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G a s t k o m m e n t a r

»In der Medizintechnik geht 
es um mehr als um Normen«
Peter Marek
Senior Director EIoT Europe bei Advantech

Die Entwicklung, Fertigung und das 
Produktlebenszyklus-Management 
von elektronischen Geräten für die 

Medizintechnik sind komplex. Die ein-
schlägigen Normen formen zwar einen 
Rahmen, um das Risikomanagement, 
die Zuverlässigkeit, Entwicklungs- und 
Fertigungsqualität im Feld zu verankern 
– ein notwendiger, sinnvoller und überaus 
wichtiger Rahmen. Dabei sollten Herstel-
ler aber andere Aspekte, insbesondere bei 
der Auswahl eines Entwicklungs- und Fer-
tigungspartners, nicht vernachlässigen.

■■ Make vs. Buy

Die grundsätzliche Problemstellung 
lautet ja: Welches Know-how, welche 
Ressourcen und Kapazitäten bleiben im 
Unternehmen? Mit der Beantwortung 
der Frage könnte man ganze Bücher fül-
len. Im Hochtechnologiesektor, zu dem 
die Medizintechnik ohne Zweifel zählt, 
führen der hohe Spezialisierungsgrad, 

die Komplexität und der zunehmende 
Fachkräftemangel unweigerlich zur 
vielbeschworenen Konzentration auf die 
Kernkompetenzen. Dabei verschiebt sich 
das Profil der beauftragten Unternehmen 
zunehmend von Lieferanten zu Partnern, 
die eigenständig in neue Technologien 
und Plattformen investieren statt nur 
Aufträge »on demand« abzuarbeiten. 

■■ Standard meets Custom

Standardprodukte und -technologien re-
duzieren Risiken und beschleunigen die 
Produkteinführungszeit. Oder anders 
ausgedrückt: Die Erfahrung, Prozesse 
und operativen Möglichkeiten, komplexe 
Technologien in kundenspezifische Pro-
dukte einfließen zu lassen, zeigt sich 
nicht allein an der technischen Expertise 
der Entwicklungsabteilung. Sondern be-
gründet sich in einem Portfolio an eigen-
entwickelten Standardprodukten, die von 
einem Partner selbstständig entwickelt, 
vermarktet und über die Produktlebens-
dauer betreut werden. 

Produkte in nachhaltiger Weise zu 
entwickeln und zu vermarkten, erfordert 
Disziplin. Das gilt auch für »Hightech-
Produkte von der Stange«. Wer sich an 
Markt- und Technologietrends orientiert, 
sollte sich jedoch nicht von Störfeuern, 
zum Beispiel kundenspezifischen Wün-
schen und applikationsspezifischen 
Anforderungen, ablenken lassen. Die-
sen Gegensatz zwischen Standardpro-
duktentwicklung und der notwendigen, 

vollumfänglichen Kundenorientierung 
bei kundenspezifischen Entwicklungen 
gilt es aufzulösen – auch seitens des 
Entwicklungs- und Fertigungspartners.

■■ Off- vs. On-Shore

Das Herz der Computerindustrie schlägt 
seit Jahrzehnten in Asien. Das führt un-
weigerlich zu Wettbewerbsvorteilen in 
Bezug  auf das verfügbare IT-Ökosystem 
und Humankapital. Dennoch erfordert 
die Entwicklung von spezialisierten, 
applikationsspezifischen Produkten mit 
Innovationskraft eine enge Kollaboration 
zwischen dem Hersteller von Medizin-
geräten und den Outsourcing-Partnern. 

Das führt zweifelsfrei zu einem Di-
lemma. Denn lokale Anbieter haben 
zwar den Vorteil der Kundennähe. Oft 
fehlen ihnen aber die Effizienz und der 
Pulsschlag der IT-Technologiezentren in 
Taiwan oder China. Asiatischen Anbie-
tern fehlt im Gegensatz die räumliche 
und kulturelle Sicht zu den Geräteher-
stellern in Europa. 

■■ Make vs. Buy Revisited

Es ist den spezifischen Anforderungen 
der Medizintechnik als auch dem herr-
schenden Innovationsdruck geschuldet, 
dass Medizingerätehersteller in ihren For-
schungsabteilungen neue Technologien 
und Verfahren entwickeln. Diese Innova-
tionen müssen in enger Zusammenarbeit 
mit den Partnern in der Produktentwick-
lung umgesetzt werden. »Joint Develop-
ment« ist unabdingbar, um Innovationen 
innerhalb der technischen, organisatori-
schen und geschäftlichen Rahmenbedin-
gungen umzusetzen. ■

Gewinnspiel 

Frage: welche Rolle spielt  
Advantech in der lieferkette  
für die Medizintechnik?

■■ Antwort 1: Advantech liefert Em-
bedded-Computing-Lösungen als 
Standard- und kundenspezifische 
Komponenten an Hersteller von 
Medizingeräten

■■ Antwort 2: Advantech ist ein 
Outsourcing-Partner und Zulieferer 
für elektronische Baugruppen und 
Systeme

■■ Antwort 3: keine
Mehr informationen finden sie unter: 
https://bit.ly/Advantech_DMs

ÜbeR ADvAntech

Mit über 550 Mitarbeitern in Europa und über 8000 Mitarbeitern in Asien schafft Advan-
tech nicht nur eine formelle Balance zwischen den beiden kulturellen Welten. Denn 
neben lokalen Vertriebs- und Serviceressourcen umfasst die Präsenz des Unternehmens 
auch dedizierte Systemarchitekten, Produkt- und Projektmanager sowie ein europäisches 
Kompetenz-und Entwicklungszentrum. 

Um darüber hinaus den Spagat zwischen der Standardproduktentwicklung und der erfor-
derlichen Flexibilität bei kundenspezifischen Entwicklungen aufzulösen, hat Advantech 
schon frühzeitig den Standardproduktabteilungen solche Abteilungen zur Seite gestellt, 
die sich auf kundenspezifische Entwicklungen fokussieren. Mittlerweile fokussieren sich 
zwei davon ausschließlich auf die Medizintechnik und bedienen Medizintechnikkunden 
weltweit im Tier-1- und Tier-2-Bereich.
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