair
that reduces postural deformities and pain. “Whereas
the concept of mobile sitting is already widely practiced when it comes to office chairs, because it is
known to support the backbone, this dynamic sitting
concept is fairly new for wheel chair users. Nevertheless, it also already shows great promise,” explains
sports science expert Levedag. A novel lever impulse
directly transfers a movement that is based on the
natural walk to the seating area and the flexible back.
The result: a slightly swinging, natural movement,
which simultaneously mobilises the backbone, the

musculature, and the lymphatic system. By now the
2012 founded company offers three products in the
market: Radius, Medius and Sinus. The biggest challenge for the young team was the CE certficiation. “To
comply with all the obligations for the conformity
evaluation was a lot of work,” says Levedag. Although
the Desino products are not listed in the medical aids
register, the wheel chairs are reimbursed through the
compulsory health insurance via a case-by-case decision. However, Levedag is hoping for some changes
after the reform of the medical aids law. “In the future, not the most economically sound product will
win the race, rather, being up-to-date when it comes
to the newest technology will be very important. This
is where I see our greatest potential”, says the CEO. ¤

Founded: 2012
Employees: 5
Location: Cologne
Investors: 	High-Tech Gründerfonds, KfW,
private Business Angels
Healthcare
Innovation: Desino offers new wheel chairs with
dynamic sitting systems and manual
dual drives
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Innovative Hilfsmittel schneller
zum Patienten bringen
Bringing innovative medical aids
to the patients faster
by Joachim M. Schmitt & Manfred Beeres,
Bundesverband Medizintechnologie – BVMed, Berlin
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M

it dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) will der Gesetzgeber unter
anderem die Versorgung mit Hilfsmitteln
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung
stärken. Nach langen Diskussionen und zahlreichen
Verbesserungen am Gesetzentwurf ist das HHVG im
April 2017 in Kraft getreten.
Zur Vorgeschichte: Selbsthilfegruppen und der BVMed machten seit Jahren auf verschiedene Fehlentwicklungen im Hilfsmittelbereich aufmerksam, die
sich insbesondere aus der Praxis der Ausschreibungen von Hilfsmittelversorgungen durch die Krankenkassen ableiteten. Bereits 2015 hatte die Politik
den Handlungsbedarf erkannt und eine Hilfsmittelreform zur Sicherung der Qualität in der Hilfsmittelversorgung auf den Weg gebracht, die dann im
Frühjahr 2017 verabschiedet wurde.

Verbesserungen im HHVG
Das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG)
greift maßgebliche Forderungen des BVMed zur Beseitigung der festgestellten Versorgungsdefizite auf.
Es enthält viele Elemente, um eine qualitative Versorgung der Patienten mit Hilfsmitteln im Rahmen
der gesetzlichen Krankenversicherung zu stärken.
Beispiele sind:
 Erweiterung der Zuschlagskriterien für Ausschreibungen um Qualitätsaspekte;
 Stärkere Überwachung der Vertragsumsetzung
durch Stichproben- und Auffälligkeitsprüfungen;
 Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses;
 Einführung von bundeseinheitlichen Dienstleistungskriterien;
 Informationspflicht der Krankenkassen gegenüber
den Versicherten über die wesentlichen Vertragsinhalte;
 Verpflichtung der Leistungserbringer, die Höhe
der wirtschaftlichen Aufzahlungen beim Abrechnungsverfahren über § 302 SGB V mitzuliefern;

HHVG
Unter HHVG wird das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz verstanden. Hiermit
regelt der Gesetzgeber die Versorgung mit
Hilfsmitteln durch die gesetzliche Krankenversicherung. Das HHVG ist im April 2017 in
Kraft getreten.

 gesetzliche Klarstellung, dass nur der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, (MDK) nicht
aber die Krankenkassen, externe Hilfsmittelberater beauftragen kann;
 K larstellung zur Abgrenzung zwischen innovativen Hilfsmitteln und neuen Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden (NUB).
Das Gesetz schließt zudem für individuelle Hilfsmittel-Anfertigungen und für Hilfsmittel mit hohem
Dienstleistungsanteil Ausschreibungen zukünftig
aus. Das ist eine gute Nachricht beispielsweise für
Patienten, die mit Stoma-Hilfsmitteln oder ableitenden Inkontinenzprodukten versorgt werden.

Hilfsmittel-Innovationen
beschleunigt einführen
Mit dem HHVG will der Gesetzgeber auch die Verfahren zur Anerkennung innovativer Hilfsmittel
beschleunigen. Das Gesetz sieht vor, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) früher einzubeziehen
und dieses Auskunftsverfahren zeitlich auf sechs
Monate zu beschränken.
Es ist ein positives Zeichen, dass die Politik Handlungsbedarf erkannt hat und die Aufnahme von innovativen Hilfsmitteln in das Hilfsmittelverzeichnis beschleunigen will. Dieses Ziel des Gesetzgebers
muss der GKV-Spitzenverband nun bei der neuen
Verfahrensordnung zum Hilfsmittelverzeichnis berücksichtigen, sodass der Prozess und die Kriterien
zur Prüfung und Bewertung von innovativen Hilfsmitteln für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar sind.
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Zum Hintergrund: Das HHVG enthält eine Ergänzung
der Regelungen zum Hilfsmittelverzeichnis (§ 139
SGB V Abs. 3). Hält der GKV-Spitzenverband demnach
bei der Prüfung eines Antrags zur Aufnahme eines
Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis (HMV) eine
Klärung durch den G-BA für erforderlich, ob der Einsatz des Hilfsmittels untrennbarer Bestandteil einer
neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode
ist, holt er hierzu eine Auskunft des G-BA ein. Der
G-BA muss die Auskunft dann innerhalb von sechs
Monaten erteilen.
Kommt der G-BA zu dem Ergebnis, dass das Hilfsmittel untrennbarer Bestandteil einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode (NUB) ist,
beginnt unmittelbar das Methodenbewertungsverfahren. “Mit der Regelung wird sichergestellt, dass
der G-BA frühzeitig in das Hilfsmittelverfahren einbezogen wird”, heißt es in der Gesetzesbegründung.
Außerdem soll sichergestellt werden, dass sich das
Methodenbewertungsverfahren ohne Verfahrensverzögerungen anschließt. Das Nähere zum Verfahren regelt der GKV-Spitzenverband in einer Verfahrensordnung.

Frühzeitige Einbindung von
Leistungserbringern und Herstellern
Der BVMed fordert für die anstehenden Arbeiten
an der Verfahrensordnung eine frühzeitige Einbindung der maßgeblichen Spitzenorganisationen der
Leistungserbringer und Hersteller sowie ein hohes
Maß an Verbindlichkeit und Rechtsklarheit des Verfahrens für alle Beteiligten.
Die Verfahrensordnung stellt das Fundament für
die künftige Entwicklung des Hilfsmittelverzeichnisses dar. Daher müssen aus BVMed-Sicht alle relevanten Punkte umfassend und eindeutig geregelt
werden. Dazu gehören der Verfahrensablauf, klare
Fristen für die Stellungnahme und die Bearbeitung
durch den GKV-Spitzenverband, die Einreichung
der Unterlagen durch den Antragsteller sowie eindeutige Rahmenbedingungen des Stellungnahmeverfahrens. Auch eine Definition von neuen
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im
Hilfsmittelbereich und die Einbeziehung der maßgeblichen Verbände müssen in die Verfahrensordnung aufgenommen werden. 
¤
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T

he legislature in Germany has announced
a new law called Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) to ensure the supply
of and treatment with medical aids within the confines of statutory health insurance. After prolonged
discussions and multiple improvements over the
original bill, HHVG became effective in April 2017.

A brief background: For years, self-help groups and
the BVMed have been actively pointing out erroneous
developments with regards to medical aids – especially those relating to the process where the health
insurances announce the calls for proposals for the
provision of aids. Already in 2015 politics had recognised this issue and initiated a reform to ensure the
quality of the provision of medical aids, which has
since been approved in the spring of 2017.

Improvements within HHVG
The HHVG is addressing major demands of the
BVMed regarding the elimination of the detected
supply shortfalls. There are plenty of elements within the new bill that support and improve quality of
care of patients with medical aids within the confines of public health insurance.
For instance:
•	Expansion of the award criteria for calls for proposals regarding quality aspects;
•	I ncreased supervision of contract realisation via
sample- and conspicuity-checks;
• Update of the medical aid index;
• Introduction of uniform federal service criteria;
•	Health insurances will be obliged to inform their
insured parties about the essential contract contents;
•	Service providers will be legally bound to name the
amount of economical surcharges during their billing procedures according to § 302 SGB V;
•	Legally binding definition that only the medical
service of health insurances (MDK), but not the

© BVMed
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Mit dem neuen HHVG soll die Versorgung von Pflegebedürftigen mit innovativen Hilfsmitteln verbessert werden. |
The aim of the new HHVG is a better healthcare for patients with innovative medical aids.

health insurances themselves are allowed to contract out to medical aid consultants;
• Clarification and differentiation between innovative medical aids and novel examination- and
treatment methods.
The bill furthermore excludes calls for proposals regarding individual medical aid preparations and regarding medical aids with a high proportion of service. These are good news for instance for patients
who are treated with stoma-related medical aids or
draining incontinence products.

Implementing medical aid innovations faster
Via the new HHVG the legislature also aims to speed
up the process of recognising innovative medical
aids. According to the new law the gremium “Gemeinsamer Bundesausschuss” (G-BA) should be involved earlier in the process and the entire reporting procedure will be limited to six months.

HHVG
The abbreviation HHVG stands for a new German law called „Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz“. It regulates the medical aids
market with regard to reimbursment through
the compulsary health insurance. In April
2017, the HHVG entered into force.

It is a promising sign that politics has recognised
the need for change and aims to speed up the approval of innovative medical aids and their inclusion into the medical aid index. In order to achieve
a transparent process and to ensure a comprehensible list of criteria for the approval of innovative
medical aids, the National Association of Statutory
Health Insurance Funds (GKV) will have to take this
aim of the legislature into consideration within the
new rules of procedure of the medical aid index.
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Der BVMed fordert die frühe Einbindung von Leistungserbringern und Herstellern bei der Umsetzung des HHVG. |
The BVMed demands an early participation of care providers and manufacturer to implement the HHVG.

A short background: The HHVG contains a supplement of the regulations regarding the medical aid
index (§ 139 SGB V Abs. 3). According to this, in case
the GKV is assessing a proposal regarding a product that is to be included into the index, and deems
a decision by the G-BA whether the new aid is an
integral part of a novel examination- or treatment
method necessary, the GKV will request the assessment via the G-BA. The G-BA will then have to provide a decision within six months. In case the G-BA
decides that the aid is an integral part of a novel
examination- or treatment method, a method approval procedure will begin immediately. “This new
regulation ensures that the G-BA will be included
in the decision making process early on,” states the
explanatory memorandum for the law. Moreover, it
is to be assured that the method approval procedure
will begin without delay. Further details surrounding the procedure will be regulated via the GKV.

18
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The BVMed is demanding an inclusion of the relevant main organisations of the care providers and
manufacturers into the deliberations regarding the
procedural code at an early stage. Furthermore, the
BVMed has called for accountability and legal clarity of the procedure for all parties involved. This code
of procedure will represent the basis for future developments regarding the medical aid index. Therefore, the BVMed argues, all of the relevant issues will
have to be addressed and regulated in their entirety.
Part of that is the process flow, clear deadlines for
reports and assessments by the GKV, the filing of the
forms by the applicants, as well as an unequivocal
framework for the assessment procedure.
Lastly, a definition of novel examination- and treatment methods within the context of medical aids
and the inclusion of the relevant parties will have to
be included in the code of procedures.
¤

Kontakt | Contact

Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), der KfW und 26 Wirtschaftsunternehmen, unterstützt junge Technologieunternehmen mit einer Seedfinanzierung, um
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Prototypen oder bis zur Markteinführung zu bringen. | The High-Tech Gründerfonds, an initiative
of the Federal Ministry of Economy and Technology, the KfW and 26 companies, supports
young technology companies with seed financing to advance research projects at least until a
prototype status or until market entry.

Im Anschluss an die Seedfinanzierungsphase
hilft ein Wagniskapitalgeber wie Earlybird Venture Capital Unternehmen dabei, über die Marktreife hinaus zu wachsen und international zu
skalieren. | Following a seed financing round,
venture capitalists such as Earlybird Venture
Capital help companies to grow ready for the
market and above as well as to scale up on an
international level.

Kontakt | Contact
High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Stefanie Zillikens
Tel.: +49 228 823 00 107 | s.zillikens@htgf.de
www.high-tech-gruenderfonds.de

Kontakt | Contact
Earlybird Venture Capital
Catrin Schmidt
Tel.: +49 30 467 247 00 | catrin@earlybird.com
www.earlybird.com

Der Bundesverband Medizintechnologie
(BVMed) vertritt als Wirtschaftsverband über
230 Industrie- und Handelsunternehmen der
Medizintechnologiebranche. Im BVMed sind
unter anderem die 20 weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich
organisiert. | The German Medical Medical Association (BVMed) is an industry association
that represents over 230 industrial and commercial companies in the medical technology
sector. Among its members are 20 of the largest
medical device manufacturers worldwide in the
field of consumer goods.

Als Kommunikationsdienstleister begleitet die
BIOCOM AG die Life Sciences seit 30 Jahren mit
Fachzeitschriften, Webportalen und Büchern.
Das Magazin medtech zwo und die Webseite
berichtet über Start-ups, Finanzierungen und
neueste Trends aus der Medizintechnik-Branche Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.
| As an information specialist, BIOCOM AG has
accompanied the life sciences with journals,
websites and books for more than 30 years.
The magazine medtech zwo and its website
reports on relevant start-ups, financings and
trends in Germany, Austria and Switzerland.

Kontakt | Contact
BVMed
Manfred Beeres
Tel.: +49 30 246 255 20 | beeres@bvmed.de
www.bvmed.de

Kontakt | Contact
medtech-zwo | BIOCOM AG
Sandra Wirsching
Tel.: +49 30 264 921 63 | s.wirsching@biocom.de
www.medtech-zwo.de | www.biocom.de
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