
Außerdem kann die Medizintechnik in
Deutschland eine besonders hohe Export-
quote von 63% vorweisen, wobei die deut-
schen Hersteller von Medizintechnik einen
Weltmarktanteil in der Größenordnung von
10% erreichen. Sie profitieren insbeson-
dere von ihren innovativen und wettbe-
werbsfähigen Produkten. Damit die Firmen
ihren Vorsprung aber halten können, sind
sie gezwungen, stetig neue Produkte zu
entwickeln und die bestehenden weiter zu
optimieren. Gleichzeitig muss der gesam-
te Produktentstehungsprozess effizienter
gestaltet werden und trotzdem die hohe
Qualität gesichert sein.

Simulation in der Medizintechnik
Mehr Effizienz bei mindestens gleichblei-
bend hoher Qualität lässt sich unter ande-
rem durch eine umfassende Einbindung
der FEM-Simulation in den Produktent-
wicklungsprozess erreichen. Außerdem
kann dies dazu beitragen, die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens grund-
legend zu verbessern. Erstaunlicherweise
ist in der Medizintechnik im Vergleich zu
den Unternehmen aus dem klassischen In-
genieurwesen wie dem Maschinenbau oder
der Automobilindustrie die Durchdringung
der FEM-Simulation noch gering. Ein Grund
kann darin liegen, dass der Markt von klei-
neren Unternehmen dominiert wird. In
Deutschland haben 90% der 1.250 Unter-
nehmen aus der Medizintechnik weniger
als 100 Mitarbeiter und nur 2% mehr als
500 Mitarbeiter. In kleineren Unternehmen
herrscht häufig noch die Meinung, dass
zur Nutzung der FEM-Simulation hohe In-
vestitionen notwendig sind, dass sich der
Einsatz nur für große Unternehmen lohnt
und die Systeme nur von Experten bedient
werden können. Dass sich die Investitio-
nen schnell amortisieren und mit guter
Schulung und bedarfsgerechter Anwen-

Simulation in der Medizin
Andere Fragestellungen ergeben sich im
Bereich der Implantate, also Produkten, die
mit dem menschlichen Körper interagie-
ren. Zu Implantaten zählen zum Beispiel
künstliche Hüftgelenke oder Platten (Osteo-
synthesen), die eingesetzt werden um ge-
brochene Knochen zu verbinden. Viele ken-
nen auch dentale Zahnimplantate, die
als Zahnersatz genutzt werden. Hier sind
als Kernmerkmale maximale Sicherheit,
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FEM-Simulation im Dienste der Gesundheit

Die Ausgaben für das Gesundheitswesen liegen in Deutschland bei über 10% des gesamten Bruttoinland-
produktes (BIP). Damit nimmt die Gesundheitsbranche die Spitzenposition ein und ist eine der wenigen
Branchen, die unabhängig von allgemeinen ökonomischen Krisen ein kontinuierliches Wachstum vorweisen
können. Ein Teil dieser Ausgaben bzw. Umsätze entfallen auf die Medizintechnik, die für Deutschland einen
attraktiven Zukunftsmarkt darstellt. Der Umsatz lag im Jahr 2009 bei ca. 17 Mrd. EUR und ist seit 1995 mit
einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7% erheblich stärker gewachsen als die Industrie insge-
samt (ca. 4% pro Jahr)*.
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derunterstützung seitens des Software-An-
bieters auch „normale“ Konstrukteure von
den FEM-Anwendungen ohne weiteres
profitieren können, konnte schon in vielen
Fällen bewiesen werden.

Die Fragestellungen, die im medizinischen
Bereich mit Hilfe von FEM-Lösungen effi-
zienter beantwortet werden können, sind
sehr vielfältig. Einige konkrete Anwen-
dungsbeispiele finden Sie auf den folgen-
den Seiten. Simuliert wird unter anderem
das Verhalten von diversen medizini-
schen Geräten bei Siemens Health-
care. Ein weiterer anschaulicher An-
wendungsfall sind Einzelkapsel-Inha-
latoren von Boehringer Ingelheim, mit
denen Medikamente in Pulverform be-
reitgestellt und mit einem Atemzug in
die Lunge des Patienten gelangen sol-
len. Hier hilft den Ingenieuren die
Strömungssimulation, um eine op-
timierte Kapselentleerung
und Gestaltung der
Luftströmun-
gen realisie-
ren zu kön-
nen. Aber
auch bei
der Bildge-
bung mittels Com-
putertomographie (CT)
werden Simulationslösungen
eingesetzt, denn bei der CT-Rönt-
genröhre wird lediglich etwa 1%
der Energie in Röntgenstrahlen um-
gesetzt, der Rest muss als Wärme
abgeleitet werden. Aufgrund der
hohen Temperaturen und Umdreh-
ungsgeschwindigkeiten unterliegt
die Drehanode höchsten thermo-
mechanischen Wechselbelastungen
– die Optimierung des Designs ist eine
große Herausforderung.



eine perfekte Ästhetik und die einfache
Handhabung zu nennen. All diese Produkte
haben gemeinsam, dass hohe Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit gestellt wer-
den. Ein Versagen eines Implantates kann
für den betroffenen Patienten unangenehm
und unter Umständen sehr schmerzhaft
sein. Um die Zuverlässigkeit der Implanta-
te zu gewährleisten müssen sie nach be-
stimmten Normen getestet werden. Sol-
che Tests können teilweise Wochen bzw.
Monate dauern. Versagt ein Bauteil erst
am Ende einer Testphase, ist jedoch schon
viel wertvolle Zeit vergangen. Das Beispiel
der Firma Dentaurum zeigt, dass eine
FEM-Analyse, die den in den Normen de-
finierten Test simuliert, bereits in einer

frühen Entwicklungspha-
se wertvolle Infor-
mationen liefern

kann, inwieweit das Implantat die Test-
anforderungen erfüllt.

Außerdem sind die im Test definierten Nor-
men sehr allgemein gehalten und geben
nicht unbedingt im vollen Umfang die
tatsächliche Belastung wieder. Um der Rea-
lität etwas näher zu kommen, können al-
ternativ die während einer menschlichen
Bewegung auftretenden Kräfte mit Hilfe
von Computermodellen bestimmt werden.
Für solche Anwendungsfälle hat die Firma
AnyBody Tech die Software AnyBody Mo-
delling System entwickelt. Mit AnyBody las-
sen sich bei einer beliebigen Bewegung,
beispielsweise beim Treppensteigen oder
beim Ein-und Aussteigen aus einem Fahr-
zeug, die wirkenden Muskel- und Gelenk-
kräfte bestimmen. Diese Kräfte können
dann als Eingangsgröße für eine FEM-Si-
mulation dienen. Auf diese Weise ist es
denkbar, dass Implantathersteller ihre Pro-
dukte, nicht nur bezüglich der geforderten
Norm untersuchen, sondern sie auch auf

Belastungsszenarien aus dem tägli-
chen Alltag hin analysieren.

Mittelfristig wäre auch
denkbar, dass die oben
erwähnten Implantate
patienten-individuell
mit FEM-Anwendun-
gen simuliert werden,
um die mechanische
Stabilität zu sichern.
Berücksichtigt werden
könnte dabei der tra-
gende Knochen des Pa-
tienten und die Einbau-
situation des Implanta-
tes. Mit solchen patien-
ten-individuellen Si-
mulationen ließen sich
dann Operationen im
Vorfeld planen und hin-
sichtlich biomechanisch
relevanter Größen opti-
mieren. Das wäre dann
der Schritt von der
Simulation in der Medi-
zintechnik hin zur Simu-
lation in der Medizin, also
am Patienten. 

Für solche patienten-individuellen Anwen-
dungen in der FEM-Simulation sind zahl-
reiche weitere Einsatzgebiete vorhanden.

Der Artikel ab Seite 24 geht näher auf die
entsprechenden Fragestellungen ein. Zu-
sätzlich zur fachlichen Expertise sind für
patienten-individuelle FEM-Simulation spe-
zielle Softwarelösungen erforderlich, die
den gesamten Workflow von der Tomo-
grafie bis zur Nutzung der FEM-Ergeb-
nisse unterstützen (siehe Seite 26).

Gemeinsam mit der Forschungsgruppe
CAPS unter der Leitung von PD Dr. med.
Laszlo Kovacs vom Klinikum rechts der Isar
identifiziert CADFEM solche Fragestellun-
gen und entwickelt gemeinsam mit den
Ärzten entsprechende Lösungsansätze. Die
patienten-individuelle FEM-Simulation kann
somit zukünftig dazu beitragen, die Ko-
sten im Gesundheitssystem zu reduzieren.
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