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D as Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
hat ein Begleitforschungspro-

jekt zu mobilen Diagnostiksystemen 
initiiert. Unter der Leitung des Fraun-
hofer ISI haben sich der VDE, das Ins-
titut für Mikrotechnik Mainz GmbH, 
das Institut für Klinische Chemie und 

Pathobiochemie der 
TU München/Klini-
kum rechts der Isar 
und die Forschungs-
stelle für Medizin-
produkterecht der 
Universität Augs-
burg zusammenge-
schlossen. Aufgabe 
des  Begleit for -
schungsverbunds ist 
es, elf Konsortien zu 
unterstützen, die 
vom BMBF mit dem 
Ziel gefördert wer-
den, mobile Mikro-

systeme für die medizinische Diagnos-
tik zu entwickeln, die zu marktfähigen 
Produkten werden sollen. Mit solchen 
mobilen Diagnostiksystemen lassen 
sich medizinische Analytik und Diag-
nostik vor Ort statt im Zentrallabor 
durchführen, beispielsweise am Kran-
kenhausbett oder durch die Patienten 
selbst. Doch für die Markteinführung 
müssen technologische Hürden über-
wunden, regulatorische Anforderun-
gen erfüllt und die Akzeptanz der Nut-
zer gewonnen werden. So muss bei-
spielsweise die Messgenauigkeit der 
mobilen Geräte mit Laborwerten ver-
gleichbar sein, gleichzeitig sollen sie 
robust und einfach zu handhaben und 
in bestehende Klinik- und Laborinfor-
mationssysteme integrierbar sein. Vor 

allem aber muss die 
patientennahe Diag-
nostik den Anforde-
rungen der Anwen-
der in der medizini-
schen Versorgung 
gerecht werden, da-
mit sie die Labordia-
gnostik teilweise er-
setzen und teilweise 
ergänzen kann.

Die Deutsche Ge-
sellschaft für Biome-
dizinische Technik 
im VDE (DGBMT) 
und die im VDE ver-
ankerte DKE Deut-
sche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik im DIN und VDE stellen 
ihre Expertise beim Aufbau wissen-
schaftlicher Expertennetzwerke sowie 
in Standardisierung und Normung zur 
Verfügung. Arbeitspapiere zu den re-
gulatorischen Aspekten und zum Risi-
komanagement bei der Entwicklung 
von mobilen Diagnostiksystemen stel-
len einen weiteren wichtigen Beitrag 
dar. Zusätzlich entsteht eine Roadmap 
zur Vorgehensweise in Bezug auf Spe-
zifikationen, Normen und VDE-An-
wendungsregeln. 

Während der dreijährigen Lauf-
zeit des Begleitforschungsverbunds 
erhalten die Konsortien regelmäßig 
Ergebnisse in Form von Arbeitspapie-
ren, Workshops, Vorträgen und Webi-
naren zu folgenden Themen:

1. Charakterisierung des technolo-
gischen Innovationssystems der mo-
bilen Diagnostiksysteme: Hier sollen 
grundlegende Erkenntnisse über das 
Innovationssystem der mobilen Diag-

nostiksysteme gewonnen werden. Da-
für werden die gesamte Wertschöp-
fungskette sowie alle relevanten Pha-
sen des Innovationsprozesses unter-
sucht und Handlungsoptionen sowie 
Empfehlungen abgeleitet. 

2. Wissenstransfer: Das im ersten 
Projektteil erarbeitete Wissen wird 
handlungsorientiert aufbereitet und 
über verschiedene Formate in etwa 
viermonatigem Abstand zur Verfü-
gung gestellt. 

3. Vernetzung und Nachhaltigkeit: 
Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für 
mobile Diagnostiksysteme zu wecken 
und den Bekanntheitsgrad in Fach-
kreisen zu erhöhen, zudem soll auf 
eine nachhaltige Vernetzung der ge-
förderten Projekte mit dauerhaft be-
stehenden Netzwerken und Experten-
gruppen hingewirkt werden.
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ein Beispiel für mobile Diagnostiksysteme: Prototyp für einen 
Schnell-Sepsistest in Scheckkartengröße des Fraunhofer IZI.

www.vde.com/mobinostik


