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Entwicklung - Schulung - Kooperation
Der Erfolg in der Medizin-
technik definiert sich
durch Innovationskraft,
Kooperationsfähigkeit,
Know-How und einem
exzellenten persönlichen
Netzwerk. Speziell die
zunehmende Komplexität
der Medizintechnik und
ihre vielfältigen Regulari-
en erfordern eine immer
stärkere unternehmens-
übergreifende Koopera-
tion – auch zwischen den
beiden großen Branchen
Medizintechnik und Phar-
ma. Die senetics health-
care group GmbH & Co.
KG ist ein Unternehmen
das sich hierauf speziali-
siert hat.
Als erfolgreicher Partner
der Biotechnologie-, Me-
dizintechnik- und Phar-
ma-Branche unterstützt
senetics in einzigartiger
Form innovative Dienst-
leister, Zulieferer, Anwen-
der und "In-Verkehr-
Bringer". Das Team der
senetics healthcare group
bringt Ihre Unternehmung
gegenüber dem Wettbe-

werb den entscheidenden
Schritt voran. Die sene-
tics healthcare group
GmbH & Co. KG ist ein
Unternehmen, dass ein
ganzheitliches Spektrum
an Angeboten für Sie bie-
tet. Wir sind Experten in
der Healthcare-Branche
und begleiten Sie von der
ersten Idee bis zur Ver-
marktung Ihrer Produkte.
Unsere verschiedenen
Bereiche arbeiten fach-
kundig und spezialisiert
direkt auf Ihre Bedürf-
nisse hin und können Auf-
gaben gemeinsam opti-
mal bewältigen.

Institut für Medizin-
technik
Unser Entwicklungs- und
Forschungsbereich von

senetics ist Ihre Schnitt-
stelle zwischen Technik
und Biomedizin. Unsere
Experten und Ingenieure
entwickeln Ihre Produkt-
ideen oder optimieren Ihr
biomedizinisches Port-
folio. Wo herkömmliche
Ingenieursdienstleister
nur die technische Ent-
wicklung übernehmen,
ohne auf das biologische
und medizinische Wissen
zurückgreifen zu können,
bieten wir Ihnen ergän-
zend zur technischen
Umsetzung, das nötige
Know-How zu den ge-
setzlichen Vorgaben, Re-
gularien und biologischen
sowie medizinischen Zu-
sammenhängen. Durch
die enge Zusammenar-
beit mit Partnern, z.B. aus
dem von uns gegründe-
ten Netzwerk für innova-
tive Zulieferer in der Me-
dizintechnik (NeZuMed)
bieten wir Ihnen einen
One-Stop-Shop begin-
nend mit der Marktanaly-
se, der Erstellung von
Lasten- und Pflichtenheft,Projektentwicklung für ein In-vitro-

Diagnostisches Messystem bei senetics

senetics –
    Das wissenschaftliche Institut
              für die Medizintechnik
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der Entwicklung, der nor-
menkonformen Doku-
mentation, der Unterstüt-
zung beim „In-Verkehr-
Bringen“ bis hin zur Pro-
duktion.

Entwicklungskompe-
tenz im
interdisziplinären
Umfeld
Erfolgsgeschichten konn-
ten wir z.B. mit der Ent-
wicklung eines neuartigen
Dental-Implantates
schreiben - senetics Ent-
wicklung übernahm die
Konzeption, CAD-Ver-
wirklichung, sowie die
Werkstoffanalyse und
-auswahl. Besonders
spannend war ein weiter-
es Entwicklungs-Projekt
zur Überwachung von
Patienten während einer
pharmakologischen Stu-
die - senetics führte er-
gänzend patientenorien-
tierte Anwendungsstudi-
en und Usability-Tests mit
Probanden durch und
schulte die Anwender so-
wie das medizinische
Personal am Produkt. Mit
unserer Business-Unit
Entwicklung haben Sie
den Vorteil eines An-
sprechpartners über den
gesamten Wertschöpf-
ungsprozess! Wie der Ar-
chitekt beim Bau eines

Gebäudes die Verantwor-
tung über alle Handwer-
ker auf dem Baugelände
hat und der Hauptan-
sprechpartner für den
Kunden ist, so ist se-
netics healthcare Dr.
Wolfgang Sening für Sie
der Hauptansprechpart-
ner für Ihr Projekt – kom-
petent, kosteneffizient,
schnell. Ergänzende In-
formationen finden Sie
unter www.senetics.
de/entwicklung/.

Umfangreiche
Schulungsoffensive
für die Medizintechnik
Die steigende Komplex-
ität der Produkte und die
verschiedenen Regulari-
en des Healthcare-Sek-
tors verlangen einen stär-
keren branchenübergrei-

Das Auditorium beim Kooperationskongress Medizintechnik 2012

fenden Know-How Trans-
fer.
Aus diesem Grund hat die
Healthcare-Akademie
von senetics ihr Schu-
lungsprogramm ausge-
baut und zahlreiche neue
spezifische und umfang-
reiche Seminare entwi-
ckelt. Dies dient unseren
Kunden und Partnern
dazu, Mitarbeiter aktuell
und umfangreich schulen
zu können.

Unsere Seminare mit Al-
leinstellungsmerkmal, wie
zum Beispiel der Crash-
kurs „Zulieferer in der Me-
dizintechnik“, „Biologie
und Medizin für Nicht-
mediziner“ oder „Aktuelle
und zukünftige Änderung-
en im Medizinprodukte-
gesetz“ richten sich an
alle Player innerhalb des

Idee  >  Forschung  >  Entwicklung  >  Produktion  >  Konformität  >  Zulasssung  >  Marketing
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