
Ausgangspunkt und Wachstumstrei-
ber der Medizinbranche ist ein glo-
baler Paradigmenwechsel hin zur
optimierten gesundheitlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung mit den
damit verbundenen innovationsin-
duzierten Investitionen.
Getrieben wird das Wachstum der
Healthcare-Branche von der steigen-
den Weltbevölkerung, dem steigen-
den Wohlstand in vielen Ländern,
der demografischen Entwicklung in
der westlichen Welt, neuen Finan-
zierungsformen für Medizintechnik
und vor allem dem medizinisch-
technischen Fortschritt. 
Als erfolgreicher Partner der
Healthcare-Branche unterstützt das
wissenschaftliche Institut senetics in
einzigartiger Form als externe
Business-Development und For-
schungs- und Entwicklungsabteilung
innovierender Kunden. Mit der
umfangreichen Erfahrung in der
Projekt- und Produktentwicklung –
in Kombination mit großem unter-
nehmerischen Know-how im Bera-
tungssegment – hilft senetics Kun-
den dabei, sich im anspruchsvollem
Wettbewerbsumfeld durchzusetzen.
Neue Ideen werden generiert,
Wachstumspotenziale identifiziert
und mit hoher Effizienz in erfolgrei-
che Produkte überführt. 
Bei der Entscheidungsfindung, ob
eine Produktidee als Projekt aufge-
griffen werden soll, sind Markt-
und Technologieanalysen essentiell.
Nach Angaben von Spectaris, dem
BMBF und senetics aus dem Jahr
2009 verzeichnete beispielsweise

der Teilbereich der Implantate und
Prothesen zwischen 1995 und 2005
ein Wachstum von 12,5 Prozent, der
Bereich der Strahlentherapie- und
Röntgensysteme von 8,5 und derje-
nige der Therapiesysteme von 8,2
Prozent. senetics bereitet den Weg
durch eine effektive Markt-, Wett-
bewerbs- und Technologieanalyse.
Gemeinsam mit dem Kunden wer-
den die Ergebnisse umgesetzt, von
der ersten Grundidee über die
Machbarkeit und Entwicklung bis
zur Marktreife und der Marktein-
führung. senetics entwickelt im Auf-
trag für die Branchen Medizintech-
nik, Pharma und Biotechnologie. Das
einzigartige, netzwerkorientierte Pro-
jektmanagement ermöglicht unse-
rem Kunden eine kosten-, qualitäts-
und zeitoptimierte Entwicklung. 
Komplexe Systeme erfordern eine
intelligente Vernetzung von Exper-
ten. Über kompetente industrielle
Partner bietet senetics als „Produkt-
architekt„ die Produktion von kom-
plexen Geräten und Komponen-
ten an. Schnell, kompetent und
kosteneffizient unterstützt senetics

– in enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden – die Markteinführung des
neuen Produktes im komplexen
medizinischen Umfeld. 
Besonders bedeutsam in der Pro-
duktentwicklung, gerade in den
Healthcare-Branchen ist eine Ab-
stimmung aller Entwicklungsphasen
mit den jeweiligen Zulassungs-
Regularien. Medizinproduktegesetz,
DIN EN ISO 13485 und DIN ISO
14971 – mit dem fachspezifischen
Know-How von senetics unterstüt-
zen wir Sie dabei, Schulungs- und
Weiterbildungsprogramm inbegriffen. 
Ganzheitliche, branchenübergrei-
fende und interdisziplinäre Denk-
weise ist notwendig um im Health-
care-Markt zu bestehen, gerne hel-
fen wir unseren Kunden den
Geschäftserfolg auszuweiten. 

Innovative und effiziente
Medizinprodukte-

Entwicklung 
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Kontakt:
senetics - Wissenschaftliches Institut
für Innovation und Beratung 
Am Hirtenfeld 40 
91522 Ansbach 
Tel.: 0981-9777980 
Fax: 09131-9201202 
E-Mail: info@senetics.de 
www.senetics.de

Professionelles Projektmanagement
und kreative Marketingkonzepte

Staatliche Referenzen 


