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Kompetente, unabhängige und persön liche 
Management- und Techno logie beratung für 
die Medizintechnik:
• Technologiebewertung, Innovations manage-

ment und Firmenstrategien
• Qualitätsmanagement nach ISO 13485:2016 
• Entwicklungsprozesse, Produktentwicklung  

und Transferprozesse 
• Integriertes Risikomanagement und 

Risikominimierung 
• OEM-PLM zu integriertem Lieferanten-

management
• Überprüfung, Lückenanalysen und Erstellung  

der Technische Dokumen tation für MDD 
und MDR 

• Interim-Management von Projektleitung bis 
Geschäftsführung. 

Aktuelles Thema: Wir prüfen Ihre Entwicklungs-  
und Produktionsprozesse, definieren und bear- 
beiten die Lücken in den Qualitäts aufzeich-
nungen und Ihrer Technische Dokumentation, 
um mit Ihnen die MDR Anfor derungen umzu-
setzen. Wir helfen OEM-PLM Medizin produkte-
firmen und Hersteller mit ausgelagerten Pro-
zessen die MDD-MDR Umstellung zu meistern.  
Unsere Expertise für Ihren Erfolg! 

Competent,  independent  and  personal 
management and technology consulting  
for medical device companies:
• Technology assessment, innovation 

management and company strategies
• Quality management according to  

ISO 13485:2016 

• Development processes, product 
development and transfer processes 

• Integrated risk management and risk 
minimization 

• OEM-PLM to integrated supplier relationships
• Review, gap analyses and preparation of 

Technical Documentation for MDD and MDR 
• Interim management from project 

management to management. 
Current topic:
We review your development and production 
processes, define and address the gaps in  
quality records and your Technical Docu men-
tation to implement the MDR requirements 
with you. We help OEM-PLM medical device 
companies and manufacturers with outsourced 
processes to master the MDD-MDR transition.  
Our expertise is your success! 

3R LifeScience GmbH
Dahmestraße 16 A
12527 Berlin

contact  Dr. Michaela Hajek, Dr. Veit Otto
phone  +49 (0)30 93 628 123
fax  +49 (0)30 25 201 712
info@3r-lifescience.com
www.3r-lifescience.com

3R LifeScience GmbH

Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH  
vertreibt seit über 40 Jahren Desinfektions- 
mittel für Hände, Haut, Flächen und Instru-
mente sowie diverse Hautschutz- und Haut-
pflegepräparate. Unterstützt durch ein me-
di zinisch-wissenschaftliches Team schaffen 
wir es seit Firmengründung kontinuierlich,  
unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht  
zu werden. Wir können Biozide! Das Auf- 
greifen neuester wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sowie rechtzeitige Umsetzung gesetz- 
licher und regulatorischer EU-Biozid-An-
forderungen ergaben, dass wir dem Markt 
mittlerweile entsprechende Produkte zur 
Verfügung stellen können – auch als Private 
Label. Im Zuge der durch die neue Biozid-
Verordnung geforderten Anpassungen konn-
ten wir auf diesem Gebiet fundiertes Fach-
wissen aufbauen. Lassen auch Sie sich von 
uns beraten! 

For more than 40 years Antiseptica GmbH 
is known for outstanding product quality, 
ongoing scientific development and customer 
friendliness in the areas of disinfection/
hygiene, cleaning and skin care. We sell 
disinfectants for hands, skin, surfaces and 
instruments as well as various skin protection  
and skin care products. Supported by a 
medical-scientific team, we have been 

continuously creating and fulfilling our 
high quality standards since the company 
was founded. We know “biocide”! Seizing 
the latest scientific findings as well as 
implementing legal and regulatory European 
biocide requirements in time, enables us to 
offer appropriate products – also available 
under private label. Make use of our 
meanwhile acquired profound professional 
knowledge in this area and let us assist you!

Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
50259 Pulheim

contact: Jan-Philipp Rödger
phone: +49 (0)2234 98 46 6-0
fax: +49 (0)2234 98 46 6-11
info@antiseptica.com
www.antiseptica.com

Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
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Sie benötigen wiederverwertbare medi-
zi nische Instrumente. Sie sind an hoher  
Qualität und einem ausgezeichneten Preis- 
Leistungsverhältnis interessiert. 
BBM Berlin Brandenburg Medical Instruments  
GmbH ist ein Händler und Produzent vor-
wiegend chirurgischer Instrumente. Wir sind 
nach DIN ISO EU 13485:2016 zertifiziert. 
Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe  
Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen aus.  
Alle Prozessschritte von der Herstellung bis 
zur Abgabe an unsere Kunden sind unter 
unserer Verantwortung und Kontrolle. 
Unsere Kunden sind durchweg zufrieden 
mit unserem An gebot und unserer Leistung.

Masson Nadelhalter TC 27,0 cm
MASSON NEEDLE HOLDER TC 27.0 CM

You are looking for reusable medical 
instruments. You are interested in high quality  
and an excellent price-achievement ratio. 
BBM Berlin Brandenburg Medical Instruments  
GmbH is a reseller and producer of pre-
dominantly surgical instruments. We are 
certified after DIN ISO EU 13485:2016. 
Our products are of high quality and com-
petitive prices. We control all process steps 
from production to the delivery to our clients. 
Our clients are completely satisfied with 
our offer and our achievement.

BBM  
Berlin Brandenburg Medical Instruments GmbH
Bismarckstraße 10-12
10625 Berlin

contact: Dr. Thomas Warnke
phone: +49 (0)30 590 08 32 72
info@bbm-instruments.de
www.bbm-instruments.de

BBM Berlin Brandenburg Medical Instruments GmbH

BIOCAD entwickelt und produziert Patienten- 
spezifische, kranioplastische Implantate für  
die Rekonstruktion größerer Schädeldefekte.  
Wir unterstützen Neurochirurgen mit exklu- 
siver Software und Technologie, die dem 
Patienten eine perfekte kosmetische Re-
konstruktion der verlorenen Knochenkontur 
garantiert. 
Vorteile:
• Anfertigung der Modelle in 24/48 Stunden
• Übliche Lieferzeit: 8/10 Tage, im Notfall 

6/7 Tage.
• Versand zweier identischer Kopien
• Biokompatibilität
• Sofortige mechanische Schutzfunktion
• Eine vollkommene kosmetische 

Rekonstruktion der Schädelkontur mit 
positiven psychologischen Auswirkungen 
auf den Patienten 

BIOCAD designs and implements custom 
made cranioplasty prostheses, for the 
reconstruction of extended cranial defects. 
Thanks to the exclusive software and 
technologies, BIOCAD provides a valuable 
support to the Neurosurgeon, and guarantees 
to the patient the perfect reconstruction of 
the lost bone profile.

Benefits:
• Realization of the models in 24/48 hours
• Rapid delivery – usually 10 days – 

emergency 6/7 days
• Delivery of two identical copies
• Biocompatibility
• Great mechanical protection of the 

cerebral structures
• Perfect and symmetric reconstruction 

of the external and internal cranial 
profile, with positive psychological 
consequences

BioCad Srl

BioCad Srl
Via Alessandro Santini 103
00166 Roma, Italia

contact: Giulia Millauro
phone: +39 06 669 01 15
giulia.millauro@biocad.it
info@biocat.it
www.biocat.it
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Die BIOCOM AG ist das führende Fach- 
 informationsunternehmen für Biotechnologie, 
Medizintechnik und Life Sciences in Europa.  
Mit tagesaktuellen Online-Portalen, führenden  
Fachzeitschriften, praxis orientierten Büchern, 
fundierten Studien sowie attraktiven Veran-
staltungen bietet die BIOCOM AG ein außer- 
ordentlich breites Angebot. Dabei sind inhalt- 
liche Relevanz, wissenschaftliche Expertise,  
Qualitätsjourna lismus und professionelle Um- 
setzung stets die Basis einer erfolg reichen 
und effektiven Kommunikation in Wirtschaft, 
Forschung und Politik.

medtech-zwo.de
medtech-zwo.de ist die tagesaktuelle Informa- 
tionsplattform für die Medizintechnik-Branche.  
Schauen Sie einfach mal vorbei!

Guide to German Medtech Companies
Das Who’s Who der deutschen Medtech-
Szene wird ins globale Rampenlicht 
gestellt! Hier besteht die Möglichkeit für  
Medizintechnik-Unternehmen, sich wirkungs- 
voll auf internationalem Parkett vorzustellen 
und ganzjährig präsent zu sein.

BIOCOM AG is Europe’s leading specialised 
information provider for biotechnology, 
medical technology and the life sciences. 

With daily updated online portals, leading 
trade journals, practice-oriented books, 
authoritative studies and attractive events, 
BIOCOM AG offers an extremely broad 
range of products and services. Throughout, 
the emphasis is on relevance of content, 
scientific expertise, quality journalism and 
professional implementation, providing the  
basis for successful and effective communi-
cation in business, research and politics.

medtech-zwo.de
medtech-zwo.de is the daily information 
platform for the medical technology sector. 
Drop by and take a look!

BIOCOM AG
Lützowstraße 33-36
10785 Berlin

contact: Marco Fegers
phone: +49 (0)30 26 49 21-0
fax: +49 (0)30 26 49 21-11
service@biocom.de
www.biocom.de

BIOCOM AG

BIOMES bietet wissenschaftlich basierte 
Mikrobiom-Analysen, basierend auf moder- 
nen Methoden der Hochdurchsatz-Sequen-
zierung und intelligenten Algorithmen der  
Bioinformatik. 
BIOMES‘ 1. Produkt INTEST.pro ist eine 
Darmfloraanalyse, die dem Kunden Infor- 
mationen über seine Darmflora-Balance mit  
tiefgehenden Details liefert. 
Individuelle Ernährungsempfehlungen helfen  
dabei, das Wohlbefinden zu steigern. 
Die Methodik kann auf jegliche DNA-
basierte Anwen dungen übertragen werden 
und hat eine große Relevanz für die 
Präventionsmedizin. 

BIOMES offers scientifically based micro-
biata analyses using state-of-the-art high-
throughput sequencing and intelligent 
algorithms of bioinformatics. 
BIOMES‘ 1st product INTEST.pro is an 
intestinal flora analysis providing customers 
with in-depth information about their gut flora 
balance. 
Individual recommendations on nutrition & 
lifestyle help to increase the customers‘ well-
being. 
The methodology can be transferred to 
any DNA-based application and is of great 
relevance for preventive medicine.

BIOMES NGS GmbH
Freiheitstraße 124
15745 Wildau

contact: Christin Günther
phone: +49 (0)3375 585 62 40
info@biomes.world
www.biomes.world

BIOMES NGS GmbH
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Doc Cirrus ist ISO-zertifizierter Anbieter zu-
kunftsweisender und hochsicherer Gesund-
heits-IT. Mit der KBV-zertifizierten Arzt- und 
Praxissoftware inSuite verbessern und 
vereinfachen wir die IT Ihrer medizinischen 
Einrichtung durch einen maßgeschneiderten 
Mix aus Hardware und Software. Arbeiten 
Sie mit dem Browser parallel mit allen 
Betriebssystemen und Endgeräten orts-
unabhängig – dank Doc Cirrus Datensafe, 
Ihrem lokalem Praxisserver und -speicher. 
Befreien Sie sich von unsicheren, veralteten 
Lösungen. Wir helfen Ihnen, die Chancen 
moderner Gesundheits-IT zu nutzen – 
vom ersten Testen bis hin zum Support. 
Werden Sie Nutzer einer neuen Generation 
wegweisender Arzt- und Praxissysteme. Wir 
freuen uns auf Sie – persönlich oder auf 
www.doc-cirrus.com

Doc Cirrus is an ISO-certified provider of 
pioneering and high-security healthcare-IT. 
inSuite is the world‘s first turnkey solution 
for 3rd generation practice management 
software: a unique system for electronic 
health records, medical billing and patient 
communication – turning practices and 
medical centers into digital hubs for 

integrated and efficient care. With inSuite, 
physicians use PC, Mac, tablets and mobile 
devices, provide consultations using video 
conferencing, online appointments, refer 
patients online and monitor vital signs 
received directly from wearables or medical 
devices – thanks to the use of the Doc 
Cirrus Datasafe with local data storage. We 
are able to integrate third party solutions of 
eHealth-services to prepare your practice or 
medical center for the future!

Doc Cirrus GmbH
Bessemerstraße 82
12103 Berlin

contact: Philipp Butscher
phone: +49 (0)30 208 987 295
fax: +49 (0)30 208 987 299
service@doc-cirrus.com
www.doc-cirrus.com

Doc Cirrus GmbH

comjoodoc – connecting medical experts 
comjoodoc ist die innovative Plattform für  
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der  
Gesundheitsversorgung und ermöglicht die  
sichere Vernetzung zwischen Ärzten,  
medizinischem Fachpersonal und Patienten.  
Anhand bekannter Kommunikationsfunktionen  
tauschen sich Kollegen mit comjoodoc einfach  
und direkt untereinander aus und interagieren  
mit ihren Patienten. Darüber hinaus unter- 
stützt die Plattform Gesundheitsversorger bei  
klinischen und administrativen Routine tätig- 
keiten sowie der digitalen Patienten betreu ung.  
Mittels digitaler Formulare und Workflows 
können gemeinsame Arbeits vorgänge und 
Entscheidungen mit Kollegen in selbst 
definierten Gruppen koordiniert und geteilt 
werden. Dabei sind alle Funktionen sicher 
über den Browser oder die mobile App 
abrufbar. Zudem sind mit comjoodoc alle 
Web-Anwendungen des Nutzers mit nur 
einem Klick erreichbar und speziell auf das 
individuelle Arbeitsumfeld anpassbar.

comjoodoc is a unique platform for 
connecting healthcare professionals and 
patients. Cooperate with other healthcare 
professionals through trusted channels 
and radically simplify complex workflows. 
comjoodoc‘s intuitive communication tools 
help medical professionals collaborate with 
one another, and enable them to contact 
patients and colleagues any time, anywhere. 
Innovative features provide digital support 
for patients as well as the streamlining of 
recurrent work processes. Additionally, all 
of comjoodoc‘s applications can be reached 
with just one click. Easily accessible, 
comjoodoc‘s comprehensive software is 
highly adaptable to your individual working 
environment.

comjoo business solutions GmbH
Uhlandstraße 29
10719 Berlin

contact: Martin Högl
phone: +49 (0)30 216 059 53
kontakt@comjoodoc.de
www.comjoo.com

comjoo business solutions GmbH
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Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin- 
Brandenburg – HealthCapital
Die Region Berlin-Brandenburg ist inter- 
national einer der führenden Standorte in den  
Life Sciences und der Gesundheitswirtschaft.  
Die Stärke der Region liegt vor allem in der 
einzigartigen Forschungs- und Klinikland- 
schaft sowie in der engen Vernetzung  
zwischen den Akteuren aus Forschung, Klinik  
und Industrie. Zahlreiche Technologieparks 
und die Netzwerke aus verschiedenen Berei-
chen, insbesondere der Biotechnologie und 
Medizintechnik, bilden eine hervorragende 
Infrastruktur für die Überführung neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in innovative  
Produkte der Gesundheitswirtschaft. Das  
Clustermanagement liegt bei der Berlin  
Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH  
in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg (WFBB).

The Healthcare Industries Cluster Berlin-
Brandenburg – HealthCapital – is one of 
the leading life sciences and healthcare 
centers in the world. The unique research 
and clinic landscape, which is the region’s 
major strength, is supported by a close 
network of key players from industry, start- 
ups, finance, academia, clinics and politics.  

Here, numerous technology parks and 
networks in different fields, above all bio- 
technology and medical technology, create  
an excellent infrastructure for transforming 
the latest scientific findings into innovative 
products and services for the healthcare 
sector. The German capital region is also 
a leading center of the IT industry. That 
combination offers optimal conditions for the  
development of innovative health IT solutions  
for the regional and global market. Berlin 
Partner for Business and Technology is  
responsible for managing the cluster in  
cooperation with the Economic Development 
Agency Brandenburg (WFBB).

HealthCapital Berlin-Brandenburg
c/o Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

contact: Dr. Kai Uwe Bindseil
phone: +49 (0)30 463 02-463
info@healthcapital.de
www.healthcapital.de

HealthCapital Berlin-Brandenburg

Entwicklung und Fertigung medizinischer 
Devices und Life Science Produkte von  
der ersten Idee bis zur In Verkehr Bringung  
der Serie. Wir verstehen, was im schnell 
wachsenden Feld der Kunststofftechnik heute  
schon möglich ist, welche Entwicklungen 
greifbar werden und welche Türen noch ver-
schlossen sind. 

Wir entwickeln und fertigen innerhalb der 
Hauptstadtregion Berlin. Über führung der 
neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Kunststofftechnik in einer großen Band-
breite von nach CE regulierten medizi-
nischen Anwendungen und Life Science 
Applikationen. 

Talk to us: We know what is possible in the 
fast growing field of plastics technology, what 
will come within reach within the next years 
and what doors are still closed.

Our main focus is life science and medical 
devices up to class 2 B. We act as 
development partners and are approved 
as marked introducer for regulated medical 
products according to CE.

Hermann Römmler Kunststofftechnik  
GmbH & Co. KG
Am Biotop 20
15344 Strausberg

contact: Steffen Mirtschin
phone: +49 (0)3341 308 25 10
fax: +49 (0)3341 308 25 29
steffen.mirtschin@roemmler-kunststofftechnik.de
www.roemmler-kunststofftechnik.de

Hermann Römmler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

hermann römmler-kunsstofftechnik GmbH & Co. KG
Am Biotop 20 15344 Straußberg

GmbH & Co. KG
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Im Rahmen des HLaN-Projektes wurde ein  
Netzwerk geschaffen, um langfristige Ver trags- 
und Kooperationsmodelle zwischen Health-
Startups, Kostenträgern und Arbeit gebern zu 
entwickeln.
HLaN ist in drei Bereiche unterteilt:
SmartEvaluation
Health-Startups und deren Partner erhalten  
die Möglichkeit, innovative Produkte breiten-
wirksam im ersten Gesundheitsmarkt zu testen  
und hinsichtlich Akzeptanz und Wirtschaft lich-
keit bewerten zu lassen.
SmartSupport
Passende Partnerschaften werden vermittelt, 
notwendige Grundlagen für eine Marktzu las-
sung und Kostenübernahme erar beitet sowie 
der Einsatz im betrieblichen Gesund heits-
manage ment gezielt gefördert.
SmartConnect
Über eine spezielle HLaN IHE domain wird die 
sichere, DSGVO-konforme Übertragung selbst 
erfasster Daten auf Basis von FHIR Standards 
ermöglicht.

Within the HLaN Project, a network has been 
created to develop long-term contract and 
cooperation models between health startups, 
health insurances and employers.

HLaN is divided in three areas:
SmartEvaluation
Health start-ups and their partners are given the 
opportunity to test innovative products in the first 
health care market and to have them assessed 
for acceptance and profitability.
SmartSupport
Appropriate partnerships are mediated, neces-
sary basics for a market approval and cost 
reimbursement are developed, and the use in 
occupational health management systematically 
promoted.
SmartConnect
A special HLaN IHE domain enables the 
secure, DSGVO-compliant transmission of self-
collected data on the basis of FHIR standards.

HLaN @ fib Forschungsinstitut der bbw Hochschule
Leibnizstraße 11-13
10625 Berlin

contact: Prof. Dr. Ing. Thomas P. Zahn
phone: +49 (0)30 319 90 95 16
fib@bbw-hochschule.de
www.hlan.network

HLaN @ fib Forschungsinstitut der bbw Hochschule

Mit jahrelanger Erfahrung in der Kommerzia-
lisierung unterstützt Kalms Consulting Start-
ups ebenso wie etablierte Unternehmen aus  
den Bereichen Medizinprodukte, Diagnostika,  
Bio Science und Health-IT vom Markteintritt 
bis zum Markterfolg.
Fundiertes Hintergrundwissen und umfas-
sende praktische Erfahrung ermöglichen es 
unseren Experten, jede Herausforderung im  
Kommerzialisierungsprozess eines Produktes  
zu lösen und auch kritische Phasen des 
Marktzugangs zu begleiten.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Ent-
wicklung und Umsetzung von Strategien 
für Marktzugang und Kostenerstattung, die 
Markt ent wicklung für innovative Produkte, 
ebenso wie Public Affairs, Logistik und 
Customer Service. 
Als zentraler Ansprechpartner übernehmen 
wir die Koordination europäischer und inter- 
nationaler Projekte. Dabei verfügen wir 
über ein weltweites Expertennetzwerk aus 
den Bereichen Regulatory, Market Access, 
Business Development, Kommerzialisierung 
und Vertrieb.

Kalms Consulting supports Start-ups as well as 
established enterprises in numerous sectors, 
including medical devices, diagnostics, bio  
science and health-IT, from market entry to 
market success.

With strong operational backgrounds, our 
experts are prepared for any issue that may 
arise during the commercialization process 
of the product and manage critical phases in 
the market access process.
We have the expertise to guide you through: 
Market Access, Market Development, Public 
Affairs, Reimbursement Strategies, Logistics, 
Customer Service and Warehousing.  
As your central point of communication, 
we coordinate European and international 
projects. 
We are globally connected with experts 
from diverse sectors, such as Regulatory, 
Market Access, Business Development, 
Commercialization and Sales.

Kalms Consulting GmbH
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin

contact: Marco Kalms
phone: +49 (0)30 405 04 53-20
fax: +49 (0)30 405 04 53-29
info@kalmsconsulting.com
www.kalmsconsulting.com

Kalms Consulting GmbH
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Das therapeutische Lasersystem von 
LASERNEEDLE bietet eine bewährte  
Therapie für akute und degenerative 
Gelenk erkrankungen, insbesondere Gelenk- 
arthritis und -arthrose, sowie bei Tendo-
pathien und Muskelverletzungen. Das inno-
vative aber technisch ausgereifte System ist 
vor allem auf die Anwendung in Orthopädie, 
Sportmedizin und Physiotherapie ausge rich-
tet. Das LASERNEEDLE System arbeitet mit 
insgesamt 10 Niedrig energielasern unter-
schiedlicher Wellenlängen in Verbindung 
mit der einzigartigen ’High Power Density’ 
Technologie. Hohe Leistungsdichte am Ort 
der Anwendung sorgt für hohe Effektivität 
fast ohne Risiko. Die Hauptwirkungen der 
LLLT sind 
• anti-ödematös
• anti-inflammatorisch
• analgetisch und 
• zellproliferierend.
Die LASERNEEDLE GmbH ist Entwickler und  
zertifizierter Hersteller von medizi ni schen 
Geräten und der Pionier der Low-Level 
Lasertherapie (LLLT).

The LASERNEEDLE therapeutic laser system  
offers a proven therapy in the treatment of 
acute and degenerative joint disorders – 
especially arthrosis and arthritis – as well as 
tendinopathies and muscle injuries.

The innovative but technically proven system 
is primarily geared towards the application 
in orthopedics, sports medicine and physio-
therapy. Its main effects are 
• anti-edematous
• anti-inflammatory
• analgesic and
• cell proliferating.
It is based on a low-level laser applied with 
the unique ’High Power Density’ technology, 
which offers high effectiveness at a very low 
risk. LASERNEEDLE is the developer and 
certified manufacturer of medical devices 
and the pioneer of the low-level laser therapy 
(LLLT).

LASERNEEDLE GmbH
Oranienburger Chaussee 31-33
16548 Glienicke / Berlin

contact: Dr. Eckart Ritter
 Boris A. Gruber
phone: +49 (0)33056 41 43-0
fax: +49 (0)33056 41 43-11
mobile: +49 (0)172 518 72 08
info@laserneedle.eu
www.laserneedle.eu

LASERNEEDLE GmbH

Unsere Firma
• seit dem Jahre 1900 weltbekannt 

als eine der großen Marken für 
Desinfektionsmittel.

• ein Markenzeichen für Desinfektions-
mittel, das seit einigen Jahrzehnten  
in der Literatur vermerkt ist.

• das bedeutet generell Hygiene, 
Sauberkeit und Gesundheit.

Die Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ist 
zertifiziert durch MED/CERT nach DIN EN 
ISO 13485 und erfüllt die Richtlinie 93/42/
EWG für Medizinprodukte.

Our Company
• Since 1900, world-renowned as one  

of the major brands of disinfectant.
• A trademark for disinfectants, which 

is noted in the literature for several 
decades.

• This generally means hygiene, 
cleanliness and health.

The Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH is 
certified by MED/CERT DIN EN ISO 13485 
and complies with the Council Directive 
93/42/EEC concerning medical devices.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH  
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin

contact: Ilona Specht
phone: +49 (0)30 77 99 2-0
fax: +49 (0)30 77 99 22 19
kontakt@lysoform.de
www.lysoform.de

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
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Patienten mit neurologischen Erkrankungen  
wie Parkinson, Multipler Sklerose oder Schlag- 
anfall benötigen eine präzise Erfassung ihrer  
motorischen Symptome, damit der Krankheits- 
verlauf individuell beurteilt und die Therapie 
optimal angepasst werden kann. Um das zu  
ermöglichen, bietet Motognosis Software zur  
kontaktfreien, visuellen Bewegungsanalyse, 
die selbstständig durch Patienten zu Hause 
oder in der Praxis genutzt werden kann.
Die Messungen werden als strukturierte 
Assessments in nur fünf Minuten durchge- 
führt und objektive motorische Messwerte  
direkt dem behandelnden Arzt zur Verfü gung  
gestellt. Diese sind bereits klinisch und 
technisch in Patientenstudien validiert. Die 
Zertifizierung als Medizinprodukt wird in 
Q4/2019 abgeschlossen.

Patients with neurologic disorders like 
Parkinson‘s, multiple sclerosis or stroke need  
precise monitoring of their motoric symptoms  
for individual evaluation of disease progression  
and optimal therapy adjustment. To enable 
this, we offer software for contactless visual 
motion analysis, which can be done by 
patients themselves at home, as well as at 
the doctor‘s.
The measurements are executed as structured  
assessments in only five minutes. The ob jec-
tive motoric measurement values are directly 
provided to the treating doctor and are 
clinically and technically validated in patient 
studies. CE certification as a medical device 
will be finished in Q4/2019.

Motognosis GmbH
Schönhauser Allee 177
10119 Berlin

contact: Sebastian Mansow-Model
phone: +49 (0)30 12 05 34 76
contact@motognosis.com
www.motognosis.com

Motognosis GmbH

Mit den Technologieprogrammen „Smart 
Service Welt I+II“ fördert das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie 38 Pro-
jekte, die auf der Basis vernetzter Systeme  
Daten sammeln, analysieren und innova-
tive Smart Services entwickeln. Das Messe-
exponat zeigt, wie Smart Services zukünftig 
das tägliche Leben und Arbeiten bereichern 
können. Zum Cluster „Medizin“ gehören die 
Projekte DACE und HLaN. DACE arbeitet 
an einer browserbasierten Kommunikations- 
und Interaktionsplattform für den sicheren 
Datenaustausch zwischen Patient und allen 
behandelnden Ärzten. HLaN entwickelt ein  
Netzwerk und Reallabor, in dem deutsche  
Health-Start-ups ihre innovativen Produkte  
unter den Realbedingungen der Versorgungs- 
praxis testen können. 

With its technology programmes “Smart 
Services World I & II”, the Federal Ministry 
for Economic Affairs and Energy funds 38 
projects which collect and analyse data on 
the basis of networked systems and develop 
innovative smart services. The exhibit shows 
how smart services can improve people’s 
professional and daily lives in the future. 
The DACE and HLaN projects are part of the 
„medicine“ cluster. 

DACE is working on a browser-based 
communication and interaction platform 
which is to enable a secure exchange of 
data between patients and their attending 
physicians. HLaN is developing a network 
and field laboratory in which German health 
start-ups can test their innovative products 
in the real-life conditions of the professional 
healthcare environment.

Smart Service Welt II 
c/o LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Hauptstraße 28
10827 Berlin

contact: Rafael Eggebrecht
phone: +49 (0)30 4000 652-290
ssw2@lhlk.de
www.smartservicewelt.de

Smart Service Welt II
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Die SOMATEX® Medical Technologies GmbH  
ist seit über 25 Jahren ein anerkannter  
Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung  
und den Vertrieb hochwertiger minimal inva- 
siver Einmalinstrumente. Die Kernkompetenz  
liegt in der Entwicklung innovativer Spezial-
produkte und neuen Lösungen nach den 
konkreten Bedürfnissen behandelnder Medi-
ziner. Das SOMATEX® Produktportfolio um- 
fasst dabei Medizinprodukte für die Bereiche  
Tumordiagnostik und -therapie (Clip- und  
Drahtmarkierung), Weichteil- und Knochen- 
mark biopsie, assistierte Reproduktion sowie  
Strahlenschutz. Die Markierungsdrähte, Loka- 
lisationssets, Punk tionskanülen und Katheter  
zeichnen sich durch optimale Sichtbarkeit 
unter Ultraschall, Mammographie, MRT und 
CT aus.

For over 25 years, SOMATEX® Medical 
Technologies GmbH is specialized in 
developing, manufacturing and distributing 
minimally invasive high-quality instruments. 
Our core expertise lies in the development of 
new innovations and solutions tailored to the 
needs of medical professionals and patients. 
The SOMATEX® product portfolio offers 
a wide range of innovative devices in the 
field of breast care, especially preoperative 

and clip marking, soft tissue biopsy, bone 
marrow aspiration, assisted reproduction 
and radiation protection. Our marking wires, 
localization sets, puncture needles and 
catheters are characterized by an optimal 
visibility under ultrasound, mammography, 
MRI and CT. 

SOMATEX® Medical Technologies GmbH
Hohenzollerndamm 150/151
14199 Berlin

contact: Nils Drewes
phone: +49 (0)30 319 82 25-00
fax: +49 (0)30 319 82 25-99
info@somatex.com
www.somatex.com 

SOMATEX® Medical Technologies GmbH

Potsdam Science Park
Internationale Spitzenforschung von der  
Biotechnologie bis zur Gravitationsphysik,  
die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach- 
wuchses und die forschende Produktion  
machen diesen Science Park im Her zen 
der schnell wachsenden Region Berlin- 
Brandenburg zu einem Standort mit außer - 
gewöhnlichem Innovationspotenzial. Auf einer  
Fläche von mehr als 50 Hektar bietet der  
Potsdam Science Park nicht nur er schlos- 
sene Ansiedlungsflächen, sondern auch eine  
hervor ragende Infra struktur und ideale Be- 
dingungen für renommierte wissen schaft- 
liche Forschungsinstitute, technologieorien- 
tierte und forschungsorientierte Unternehmen  
und innovative Gründungen.

Potsdam Science Park
Leading international research from bio-
technology to gravitational physics, training 
for young researchers and research-based 
production combine to make this science 
park in the heart of the fast-growing region 
of Berlin-Brandenburg into a location with 
extraordinary potential for innovation. Spread 
over an area of more than 50 hectares, 
the Potsdam Science Park offers not only 
ready-developed premises but also excellent 
infrastructure and ideal conditions for famous 
scientific research institutes, technology-
oriented and research-based companies and 
innovative entrepreneurs.

Standortmanagement Golm GmbH
Am Mühlenberg 11
14476 Potsdam

contact: Agnes von Matuschka
phone: +49 (0)331 237 351 130
info@wisspark.de
www.potsdam-sciencepark.de

Standortmanagement Golm GmbH

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung

www.efre.brandenburg.de
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Auf dem Gemeinschaftsstand der TU Berlin 
stellt das 3D-Labor am Institut für Mathema tik  
seine Zusammenarbeit mit dem Institut für Orale  
Struktur- und Entwicklungsbiologie der Charité 
Berlin und dem Fachbereich Oralmedizinische 
Technologie des Zentrums für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde der Universität Bonn vor. 
Thematischer Schwerpunkt eines geplanten 
Kooperationsprojektes ist die Erforschung der  
Entwicklung des menschlichen Kopfes während  
der Embyrogenese. Auf der Medica 2019 werden  
Vorarbeiten zu diesem Projekt gezeigt. Außer-
dem stellt das 3D-Labor im Rahmen einer 
Posterpräsentation die Weiterbearbeitung ein- 
zel ner Fragestellungen eines 2017 abge schlos- 
senen Kooperationsprojektes vor. Das durch das  
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
finanzierte Projekt „3D TERM – Herstellung  
vitaler Herzklappen unter Verwendung von Tissue  
Engineering und 3D-Druck“ wurde in Koope ra-
tion mit dem Labor für Tissue Engineering am 
Deutschen Herz-Zentrum Berlin durchgeführt. 
Für das 3D-Labor ist hier weiterhin die Bear-
beitung biologisch abbaubarer Materialien im 
Lasersinterverfahren von großem Interesse.

At the common booth of the TU Berlin the 3D-Lab 
at the Institute of Mathematics is presenting the 
cooperation with the Department for Dental and 
Craniofacial Sciences at the Charité Berlin and 
the Department of Oral Technology at the Center 
for Dental and Craniofacial Sciences at the 
University of Bonn. 

A cooperation project that is intended for the 
near future will focus on the research of the 
development of the human head during the 
embryogenesis. At the MEDICA 2019 preliminary 
work for this project will be shown. In a second 
poster presentation the 3D-Lab is showing the 
continuation of research on specific aspects of 
the 2017 finished cooperative project „3D TERM 
– Production of vital heartvalves by using Tissue 
Engineering and 3D-print”. This project was 
conducted in cooperation with Laboratory for 
Tissue Engineering at the German Heart Center 
Berlin. The specific interest of the 3D-Lab in 
this area of interest focuses on the processing 
of biodegradable materials by selective laser-
sintering technology. 

Technische Universität Berlin
Fakultät II – Institut für Mathematik
3D Labor, Sekretariat MA6-4
Straße des 17. Juni 136
10623 Berlin

contact: Joachim Weinhold
phone: +49 (0)30 314-758 29
weinhold@math.tu-berlin.de
www.math.tu-berlin.de/iuk/3dlabor/3d_labor/

Technische Universität Berlin
Fakultät II – Institut für Mathematik

Die Surflay Nanotec GmbH wurde 2008 in Berlin  
gegründet. Unsere Expertise liegt in den Be- 
reichen funktionelle Oberflächen, nanoska lier te  
Beschichtungen, Polymere und Mikrosensoren 
für Pharma-, Biotech nologie- und Chemieunter-
nehmen. Neben unseren Produkten bieten wir 
auch Auftragsfor schung für kundenspezifische 
Lösungen an. Mit modernster Ausstattung, 
exzellentem Netzwerk und interdisziplinärem, 
hochmoti vierten Team unterstützen wir bereits 
seit 10 Jahren akademische und industrielle 
Partner bei der Entwicklung hochwertiger Tech-
nologien und Produkte.

Wir bieten unter anderem unseren Kunden 
und Partnern Lösungen an für:
• Definierte Abgabe von flüchtigen 

Arzneimitteln 
–  Einweginhalator

• Definierte Wirkstofffreisetzung 
–  Layer-by-Layer-Kapseln

• Entwicklung von Lateral Flow Assays 
–  Fluoreszierende Partikel

• Bestimmung von pH, T oder Sauerstoff 
–  Microsensoren

• Bestimmung von Systemverunreinigungen 
–  Fluoreszierende Polymere

Surflay Nanotec GmbH was founded in Berlin in 
2008. Our expertise lies in the areas of functional 
surfaces, nanoscale coatings, polymers and 
microsensors for pharmaceutical, biotechnology 
and chemical companies. In addition to our 
products, we also offer contract research for  
customized solutions. We have been supporting 

academic and industrial partners in the 
development of high-quality technologies and 
products for the last 10 years with state-of-the-
art equipment, an excellent network and an 
interdisciplinary, highly skilled team.

We offer among others our Customers and 
Partners solutions for:
• Defined delivery of volatile drugs 

–  Disposable inhaler
• Defined drug release 

–  Layer-by-Layer capsules
• Development of lateral flow assays 

–  Fluorescent Particles
• Determination of pH, T or oxygen 

–  Microsensors
• Determination of system impurities 

–  Fluorescent labelled polymers

Surflay Nanotec GmbH
Max-Planck-Straße 3
12489 Berlin

contact: Marc Hovestädt
phone: +49 (0)30 639-217 64
info@surflay.com
www.surflay.com

Surflay Nanotec GmbH
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Die von VISSEIRO entwickelte Technologie 
ermöglicht es kontaktlos Vitaldaten, wie  
Herzschlag, Herzratenvariabilität und Atmung  
zu messen. Die Technologie wird in Form  
eines Sitzkissens bei der Langzeit-Gesund- 
heitsüberwachung von Senioren eingesetzt.  
Die integrierten Sensoren liefern Gesund-
heitsdaten in Echtzeit an Angehörige, Pflege- 
kräfte und Ärzte. VISSEIRO ermöglicht es  
Senioren länger im eigenen zu Hause 
zu bleiben und eine auf ihre Bedürfnisse 
angepasste Gesundheitsversorgung zu er-
halten. Das Sitzkissen benötigt kein aktives 
Handeln: Um es zu nutzen, muss man sich 
nur hinsetzen.

The VISSEIRO Smart-Seat-Cushion measures  
relevant vital-signs, evaluates these on long-
term view and alerts in case of deviations. 
Living independently as an elderly person 
carries risks. Nowadays solutions, like 
wearables have no compliance for elderly 
people. Therefore, VISSEIRO developed a  
new technology for measuring vital para-
meters by just sitting down on a seat 
cushion. The sensors measure daily sitting 
patterns, health data (heart rate, heart rate 
variability, respiration rate and amplitude) by 
tracking the movement of the heart etc., the 
sophisticated AI algorithms analyze the data 
and calculates an individual health score. 

VISSEIRO GmbH
Ackerstraße 76
13355 Berlin

contact: Pirmin Kelbel
pirmin.kelbel@visseiro.com
www.visseiro.com

VISSEIRO GmbH

Labfly ist DiAvEn´s erstes Produkt. Wir 
bieten schnellen, zuverlässigen und ver-
kehrs unabhänigen Transport von lebens-
rettenden Gütern mit Drohnen in den am  
dichtesten bevölkerten Gebieten der Welt.  
Um dies zu erreichen, haben wir ein  
Drohnensystem entwickelt, dass auto ma-
tisch und sicher auch in Gebieten ohne 
Satellitenempfang fliegen können. Dies er-
möglicht Flüge im urbanen Raum. Bisher 
bieten alle Unternehmen nur Satelliten ge-
stützte Navigation an, welche nicht neben 
Hochhäusern möglich ist. Unser System 
ermöglicht sogar Landungen in Gebäuden. 

Labfly is the first service from DiAvEn. We 
offer fast, reliable and traffic independent 
transportation by drone of life saving goods 
in the worlds most populated areas. To 
achieve that we developed a drone solution 
which can automatically fly safe even in 
satellite denied areas. This enables drone 
flights in urban areas. As up to now all other 
companies only offer satellite navigated 
drones which are not able to fly next to tall 
buildings. Our system even enables landing 
zones inside buildings.

Labfly by DiAvEn UG (haftungsbeschränkt)
Hardenbergstraße 38
10623 Berlin

contact: Tim Fischer
phone: +49 (0)175 800 45 08
info@diaven.de
www.labfly.de

Labfly by DiAvEn UG (haftungsbeschränkt)
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Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg  
GmbH (WFBB) ist zentraler Ansprech partner  
für Investoren, ansässige Unter nehmer und 
technologieorientierte Existenzgründungen. 
Mit unserem Expertenwissen, unseren 
Kon takten und einer engen Vernetzung 
zu unseren Partnern sowie mit maß-
geschneiderten Servicepaketen bieten wir 
alle Leistungen zur Wirtschafts- und Arbeits-
förderung aus einer Hand – individuell, 
vertraulich und kostenfrei. 

Die Wirtschaftsförderung Brandenburg unter- 
stützt bei der Ansiedlung und Erweiterung, 
bei Innovationen, Internationalisierung und 
Vernetzung, vermittelt bei der Fachkräfte-
akquisition und der Weiterbildung von 
Beschäftigten, berät in Finanzierungs- und  
Fördermittelfragen und ist Lotse bei Wegen  
durch die Verwaltung. Die WFBB ist als  
Energiesparagentur zudem eng eingebunden  
in die Umsetzung der Energiestrategie des 
Landes.

Economic Development Agency Branden-
burg (WFBB), the Brandenburg Economic 
Development Corporation, is the partner for  
investors, companies and technology-oriented  
start-ups based in the state of Brandenburg. 

WFBB offers all services for economic 
development and the promotion of 
employment from one source – from the 
support during the establishment of a 
company and its expansion to innovations, 
internationalization and networking to the 
acquisition and qualification of specialist 
staff. We support the further development 
of the sector-specific innovation clusters of 
the state of Brandenburg and the German 
capital region. As Brandenburg’s energy-
saving agency, WFBB is also closely linked 
to the implementation of the state’s energy 
strategy.

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam

contact: Tobias Neisecke
phone: +49 (0)30 730 61-255
fax: +49 (0)30 730 61-259
tobias.neisecke@wfbb.de
www.wfbb.de

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH

Schmerzfrei ohne Medikamente
Unsere Erfahrungen in Medizin und Technik 
ermöglichten es, für die medikamentenlose 
Schmerztherapie ein einfaches, aber hoch-
wirksames Therapiegerät zu entwickeln. Die 
HOCHTON-FREQUENZ-THERAPIE; bislang 
nur im Praxis- und Klinikbereich erfolgreich 
angewendet, kommt mit „WeWoThom MP“ 
direkt zu den betroffenen Schmerzpatienten. 
Nebenwirkungen schließen sich durch 
alleinige Nutzung bioelektrischer und bio-
chemischer Effekte aus. Anregung zur 
Zell kooperation  in Muskel- und Knochen-
gewebe auch in tiefen Schichten sorgt für 
Langzeitwirkung. Die einfache Anwendung  
verhindert Fehlbedienungen. WeWoThom 
weist den Weg zu anhaltender Schmerz-
behandlung – ganz ohne problematischen 
Medikamenteneinsatz. 

WeWoThom MP behandelt erfolgreich:
• Gelenk- und Rückenschmerzen
• Muskelschmerzen und -spasmen
• Arthrose und Arthritis
• Nervenschmerzen 
• Menstruationsbeschwerden
• unterstützt postoperative Heilprozesse 

und jede Physiotherapie nach 
Sportverletzungen

Living without pain
WeWoThom (medical product) uses the 
High-Tone Frequency Therapy for patients 
with pain in the spine, in the hip and in the 
muscles. This therapy is easy to use by 
everybody. It is free of medications and 
their side effects. The effect is feeling by the 
patient with a high effectivity of treatment 
very soon. It is caused by 2 reasons, first by 
the high numbers of action potentials in the 
cell and second by the electromagnetically 
radiation without ionisation current in the 
human tissue.

WeWoThom GmbH
Robert-Koch-Straße 3
15526 Bad Saarow

contact: Dr. Wolf-Dieter Keutterling
phone: +49 (0)33631 439 030
fax: +49 (0)33631 580 15
info@wewothom.de
www.wewothom.de

WeWoThom GmbH
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Erste Adresse: Berlin Partner  
für Wirtschaft und Technologie
Wirtschafts- und Technologieförderung für 
Unternehmen, Investoren und Wissen-
schaftseinrichtungen in Berlin – das bietet  
die Berlin Partner für Wirtschaft und  
Technologie GmbH. Zahlreiche Fachexperten  
bilden mit maßgeschneiderten Services und  
einer exzellenten Vernetzung zur Wissen-
schaft ein optimales Angebot, um Innovations-,  
Ansiedlungs-, Expansions- und Standort- 
sicherungsprojekte zum Erfolg zu führen.
Als einzigartige Public Private Partner ship 
stehen hinter Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie sowohl der Senat des  
Landes Berlin als auch mehr als 280 Unter- 
nehmen, die sich für ihre Stadt engagieren.  
Zudem verantwortet Berlin Partner das  
weltweite Marketing für die deutsche Haupt-
stadt, beispielsweise mit der erfolgreichen 
„be Berlin“-Kampagne.

First choice: Berlin Partner for Business 
and Technology
Berlin Partner for Business and Technology 
offers business and technology promotion for 
companies, investors and science institutes 
in Berlin. With carefully tailored services 
and excellent links to research, our experts 

provide an outstanding range of offerings to 
help companies launch, innovate, expand 
and secure their economic future in Berlin.
As a unique Public Private Partnership, 
Berlin Partner for Business and Technology 
is a cooperation between the Berlin State 
Senate and over 280 companies dedicated 
to promoting their city. Berlin Partner is also 
responsible for the German capital’s global 
marketing, for example with the successful 
“be Berlin” campaign.

Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

contact: Petra Schmauß
phone: +49 (0)30 463 02-437
fax: +49 (0)30 463 02-444
petra.schmauss@berlin-partner.de
www.berlin-partner.de

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Wir arbeiten für Wachstum!

Notizen | Notes
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Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Am Mühlenberg 11
14476 Potsdam Golm
contact: Marina Mertsching
phone: +49 (0)30 463 02-453
fax: +49 (0)30 463 02-444
marina.mertsching@berlin-partner.de
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