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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

Ich freue mich sehr, Ihnen in dieser Broschüre 
die Poster zu den erfolgreichen Bachelor-Thesen 
Studienjahr 2019/20 des Studienganges Medizin-
technik präsentieren zu dürfen.

Der Studiengang Medizintechnik an der Hoch-
schule Luzern bereitet die Studierenden auf den 
späteren Berufsalltag mit Medizinprodukten vor. 
Die Absolvierenden beschäftigen sich während 
Ihrer Bachelor-Thesis mit technologischen, wirt-
schaftlichen wie auch regulatorischen Fragestel-
lungen aus der Medizintechnikbranche. Sie set-
zen sich dabei mit konkreten Aufgabenstellungen 
von Industriepartnern oder Forschungsprojekten 
auseinander. 

Die Studierenden zeigen mit den vorgelegten Ar-
beiten auf eindrückliche Weise, dass sie ihr er-
worbenes Fachwissen auf reale Problemstellun-
gen in der Branche anwenden und selbständig 
Lösungen erarbeiten können und somit bestens 
für den Berufsalltag qualifiziert und gerüstet sind. 

Ein besonderer Dank geht an die Dozierenden, 
Lehrbeauftragten und Experten, welche diese 
Arbeiten mit viel Interesse und Engagement be-
gleitet und damit den Praxisbezug sichergestellt 
haben.

Den Absolventinnen und Absolventen wünsche 
ich für ihre berufliche und private Zukunft viel Er-
folg und alles Gute. 

Ihnen, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, 
wünsche ich spannende Unterhaltung beim Lesen 
der Broschüre.

Horw, im Oktober 2020

Dr. Angelo Marangi
Studiengangleiter Bachelor Medizintechnik

Dozent

Vorwort des Studiengangleiters
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Statistische Modelle als Medizinpro-
dukt in der Reproduktionsmedizin

Diplomand: Armanda Capaul
Dozent: Dr Fabian Ille
Experte: Dr. Philipp Stämpfli
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum Bioscience and Medical Engineering

Abstract Deutsch

In der vorliegenden Bachelorarbeit geht es um das Mo-
dellieren eines statistischen Modells in der Reproduk-
tionsmedizin. Das Ziel dabei ist es, die Auswirkungen 
einzelner Parameter bei einer erfolgreichen Kinder-
wunschbehandlung zu analysieren und auf Grund dessen 
eine Vorhersage zu machen, ob die Behandlung sinnvoll 
ist oder nicht. Das Vorgehen dabei besteht aus der Ana-
lyse und Auswertung eines klinischen Datensatzes von 
Kinderwunsch - Patientinnen aus der Schweiz und de-
ren Übertragung in das Modell. Die Zusammenhänge der 
Parameter werden dann zukünftig bei der Entscheidung 
zur Durchführung einer solchen Behandlung helfen und 
allenfalls als Medizinprodukt angeboten. Unter anderem 
soll mit diesem Modell die medizinische und finanziel-
le Belastung für die Patientinnen abgeschätzt und ver-
ringert werden können. Der Fokus liegt dabei auf Para-
metern, wie zum Beispiel der Anzahl Follikel nach einer 
Hormontherapie, der Eizellqualität und des Alters. Aus 
der Modellierung geht dabei jedoch kein direkter Zusam-
menhang zwischen einer erfolgreichen Schwangerschaft 
und der Qualität der Eizellen hervor. Dies ist ein unerwar-
tetes Ergebnis und wird im Rahmen einer weiterführen-
den Arbeit untersucht. Damit ein statistisches Modell in 
Form einer Software als Medizinprodukt auf den Markt 
gebracht werden kann, muss man eine Klassifizierung 
gemäss der Medical Device Regulation (MDR) durchfüh-
ren. Die Erkenntnis daraus ist, dass es sich dabei nicht 
um ein Medizinprodukt handelt und es somit nicht klassi-
fiziert werden muss. 

Abstract English

This bachelor thesis is about modelling a statistical mo-
del in reproductive medicine. The goal is to analyse the 
effects of individual parameters in a successful fertility 
treatment and to make a prediction based on this whet-
her the treatment is useful or not. The procedure con-
sists of analyzing and evaluating a clinical data set of 
swiss women who wish to have children and transferring 
them to the model. The relationships between the para-
meters will help in the future to decide about the imple-
mentation of this treatment and is at best offered as a 
medical device. Among other things, this model should 
be used to estimate and reduce the medical and financial 
burden on patients. The focus is on parameters such as 
the number of follicles after hormone therapy, oocytes 
quality and age. However, the modeling does not show 
a direct connection between a successful pregnancy and 
the quality of the oocytes. This is an unexpected result 
and will be investigated in a further study. In order for 
a statistical model in the form of software to be brought 
onto the market as a medical device, a classification ac-
cording to the Medical Device Regulation (MDR) must 
be carried out. The conclusion from this classification is, 
that it is not a medical device and therefore does not 
have to be classified.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

 
 
 
 
 
 

Statistische Modelle als Medizinprodukt in der Reproduk-
tionsmedizin 

Problemstellung   
In der vorliegenden Bachelorarbeit 
geht es um das Modellieren eines 
statistischen Modells in der Repro-
duktionsmedizin. Das Ziel dabei ist 
es, die Auswirkungen einzelner Pa-
rameter bei einer erfolgreichen Kin-
derwunschbehandlung zu analysie-
ren und auf Grund dessen eine Vor-
hersage zu machen, ob die Behand-
lung sinnvoll ist oder nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösungskonzept  
Das Vorgehen dabei besteht aus der 
Analyse und Auswertung eines klini-
schen Datensatzes von Kinder-
wunsch - Patientinnen aus der 
Schweiz und deren Übertragung in 
das Modell. Die Zusammenhänge 
der Parameter werden dann zukünf-
tig bei der Entscheidung zur Durch-
führung einer solchen Behandlung 
helfen und allenfalls als Medizinpro-
dukt angeboten. Unter anderem soll 
mit diesem Modell die medizinische 
und finanzielle Belastung für die Pa-
tientinnen abgeschätzt und verrin-
gert werden können. Der Fokus liegt 
dabei auf Parametern, wie zum Bei-
spiel der Anzahl Follikel nach einer 
Hormontherapie, der Eizellqualität 
und des Alters.  
 
 

Ergebnisse 
Aus der Modellierung geht dabei je-
doch kein direkter Zusammenhang 
zwischen einer erfolgreichen 
Schwangerschaft und der Qualität 
der Eizellen hervor. Dies ist ein un-
erwartetes Ergebnis und wird im 
Rahmen einer weiterführenden Ar-
beit untersucht. Damit ein statisti-
sches Modell in Form einer Software 
als Medizinprodukt auf den Markt 
gebracht werden kann, muss man 
eine Klassifizierung gemäss der Me-
dical Device Regulation (MDR) 
durchführen. Die Erkenntnis daraus 
ist, dass es sich dabei um ein Medi-
zinprodukt der Klasse 2b handelt.  
 

Armanda Capaul 
 
 
Betreuer: 
Dr. Fabian Ille 
 

 
 
 
 
 

Institut für Medizintechnik 
Hochschule Luzern Technik & Architektur 
Obermattweg 9 
CH - 6052 Hergiswil 
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Einführung der Nasal Potential
Difference Measurement
(NPD)-Technik am LUKS

Diplomand: Urs Schumacher
Dozent: Prof. Dr. Marcel Egli
Experte: Dr. Philipp Stämpfli
Partnerfirma: Kantonsspital Luzern

Abstract Deutsch

Cystische Fibrose ist die häufigste tödlich endende auto-
somal-rezessive Erbkrankheit in der kaukasischen Bevöl-
kerung. (Hergersberg et al., 1997) In der Schweiz waren 
im Jahr 2016 rund 900 Personen von der Krankheit be-
troffen und jährlich wird bei 35 Neugeborenen Cystische 
Fibrose diagnostiziert. (Schweizerische Gesellschaft für 
Cystische Fibrose (CFCH), 2016) Das Luzerner Kantons-
spital möchte neben den bisherigen Diagnostik-Metho-
den eine weitere Technik einführen, welche in der Lage 
ist, die Funktion des Chlorid-Kanals auf Epithelzellen zu 
erfassen. Die Fähigkeit Chlorid aus dem Zellinnern zu 
diffundieren, ist bei an Cystischer Fibrose erkrankten Pa-
tienten stark verringert oder gänzlich fehlend. Dies führt 
zu elektrischen Potentialunterschieden im Epithelgewe-
be, welche gemessen werden können. Das Ziel dieser Ar-
beit ist es, eine Grundlage für diese in der Schweiz noch 
nicht verfügbare Technik der Nasenpotentialmessung zu 
schaffen. Um dieses Verfahren am Luzerner Kantonsspi-
tal implementieren zu können, wurde in einem ersten 
Schritt durch Literaturrecherche sowie einem mehrtä-
gigen Besuch eines europäischen Referenzzentrums die 
Technik erlernt. Sämtliche benötigten Gerätschaften, 
Kleinartikel und Verbrauchsmaterialen wurden im Rah-
men dieser Arbeit mittels einem klaren Anforderungska-
talog identifiziert und erworben. Zur Herstellung der für 
die Nasenpotentialmessung benötigten Lösungen wurde 
mit einem externen Partner unter Absprache mit Exper-
ten eine Produktionsanleitung entwickelt und an die Apo-
theke des Luzerner Kantonspitals übergeben. Eine Stan-
dard Operation Procedure für Nasenpotentialmessungen 
am Luzerner Kinderspital wurde erarbeitet. Die Prüfung 
der Standard Operation Procedure konnte aufgrund von 
Lieferverzögerungen der benötigten Geräte nicht durch-
geführt werden. Diese Prüfung, die Schulung des Per-
sonals wie auch die ersten Untersuchungen von Patien-
ten werden durch den Autor im Anschluss dieser Arbeit 
weitergeführt. Des Weiteren wurde im Rahmen dieser 
Arbeit eine Kostenabschätzung der Nasenpotentialmes-
sung durchgeführt, die Kosten von 850 CHF pro Messung 
prognostiziert. Diese Kosten werden im Vergleich zu den 
gesamten Behandlungskosten und den Vorteilen einer 
frühen Diagnose und Verlaufskontrolle der Krankheit als 
verhältnismässig erachtet.

Abstract English

This bachelor thesis gives an overview of the 3D re-
presentation of hip deformities and the development of 
osteotomy guides to correct these deformities. It is as-
sumed that with printed patient specific 3D models the 
problem of the deformities can be explained to the pa-
tient in a better and more understandable way. Further-
more, it is assumed that surgical failures can be avoided 
through preparation with 3D models and patient-specific 
osteotomy guides. It is based on a data set of the lo-
wer extremities of a patient from the Lucerne Hospital 
(Luzerner Kantonsspital). Patient-specific data analyses 
were prepared on the basis of the data set. Patient spe-
cific data analysis includes measuring normal anatomical 
parameters such as mechanical axis, anatomical axis, 
CCD angle, Q angle, etc. and the simulation of the range 
of motion (ROM) of the hip joint. After finding the de-
formities, an osteotomy guide was created for an open 
wedge osteotomy. The results of this work are a 3D prin-
ted model of the lower extremities in order to explain the 
patient‘s suffering more clearly. The results also inclu-
de patient-specific data analyses and osteotomy guides 
printed in 3D. Here 2 guides are included, the 1. guide 
for the cut and the 2. guide for the spread.
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Bachelor-Thesis Medizintechnik

Einführung der NPD-Technik am LUKS 

Urs Schumacher

Dozent: Prof. Dr. Marcel Egli
Experte: Dr. Philipp Stämpfli
Projektpartner: Prof. Dr. med. Nicolas Regamey

Problemstellung
Cystische Fibrose ist die häufigste tödlich 
endende autosomal-rezessive Erbkrankheit 
in der kaukasischen Bevölkerung. In der 
Schweiz waren im Jahr 2016 rund 900 Perso-
nen von der Krankheit betroffen und jährlich 
wird bei 35 Neugeborenen Cystische Fibrose 
diagnostiziert. Das Luzerner Kantonsspital 
(LUKS) betreut durchschnittlich etwas mehr 
als 90 Patienten, wovon die Hälfte jünger als 
18 Jahre sind und darum am Luzerner Kin-
derspital (KISPI) betreut werden.  
Aufgrund eines defekten Chlorid-Kanals 
kommt es im ganzen Körper der erkrankten 
Personen zur Bildung von zähmen Schleim. 
Betroffen sind vor allem Lunge und der Ver-
dauungstrakt. Letztendlich führt die Krank-
heit zum Tod durch Ersticken, aufgrund der 
von CF verursachten Schleimansammlungen 
in der Lunge.
Patienten mit Verdacht auf CF werden an-
hand eines Schweisstests auf die Erbkrank-

heit geprüft. Zudem kann ein Gentest Klar-
heit schaffen. Weisen beide Tests ungenaue 
Ergebnisse auf, steht mit der Technik der 
Nasenpotentialmessung (Englisch „Nasal 
 Potential Difference Measurement“ (NPD), 
eine weitere Diagnosetechnik zur Verfü-
gung. Eine eindeutige Diagnose sowie eine 
adäquate Behandlung von CF beeinflussen 
die Lebenserwartung und Lebensqualität der 
 betroffenen Patienten stark. Durch die An-
wendung der NPD-Technik können neben 
einer Diagnose auch zeitnahe Aussagen über 
die Wirkung von Therapien in vivo erfolgen.
Ziel dieser Bachelor-Thesis ist es, eine 
Grundlage für diese in der Schweiz noch 
nicht verfügbare NPD-Technik zu schaffen.

Lösungskonzept
In einem ersten Schritt wurde durch intensi-
ve Literaturrecherche und Expertengesprä-
che, aber auch einem mehrtägigen Besuch 
des Universitätsspital Institut Necker Enfants 

Malades (INEM) Paris, die Technik theoretisch 
wie auch praktisch erlernt. Dadurch konnten 
die dort verwendeten Geräte identifiziert so-
wie die Lösungen intensiv auf deren Funktion 
und Inhaltsstoffe diskutiert werden. Zur Her-
stellung der für die Nasenpotentialmessung 
benötigten Lösungen wurde mit einem ex-
ternen Partner unter Absprache mit Experten 
eine Produktionsanleitung entwickelt und an 
die Apotheke des LUKS übergeben. Anhand 
des aktuellen SOP sowie den Erfahrungen aus 
Paris, konnten die benötigten SOPs an die 
Bedürfnisse des LUKS angepasst erarbeitet 
werden. Diese konnten jedoch aufgrund der 
verspäteten Lieferung der Investitionsgüter 
nicht an realen Gegebenheiten getestet wer-
den. Diese Prüfung, die Schulung des Perso-
nals wie auch die ersten Untersuchungen von 
Patienten werden durch den Autor im An-
schluss dieser Arbeit weitergeführt.  
Die verspäteten Lieferungen sind auf eine 
nicht ausreichende Zeiteinplanung für das 

Beschaffungswesen am LUKS zurückzufüh-
ren. Die Lieferfristen nach der Bestellung 
wurden eingehalten. Doch die internen Ab-
läufe, um Geräte ausserhalb des Budgets zu 
erwerben, sind immens. Die Lieferung aller 
benötigten Geräte wurde in KW 52 abge-
schlossen. 
Des Weiteren wurde im Rahmen dieser Ar-
beit eine Kostenabschätzung der Nasenpo-
tentialmessung durchgeführt, die Kosten von 
850 CHF pro Messung prognostiziert. Diese 
Kosten werden im Vergleich zu den gesam-
ten Behandlungskosten und den Vorteilen 
einer frühen Diagnose und Verlaufskontrolle 
der Krankheit als verhältnismässig erachtet.
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Die klinische Bewertung für das 
System «Virtual Walk»

Diplomand: Monika Krasniqi
Dozent: Prof. Dr. Roger Abächerli
Experte: Ramun Schmid
Partnerfirma: Schweizer Paraplegiker Zentrum Nottwil

Abstract Deutsch

Eine der häufigsten Komplikationen bei Paraplegi-
ker/-innen sind die chronischen, neuropathischen 
Schmerzen. Das System «Virtual Walk» wurde aus 
diesem Grund für Patienten mit einer Querschnintt-
lähmung konzipiert, um eine Schmerzreduktion zu er-
zielen. Der «Virtual Walk» verwendet die Methodik der 
visuellen Illusion, welche durch Virtual Reality unter-
stützt wird. Dies ermöglicht einem/einer Paraplegiker/
in in einer simulierten natürlichen Umgebung zu Ge-
hen. Eine erste Installation des «Virtual Walks» wurde 
im Schweizer Paraplegiker Zentrum eingerichtet und 
wird momentan für eine Machbarkeitsstudie verwendet.  
Damit dem System Marktzugang in Europa verschafft 
werden kann, muss gemäss Medical Device Regulation 
die klinische Bewertung des Systems durchgeführt wer-
den. Dies beinhaltet die Erstellung eines klinischen Be-
wertungsplans sowie eines Bewertungsberichts. Der Plan 
stellt den Umfang der klinischen Bewertung und das zu 
bewertende System dar. Der klinische Bewertungsbe-
richt enthält die Sammlung der relevanten klinischen 
Daten und deren Analyse. Insgesamt wurden neun Stu-
dien analysiert, welche die Methodik der visuellen Illusi-
on anwenden. Dabei wurden keine äquivalente Systeme 
gefunden, welche die Wirksamkeit des «Virtual Walks» 
belegen konnten. Bei der Analyse der vergangenen Stu-
dien erschienen zudem Nebenwirkungen wie zum Bei-
spiel Müdigkeit, Übelkeit tmd Muskel-Schmerzen. Diese 
Nebenwirkungen und weitere Risiken, die beim Einsatz 
der «Virtual Walk» Therapie eintreten könnten, wur-
den bei dem Nutzen -Risikoverhältnis berücksichtigt. 
Die Mehrzahl der klinischen Ergebnisse der analysierten 
Studien belegen die Schmerzreduktion bei Patienten mit 
einer Rückenmarksverletzung. Aus diesem Grund wird 
angenommen, dass der «Virtual Walk» den möglichen 
klinischen Nutzen erbringen kann. Der klinische Nutzen 
des «Virtual Walks» ist viel höher, als die Risiken die das 
System mit sich bringen kann. Der Hersteller muss zu-
künftig eine klinische Prüfung durchführen, um nachwei-
sen zu können, dass sein Produkt sicher und leistungs-
fähig ist. Weitere Ergebnisse zeigen, dass in Zukunft bei 
weiteren Entwicklungsarbeiten der Einsatz einer Virtu-
al-Reality-Brille sowie die Installation für den häuslichen 
Gebrauch berücksichtigt werden soll.

Abstract English

One of the most common complications for paraplegics 
is chronic neuropathic pain. For this reason, the „Virtual 
Walk“ system was designed for patients with paraple-
gia to achieve pain reduction. The „Virtual Walk“ uses 
the method of visual illusion, which is supported by vir-
tual reality. This enables a paraplegic to walk in a si-
mulated natural environment. A first installation of the 
„Virtual Walk“ has been set up in the Swiss Paraplegic 
Centre and is currently being used for a feasibility study.  
In order to gain market access in Europe, the Medical 
Device Regulation requires that a clinical evaluation 
of the system has to be carried out. This includes the 
preparation of a clinical evaluation plan and an clinical 
evaluation repot. The plan outlines the scope of the cli-
nical evaluation and introduces the system that has to 
be evaluated. The clinical evaluation report contains the 
collection of the relevant clinical data and their· analy-
sis. A total of nine studies were analysed, which use the 
method of visual illusion. No equivalent systems were 
found that could prove the effectiveness of the „Virtual 
Walk“. The analysis of the previous studies also revealed 
side effects such as fatigue, nausea and muscle pain. 
These side effects and other risks that could occur when 
using the „Virtual Walk“ therapy were taken into account 
in the benefit-risk ratio. The majority of the clinical re-
sults of the analysed studies prove the reduction of pain 
in patients with spinal cord injury. For this reason, it is 
assumed that the „virtual walk“ can provide the possible 
clinical benefit. In addition to pain reduction, the „Virtual 
Walk“ therapy also has a positive side effect, such as 
improvement of spasticity. Spasticity is also one of the 
possible complications in patients with spinal cord injury. 
The clinical benefit of the Virtual Walk is much higher 
than the risks that the system may entail. In the future, 
the manufacturer will have to conduct a clinical trial to 
prove that its product is safe and effective. In addition 
to the clinical evaluation, other important findings were 
identified that may be relevant for the „Virtual Walk“ pro-
ject. In the future, further development work will consi-
der the use of virtual reality glasses as well as the instal-
lation for home use. 



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

Die klinische Bewertung für das System “Virtual Walk” 

Problemstellung   
Patienten mit einer Querschnittläh-
mung sind nicht nur in ihrer Mobili-
tät eingeschränkt. Viele leiden auch 
unter chronischen, neuropathischen 
Schmerzen. Das „Virtual Walk“ Sys-
tem wurde entwickelt, um eine 
Schmerzreduktion bei den betroffe-
nen Paraplegiker/-innen zu erzielen.   
Um diesem System Marktzugang in 
Europa verschaffen zu können, muss 
der Hersteller gemäss der Medical 
Device Regulation die klinische Be-
wertung durchführen. Dadurch wird 
die Sicherheit und der klinische Nut-
zen des „Virtual Walks“ vor dem In-
verkehrbringen überprüft. Der Her-
steller soll an dieser Stelle die Ver-
tretbarkeit des Nutzen-Risiko Ver-
hältnisses belegen können. Die klini-
sche Bewertung beinhaltet die Er-
stellung des klinischen Bewertungs-
plans sowie des Bewertungsberichts.  

Lösungskonzept  
Die Erstellung des klinischen Bewer-
tungsberichts umfasst die Samm-
lung, die Analyse sowie die Bewer-
tung der relevanten klinischen Da-
ten. Hierbei wurden verschiedene 
Systeme und Studien untersucht, 
welche die Methodik der visuellen Il-
lusion in der Vergangenheit verwen-

deten. Anschliessend wurden äqui-
valente Systeme gesucht, welche 
die Wirksamkeit des „Virtual Walks“ 
belegen können. Die Bewertung der 
Äquivalenz erfolgte mithilfe einer 

Checkliste, welche gemäss der 
Richtlinie MEDDEV 2.7/1 Revision 4 
konzipiert wurde. Hierbei wurden die 
Systeme nach ihren biologischen, 
technischen sowie klinischen Aspek-
ten beurteilt. Neben der Bewertung 
des Äquivalenzgrades der Systeme 
wurden die klinischen Studien auch 
nach der Evidenz geprüft. Dies führ-
te zu Erkenntnissen , welche für die 
Planung einer klinischen Prüfung 
wichtig waren.  
 
Ergebnisse 
Die vergangenen Studien haben er-
wiesen, dass die Methodik der 
„visuellen  Illusion“ zu einer 
Schmerzreduktion bei Patienten mit 
einer Rückenmarksverletzung ge-
führt haben. Aus diesem Grund wird 
angenommen, dass der „Virtual 
Walk“ den möglichen klinischen Nut-

Monika Krasniqi 
 
Betreuer:  
Prof Dr. Roger Abächerli 
Expert: 
Ramun Schmid (Global Head of Sig-
nal Processing) 
 

zen in Zukunft erbringen kann. Der 
Hersteller muss eine klinische Prü-
fung durchführen, um die Wirksam-
keit des Systems nachweisen zu 
können. Weitere wichtige Erkennt-
nisse zeigen, dass bei zukünftigen 
Entwicklungsarbeiten der Einsatz ei-
ner Virtual-Reality-Brille sowie die 
Installation für den häuslichen Ge-
brauch berücksichtigt werden sollen.  

 
 
 

 
Industriepartner: 
Schweizer Paraplegiker Zentrum 
Zentrum für Schmerztherapie
Guido A. Zäch Str. 1, 6207 Nottwil  
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Entwicklung eines Messgeräts für die 
Sauerstoffaufnahme

Diplomand: Jan Kipfer
Dozent: Dr. Timothy Granata
Experte: Dr. Jonas Goldowsky
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum Bioscience and Medical Engineering

Abstract Deutsch

Thema der vorliegenden Arbeit ist die Anwendung eines 
Spirometriesensors zur Messung der maximalen Sauer-
stoffaufnahme und -abgabe. Die Arbeit wurde im Auftrag 
des Kompetenzzentrums der HSLU Technik und Archi-
tektur CC Bioscience and Medical Engineering durch-
geführt Es sollte ein Messgerät entwickelt werden, das 
VO2max misst. Dieses Messgerät hatte ein Budget von 
200.- CHF. Das gesamte Entwicklungsprojekt wurde 
nach dem V-Modell durchgeführt. Auf Grund der Coro-
nakrise, welche die Schweiz im Frühjahr 2020 in einen 
Lockdown versetzte, war es in diesem nicht möglich die 
Resultate des Messgeräts mit einem Labormessgerät zu 
vergleichen. Alternativ konnte das Messgerät mit dem 
VO2max -Wert, welcher durch eine Garmin Forerunner 
235 errechnet wurde, verglichen werden. Da einer der 
Hauptkomponenten des Messgeräts ein Spirometer der 
Firma MIR ist, dient der Prototyp eher als Erweiterung zu 
diesem Messgerät als ein eigenständiges Messgerät. Ob-
wohl die Resultate und Kosten alle im geforderten Rah-
men liegen.

Abstract English

This bachelor‘s thesis deals with measuring maximum 
oxygen uptake and release. The project was realized on 
behalf of the Competence Center for Bioscience and Me-
dical Engineering, Department of Engineering and Archi-
tecture, Hochschule Luzern (HSLU). A measuring device 
was developed that measures the VO2max with cost of 
not more than 200 CHF. The entire development project 
was carried out according to the V-model. Due to the co-
rona crisis, which put Switzerland in a lockdown in spring 
2020, it was not possible to compare the results of the 
measuring device with a laboratory measuring device. 
As an alternative, the instrument could be compared 
with the VO2max value, calculated by a Garmin Forerun-
ner 235. Because one of the main components of the 
device is a spirometer from MIR, the prototype serves 
as an extension to this measuring device rather than a 
stand-alone device. This although the results and costs 
are all within the range.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

 

Entwicklung eines Messgeräts der max. Sauerstoffaufnahme  

Problemstellung   
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit 
dem Thema der maximalen Sauer-
stoffaufnahme. Dabei handelt es 
sich um das maximale Volumen an 
Sauerstoff, welches ein menschli-
cher Körper in einer Minute aufneh-
men kann. Dieser Wert ist von 
Mensch zu Mensch verschieden und 
ist ein Indikator für das Ausdauerpo-
tenzial eines Sportlers. Abgekürzt 
wird dieses Volumen mit VO2max. 
Man unterscheidet zwischen absolu-
tem und relativem VO2max. Der Ab-
solute [l/min] ist das absolute Volu-
men, welches in einer Minute aufge-
nommen werden kann und der Rela-
tive [ml/min/kg] bezieht sich auf 
das Körpergewicht des Probanden. 
Dieses Volumen lässt sich auf ver-
schiedene Arten messen. Diese sind 
jedoch ungenau oder teuer. Um sol-
che Messungen für Schulen oder 

Hobbysportler zugänglich zumachen, 
war es das Ziel der Arbeit einen Pro-
totyp zu entwickeln, welcher eine 
90% Genauigkeit besitzt, aber trotz-
dem nicht mehr als 200 CHF kostet.  
 
Lösungskonzept  
Um das relative VO2max zu bestim-
men, sind zwei Faktoren besonders 
von Bedeutung. Der erste Faktor ist 
das Luftvolumen, das in einer Minu-
te ein– und ausgeatmet wird. Der 
zweit Faktor ist das Verhältnis der 
Sauerstoffkonzentration zwischen 
ein- und ausgeatmeter Luft. Um die-
se Faktoren zu ermitteln wurden 
zwei Sensoren verwendet. Um das 
Luftvolumen zu messen wurde ein 
Spirometrie Messegerät verwendet. 
Für das Verhältnis der Sauerstoff-
konzentration ein Sauerstoffsensor, 
der mit einem Arduino ausgelesen 
wurde. Die ermessenen Daten wur-

den mit dem Programm Microsoft 
Excel zusammengefügt.  
Ein Aspekt der Arbeit ist die Herlei-
tung der Formel zur Berechnung des 
VO2maxrel: 

Wobei das MVV der Atemgrenzwert 
[l/min] ist. Es wird als das maximale 
Luftvolumen, welches in einer Minu-
te ein– und ausgeatmet wird, defi-
niert. M steht für die Masse [kg] des 
Probanden. Die Faktoren 100 und 
1000 werden verwendet um die kor-
rekte Einheit zu erhalten. 
 
Ergebnisse 
Durch diese Methode konnte das 
Budget eingehalten werden. Die Ge-
nauigkeit von 90% konnte ebenfalls 
erreicht werden. Da jedoch der Spi-
rometer bereits ein eigenständiges 

Kipfer Jan  
 
 
Betreuer:  
Dr. Timothy Granata 
Dr. Jonas Goldowsky 
 

Messgerät ist und die Berechnungen 
auf einem Computer durchgeführt 
werden, ist der Prototyp kein eigen-
ständiges Messgerät. Er dient eher 
als ergänzende Applikation zu einem 
herkömmlichen Spirometrie Messge-
rät.   

Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Kompe-
tenzzentrum Bioscience and Medical Engineering  
Obermattweg 9, 6052  Hergiswil ,,   

Der schematische Aufbau des Konzeptes zeigt die 
Kombination aus der Spirometrie Messgerät und der 
Sauerstoffsensor der mit einem Arduino due ausgele-
sen wird. Die Daten werden über USB-Verbindungen 
auf den Computer übertragen und die Berechnung 
des VO2max wird durchgeführt. 

Das untere Bild zeigt den finalen Prototypen des 
Messgerätes. Die Holzkonstruktion dient als Halterung 
des Sauerstoffsensor. Sie ist auf zwei Seiten offen da-
mit die ein—und ausgeatmete Luft fliessen kann. Auf 
der Rückseite des Spirometrie Messgerätes ist das 
Arduino aufgeklebt.  
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Entwickeln einer Zellkulturkammer 
für 3D-Bioreaktoren

Diplomand: Daniel Fäh
Dozent: Prof. Dr. Marcel Egli
Experte: Dr. Tino Frank
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum Bioscience and Medical Engineering

Abstract Deutsch

Die Zellkulturtechnik spielt eine immer wichtigere Rolle 
bei der Erforschung von neuen Arzneimitteln oder Dia-
gnoseverfahren. Wo eine möglichst natürliche Imitation 
der Zellumgebung verlangt wird, stossen die standard-
mässigen 2D-Zellkulturen aber an ihre Grenzen. Mit spe-
zifischen 3D-Zellkulturtechniken kann heute die komple-
xe Zellumgebung besser simuliert werden und erlaubt 
so die Herstellung von 3D-Zellaggregaten, welche der 
realen Situation näherkommen. Die vorliegende Arbeit 
befasst sich mit der Entwicklung einer Zellkulturkammer 
für 3D-Bioreaktoren. Es werden zwei mögliche Lösungs-
varianten aufgezeigt, welche eine Suspensions-Zellkultur 
über längere Zeit aufrechterhalten können. Der schonen-
de und zellverlustfreie Austausch der benötigten Nähr-
stoffe steht für beide Varianten im Vordergrund. Bei der 
ersten Variante A, erfolgt die Trennung der Zellkultur 
vom flüssigen Nährmedium mit Hilfe einer mikroporösen 
Membran wo hingegen bei der zweiten Variante B, die 
Zellkultur in einer aus Agarose-Gel hergestellten Zell-
kammer vom Nährmedium ferngehalten wird. Bei bei-
den Lösungsvarianten erfolgt die Nährstoffversorgung 
der Zellkultur mit Hilfe der Diffusion. Ein Testlauf unter 
reellen Laborbedingungen diente der Beurteilung der 
gefunden Lösungsvarianten, wobei die erste Variante A 
(Membran-Lösung) etwas besser abgeschnitten hat. Eine 
abschliessende Verifikation hat ergeben, dass beide Va-
rianten noch nicht alle Spezifikationen erfüllen können 
und eine weitere Iteration im Entwicklungsprozess nötig 
ist. Aus zeitlichen Gründen konnte dies jedoch im Um-
fang dieses Projekts nicht mehr realisiert werden. Die 
erkannten Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten 
wurden jedoch ausführlich dokumentiert und können 
für eine Weiterführung dieses Projekts direkt verwendet 
werden.

Abstract English

Cell culture technology is playing an increasingly import-
ant role in research into new drugs or diagnostic pro-
cedures. However, standard 2D cell cultures reach their 
limits where the most natural imitation of the cell envi-
ronment is required. Today, specific 3D cell culture tech-
niques can better simulate the complex cell environment 
and thus allow the production of 3D cell aggregates that 
are closer to the real situation. The present thesis deals 
with the development of a cell culture chamber for 3D 
bioreactors. Two possible concepts are shown, which can 
maintain a suspension cell culture over a longer period 
of time. The gentle and without loss cell-exchange of the 
required nutrients is the main focus for both variants. 
In the first concept A, the cell culture is separated from 
the liquid culture medium by a microporous membrane, 
whereas in the second concept B, the cell culture is kept 
away from the culture medium in a cell chamber made of
agarose gel. In both concepts, the cell culture is supplied 
with nutrients by diffusion. A test run, under real labora-
tory conditions, served to evaluate the solution concepts 
found, whereby the first concept A (membrane solution) 
performed slightly better. A final verification showed that 
both concepts cannot yet comply with all specifications 
and that a further iteration, in the development process, 
is necessary. For time reasons, this could not be realized 
within the scope of this thesis. However, the identified 
problems and improvement possibilities were documen-
ted in detail and can be used for a continuation of this 
project.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

 

Entwickeln einer Zellkulturkammer für 3D-Bioreaktoren 

Problemstellung   
Die Zellkulturtechnik spielt eine im-
mer wichtigere Rolle bei der Erfor-
schung von neuen Arzneimitteln o-
der Diagnoseverfahren. Wo eine 
möglichst natürliche Imitation der 
Zellumgebung verlangt wird, stos-
sen die standardmässigen 2D-
Zellkulturen aber an ihre Grenzen. 
Mit spezifischen 3D-Zellkultur-
techniken kann heute die komplexe 
Zellumgebung besser simuliert wer-
den und erlaubt so die Herstellung 
von 3D-Zellaggregaten, welche der 
realen Situation näherkommen.  
Es soll eine Zellkulturkammer entwi-
ckelt werden, welche die Kultivie-
rung von 3D-Zellaggregaten über 
mehrere Wochen ermöglicht. Dabei 
soll das Kulturmedium kontinuierlich 
ausgetauscht werden können. Wei-
ter soll es möglich sein, die Zellen 
bei Bedarf mit Paraformaldehyd oder 

RNAlater chemisch zu fixieren. Das 
Beobachten der Zellen in der Kultur-
kammer soll mit einem Labor übli-
chen Lichtmikroskop möglich sein.  
 
Lösungskonzept  
Die Bearbeitung des Projekts startet 
mit einer detaillierten Klärung der 
Aufgabenstellung, wobei die Anfor-
derungen an das Projekt ermittelt 
und spezifiziert werden. Nach 
gründlicher Recherche und Einarbei-
tung in die Kernthematik des Pro-
jekts folgt die Entwicklung eines 
möglichen Lösungskonzepts. Dabei 
wird die Lösungsfindung mittels kre-
ativer Methoden, Vergleichen mit 
ähnlichen Produkten sowie der 
Adaption und / oder Vereinigung von 
bestehenden Lösungsansätzen 
durchgeführt. Nach der Evaluation 
einer geeigneten Lösung wird ein 
Versuchsaufbau zur Beurteilung des 

gewählten Lösungsansatzes aufge-
baut und ein repräsentativer Ver-
such durchgeführt. Abschliessend 
werden die Projektergebnisse aus-
führlich diskutiert und in einer 
Schlussfolgerung festgehalten.  
 
Ergebnisse 
Es werden zwei mögliche Lösungs-
varianten aufgezeigt, welche eine 
Suspensions-Zellkultur über längere 
Zeit aufrechterhalten können. Der 
schonende und zellverlustfreie Aus-
tausch der benötigten Nährstoffe 
steht für beide Varianten im Vorder-
grund. Bei der ersten Variante A, er-
folgt die Trennung der Zellkultur 
vom flüssigen Nährmedium mit Hilfe 
einer mikroporösen Membran wo 
hingegen bei der zweiten Variante B, 
die Zellkultur in einer aus Agarose-
Gel hergestellten Zellkammer vom 

Fäh Daniel  
daniel.faeh@stud.hslu.ch 
 
Betreuer:  
Herr Prof. Dr. Marcel Egli  
 

Nährmedium ferngehalten wird. Bei 
beiden Lösungsvarianten erfolgt die 
Nährstoffversorgung der Zellkultur 
mit Hilfe der Diffusion. Ein Testlauf 
unter reellen Laborbedingungen 
diente der Beurteilung der gefunden 
Lösungsvarianten, wobei die erste 
Variante A (Membran-Lösung) etwas 
besser abgeschnitten hat. Eine ab-
schliessende Verifikation hat erge-
ben, dass beide Varianten noch nicht 
alle Spezifikationen erfüllen können 
und eine weitere Iteration im Ent-
wicklungsprozess nötig ist.  

 
 
Institute of Medical Engineering 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur  
 
vertreten durch: Herr Dr. Simon Wüest  

Variante A-2.0 —> Membran-Lösung Variante B-3.0 —> Hydrogel-Lösung 

Zellrückhaltung  
mittels mikroporöser  

Polycarbonat-Membran 

 
• Flexibler Aufbau mittels Layer-Struktur 

 
• Kontinuierliche  Nährstoffversorgung  

ohne Zellverlust möglich 
 

• Strömungsoptimierte Diffusionskammern 
 

• Durchgehende Transparenz 
 

• Separate Einbringung von Arzneimittel  
und Fixativ 

 
• Einfaches Einspritzen der Zellkultur in die  

Kulturkammern 
 

• Beobachtung der Zellkultur mittels  
konventionellem Lichtmikroskop 

Zellrückhaltung  
mittels Zellkammer  

aus Agarose-Gel   

Dimensionen  
52 x 38 x 11 mm 

( L x B x H) 

Dimensionen  
52 x 40 x 11 mm 

( L x B x H) 

Zellverlustreduktion  
beim Einspritzen der  

Zellkultur mittels zusätzlicher 
und einseitig offener  

Membran  

Zellverlustreduktion  
beim Einspritzen der  

Zellkultur mittels einseitiger 
Öffnung in der Membran  
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Intelligenter Wundverband

Diplomand: Moreen Wolf
Dozent: Dr. Kurt Ruffieux
Experte: Thomas Müller
Partnerfirma: MedTecton GmbH

Abstract Deutsch

Der intelligente Wundverband – mit automatischem Zu-
ziehen einer Wunde bei einer Nachblutung – stellt eine 
einzigartige Alternative zu herkömmlichen Wundver-
schlüssen dar. Die Firma DOCK Medical AG liess diese 
Innovation patentieren. Ziel dieser Arbeit ist es, diesen 
intelligenten Wundverband zu optimieren und weiter zu 
entwickeln. Dafür werden Bedingungen und Anforde-
rungen einer Vorstudie übernommen und weiter aus-
gearbeitet, welche das Produkt erfüllen muss, um eine 
optimale Wundversorgung zu gewährleisten. Ebenso 
werden Prototypen mit verschiedenen Konfigurationen 
hergestellt, um damit ein bestmögliches Produktdesign 
entwickeln zu können. Mithilfe einer Zugprüfmaschine 
werden die Zugkräfte gemessen, welche der intelligente 
Mechanismus des Wundverbands bei einer Nachblutung 
aufbaut. Anhand der Ergebnisse kann eruiert werden, ob 
die Prototyp-Variante genügend hohe Zugkräfte für die 
Gewährleistung des Zuziehens einer Wunde entwickeln 
kann und wie der Wundverband auf unterschiedliche Ge-
gebenheiten eines Wundexsudats reagiert. Exemplarisch 
wurde gemessen, wie sich die Zugkräfte nach dem Stopp 
einer Blutung verhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass der 
Wundverband mit dem verwendeten Material keine aus-
reichend hohe Zugkräfte sicherstellen kann. Nun gilt es, 
ein Material zu finden, welches die Anforderungen an 
einen intelligenten Wundverband wirksam erfüllen kann.

Abstract English

The intelligent wound dressing – with automatic closing 
of a wound during secondary bleeding – represents a 
unique alternative to conventional wound closures. 
DOCK Medical AG patented this innovation. The aim of 
this work is to optimize and further develop this intelli-
gent wound dressing. For this purpose, product conditi-
ons and requirements for optimal wound care obtained 
from a preliminary study were further developed, which 
the product must fulfill so as to to guarantee optimal 
wound care. Furthermore, prototypes with different con-
figurations are manufactured in order to develop the 
best possible product design. With the help of a tensile 
testing machine, the tensile forces are measured, which 
the intelligent mechanism of the wound dressing builds 
up after bleeding. These results can be used to determi-
ne whether the prototype variant is capable of building 
up sufficient tensile forces to ensure that a wound is clo-
sed, and how the wound dressing reacts to the different 
circumstances of a wound exudate. As an example, it 
was measured how the tensile forces behave after the 
bleeding stops. The results demonstrate that the wound 
dressing cannot ensure sufficiently high tensile forces 
with the material used. The task now is to find a material 
which effectively meets the requirements for an intelli-
gent wound dressing.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

 

Intelligenter Wundverband 

Problemstellung   
Auf dem Markt gibt es diverse Lö-
sungen für Wundverbände, die zur 
Abdeckung von Nähten verwendet 
werden. Diese Produkte haben den 
Nachteil, dass sie die Wundränder 
bei einer Nachblutung nicht selbsttä-
tig zuziehen können. Besteht das 
Verbandsmaterial aus elastischem 
Material, übt das Produkt zudem ei-
nen permanenten Zug auf das Ge-
webe aus. Das kann zu Gewebe-
schäden und Narbenqualitätsverlus-
ten führen. 
 
DOCK Medical möchte diese Proble-
me mit dem intelligenten Wundver-
band (MIRA-Plast) lösen. Es zieht 
die Wundränder bei einer Blutung 
automatisch zusammen und saugt 
das Wundexsudat auf, ohne dabei 
eine aktive Spannung auf die Haut 
auszuüben.  

Lösungskonzept  
Mit einer Literaturrecherche, Exper-
teninterviews mit Ärzten und einer 
Umfrage für Pflegekräfte werden Er-
kenntnisse über den Umgang einer 
postoperativen OP-Wunde, mögli-
chen Komplikationen einer Nachblu-
tung sowie dem Potential vom MIRA
-Plast erarbeitet. 
Eine Vorstudie hat bereits Einfluss-
parameter von MIRA-Plast definiert 
und bestimmte Konstruktionspara-
meter eingegrenzt. Nun werden die 
Produktdesigns weiterentwickelt. Es 
wird nach einer Umhüllung für MIRA
-Plast gesucht, welche optimale Ei-
genschaften für eine Wundflüssig-
keitsaufnahme gewährleistet. Zu-
dem muss die Haftkraft des intelli-
genten Wundverbands auf der Haut 
ausreichend hoch sein, damit MIRA-
Plast das Zuziehen der Wunde ge-
währleisten kann (siehe Grafik 

oben). Von Interesse ist zudem her-
auszufinden, wie MIRA-Plast die 
Zugkräfte über die Zeit auf der Haut 
auf- oder abbaut (siehe Abbildung). 

Weiter wird das Design eines Tier-
versuchs vorgeschlagen, um heraus-
zufinden, ob MIRA-Plast den ge-
wünschten Effekt auf der Tierhaut 
erbringen kann.    
 
Ergebnisse 
Zwei geeignete Umhüllungen für MI-
RA-Plast konnten eruiert werden. 
Sie erfüllen sämtliche Kriterien, wel-

Wolf Moreen 
 
Betreuer: 
Dr. Kurt Ruffieux 
Thomas Müller 
 
 

che aufgestellt wurden. Die Resulta-
te der Zugkräfte von der Zugprüf-
maschine zeigten viel zu tiefe Kräfte 
an. Damit kann der Mechanismus 
des Zuziehens einer Wunde während 
einer Nachblutung, von MIRA-Plast 
nicht gewährleistet werden. Nun soll 
als erstes ein Material gefunden 
werden, welche den Anforderungen 
von MIRA-Plast entspricht.  

 
 
 

DOCK Medical AG 
Industriestrasse 9 
6300 Zug 
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Anwendungen von antimikrobiellen 
Beschichtungen in der 
Medizintechnikbranche

Diplomand: Emanuel Souto
Dozent: Dr. Kurt Ruffieux
Experte: Thomas Müller
Partnerfirma: MedTecton GmbH

Abstract Deutsch

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema «An-
wendungen von antimikrobiellen Beschichtungen in der 
Medizintechnikbranche». Der Auftraggeber MedTecton 
GmbH entwickelt gemeinsam mit der EMPA eine neuarti-
ge Beschichtung, welche Bakterien innerhalb kürzester 
Zeit abtöten soll. Die Wirkweise dieser Beschichtung und 
zwei weiterer von Novapura entwickelten Beschichtun-
gen, wird mit auf den Markt befindlichen Beschichtungen 
verglichen. Das Ziel ist eine Priorisierung von Anwen-
dungsmöglichkeiten für die antibakteriellen Beschich-
tungen von MedTecton/EMPA und Novapura gemäss 
grösstem Potential/Nutzen. Die dazugehörige Hypothese 
lautet «Es wird erwartet, dass die Wirkungsweisen der 
antibakteriellen Beschichtungen von MedTecton/EMPA 
und Novapura Vorteile gegenüber bereits bestehenden 
antibakeriellen Beschichtungen aufweisen, ein Potential 
für den Erfolg dieser neuartigen Beschichtungen vorhan-
den ist und somit wirtschaftlich interessante Anwendun-
gen gefunden werden können.» Die Resultate, welche 
mittels Marktrecherche erhalten wurden, deuten auf 
die Bestätigung dieser Hypothese hin. Die Priorisierung 
lässt auf ein Potential in der Zahnmedizin schliessen. Als 
nächster Schritt gilt es weitere Daten zu sammeln, um 
einen Markteintritt vorbereiten zu können.

Abstract English

This paper deals with the topic „Applications of antimi-
crobial coatings in the medical device industry“. The cli-
ent MedTecton GmbH, together with EMPA, is developing 
a new type of coating which is supposed to kill bacte-
ria within a very short time. The mode of action of this 
coating, as well as two additional coatings developed by 
Novapura, will be compared with those on the market. 
The aim is to prioritize the application possibilities for the 
antibacterial coatings of MedTecton/EMPA and Novapura 
according to their greatest potential/benefit. The asso-
ciated hypothesis is „It is expected that the modes of ac-
tion of the antibacterial coatings of MedTecton/EMPA and 
Novapura will show advantages over existing antibacte-
rial coatings, that there is a potential for the success of 
these novel coatings and that economically interesting 
applications can be found“. The results obtained from 
market research indicate that this hypothesis is confir-
med. The prioritization suggests that there is a potential 
especially in dentistry. The next step is to collect more 
data in order to be able to enter the market.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

Anwendungen von antimikrobiellen Beschichtungen 

Problemstellung   
Unsachgemässer Gebrauch und der 
zu häufige Einsatz von Antibiotika 
haben dazu geführt, dass die Zahl 
der Bakterien, die resistent gegen 
Antibiotika sind, immer grösser 
wird. Nosokomiale Infektionen, also 
Infektionen, die aufgrund eines Spi-
talaufenthaltes auftreten, liegen bei 
6%. Drei Viertel aller nosokomialen 
Infektionen werden durch chirurgi-
sche Eingriffe (29%), Atemwegsin-
fektionen (18%), Harnwegsinfektio-
nen (15%) oder Blutstrominfektio-
nen (13%) verursacht. Die Folgen 
solcher Infektionen für den Patien-
ten können stark variieren und rei-
chen von einer einfachen Antibioti-
katherapie bis hin zu einer Amputa-
tion oder enden schlimmstenfalls so-
gar mit dem Tod. 60% aller noso-
komialer Infektionen stehen im Zu-

sammenhang mit einem Medizinpro-
dukt. Neben der Entwicklung neuer 
Antibiotika, stehen auch immer 
mehr antimikrobielle Beschichtun-
gen im Fokus. Der Auftraggeber 
MedTecton GmbH entwickelt ge-
meinsam mit der EMPA und Novapu-
ra neuartige Beschichtungen, welche 
Bakterien innerhalb kürzester Zeit 
abtöten sollen.  
Lösungskonzept  
Im ersten Schritt erfolgt eine detail-
lierte Marktrecherche zur Thematik. 
Bei dieser Recherche sollen bereits 
bestehende Anwendungen und un-
terschiedliche Arten von antibakteri-
ellen Beschichtungen identifiziert 
werden. Fundiertes Wissen über den 
aktuellen Marktstand, sowie Daten 
über die Erfolgsquote sind zu gewin-
nen. Im nächsten Schritt soll die 
Funktionsweise der Beschichtungen 

von MedTecton/Empa und Novapura 
beschrieben werden. Dies dient da-
zu, Vergleiche zwischen den beste-
henden Beschichtungen und der von 
MedTecton/Empa und Novapura her-
gestellten Beschichtungen erstellen 
zu können. Anhand der gesammel-
ten Daten über die Wirkungsweise 
von bestehenden antibakteriellen 
Beschichtungen und denjenigen von 
MedTecton/Empa und Novapura 
kann evaluiert werden, ob diese ei-
nen Vorteil gegenüber den beste-
henden Beschichtungen aufweisen. 
Die Ergebnisse werden in einer Ta-
belle gesammelt und ausgewertet. 
Die Priorisierung erfolgt aufgrund 
des Aufwandes, dem möglichen Er-
trag sowie einer Risikobetrachtung. 
Ergebnisse 
Die Recherche hat ergeben, dass 
aufgrund von In-vitro Daten, zwei 

Souto Emanuel  
 
Betreuer:  
Dr. Kurt Ruffieux 

der drei Beschichtungen von Med-
Tecton/EMPA und Novapura einen 
Vorteil gegenüber denjenigen sich 
auf dem Markt befindlichen Be-
schichtungen aufweisen. Es wurden 
insgesamt 79 Anwendungen evalu-
iert, 26 Beschichtungen miteinander 
verglichen und 3 Anwendungen vor-
geschlagen, die bisher ohne antimik-
robielle Beschichtungen zur Anwen-
dung kommen, jedoch sicherlich von 
einer solchen profitieren könnten. 
Ein Potential für die neuartigen Be-
schichtungen ist gemäss der vorlie-
genden Analyse in der Zahnmedizin 
zu finden. Aufgrund Vertraulichkeit 
dieser Ergebnisse wird hier nicht 
weiter darauf eingegangen. 
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Dr. Kurt Ruffieux 
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Silver Nano Islet 
MedTecton/EMPA 

AOX52  -  
high concentration 
Novapura 

AOX52  -  
low concentration 
Novapura 

Nach 60 min keine E. coli  
Bakterien mehr messbar. 

Nach 1 min keine E. coli  
Bakterien mehr messbar. 

Log 4 Reduktion innerhalb  
von 24 h bei E. coli Bakterien. 
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Virtual Walk – Dokumentenmanage-
ment und Technische Dokumentation

Diplomand: Josija Binggeli
Dozent: Prof. Dr. Roger Abächerli
Experte: Ramun Schmid
Partnerfirma: Schweizer Paraplegiker Zentrum Nottwil

Abstract Deutsch

Das Thema dieser Bachelor-Thesis ist die Erarbeitung 
einer Technischen Dokumentation sowie eines Doku-
mentenmanagement-Systems für das Forschungspro-
jekt «Virtual Walk» des Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
Nottwil. Das Forschungsprojekt dient der Linderung von 
neuropathischen Schmerzen bei querschnittgelähmten 
Patienten. Um die Marktzulassung als Medizinprodukt zu 
erlangen, muss die Technische Dokumentation gemäss 
den Anforderungen in den Anhängen II und III der Medi-
cal Device Regulation [MDR] erstellt werden. Es stellt sich 
die Frage, ob diese Technische Dokumentation aus den 
bereits erstellten Dokumenten des Projektes zusammen-
gestellt und vereinheitlicht werden kann. Diese Anfor-
derungen werden in einer Anforderungsliste gesammelt 
und mit einer GAP-Analyse den bereits erarbeiteten Do-
kumenten gegenübergestellt. Im Verlaufe des Projektes 
hat sich herausgestellt, dass das bestehende Dokumen-
tenmanagement-System die Erstellung der Technischen 
Dokumentation nicht unterstützt. Aus diesem Grund ist 
der Fokus der Arbeit auf die Erstellung eines Dokumen-
tenmanagement-Systems gemäss den Anforderungen 
der EN ISO 13485:2016 gelegt worden. Um das beste-
hende Dokumentenmanagement-System zu verbessern, 
ist dieses analysiert und die Verbesserungsmöglichkeiten 
festgehalten worden. Im Verlauf der Arbeit ist ein Do-
kumentenmanagement-System gemäss den normativen 
und regulatorischen Anforderungen erstellt worden. Die-
ses Dokumentenmanagement-System läuft elektronisch 
ab. Dabei kommt der Bitbucket-Server sowie das Git-GUI 
Sourcetree zur Anwendung. Dies sind für das Code-Ma-
nagement optimierte Software-Programme von Atlassi-
an. Durch Adaption der Funktionen und Grund-prozesse 
ist es gelungen, einen Dokumentenmanagement- und 
Freigabeprozess zu erstellen, welche die Erstellung der 
Technischen Dokumentation unterstützen. Die Identi-
fikation von Dokumenten mit Rele-vanz für die Techni-
sche Dokumentation ist durch das Festhalten der Anfor-
derungen der MDR vereinfacht. Im Ausblick der Arbeit 
ist festgehalten, wie diese Arbeit in den Bereichen Do-
kumenten- und Unterschriftenmanagement, Technische 
Dokumentation und Validation zukünftig zur Erweiterung 
und Anpassung des Dokumentenmanagement-System 
dienen kann.

Abstract English

The subject of this Bachelor‘s thesis is the development 
of the technical documentation as well as a document 
management system for the „Virtual Walk“ research pro-
ject of the Swiss Paraplegic Centre Nottwil. The research 
project is aimed at alleviating neuropathic pain in para-
plegic patients. In order to obtain marketing authoriza-
tion as a medical device, the technical documentation 
must be drawn up in accordance with the requirements 
of Annexes II and III of the Medical Device Regulation. 
The question arises as to whether this Technical Docu-
mentation can be compiled and standardized from the 
documents already prepared for the project. These re-
quirements will be collected in a list of requirements and 
compared to the already developed documents with a 
GAP analysis. In the course of this work it turned out 
that the existing document management system does 
not support the creation of the technical documentation. 
For this reason, the focus of the work was placed on the 
creation of a document management system according 
to the requirements of EN ISO 13485:2016. In order to 
improve the existing document management system, it 
was analyzed and the possibilities for improvement were 
recorded. In the course of this work, a document ma-
nagement system was created in accordance with the 
normative and regulatory requirements. This document 
management system runs electronically. The Bitbucket 
server and the Git-GUI Sourcetree are used. These soft-
ware programs are optimized for code management by 
Atlassian. Adapting the functions and basic processes 
made it possible to create a document management 
and release process that supports the establishment of 
a technical documentation. The identification of docu-
ments with relevance for the technical documentation is 
simplified by adhering to the requirements of the MDR. 
In the outlook of the work it is recorded how this work 
can be used to expand and adapt the document manage-
ment system in the areas of document- and signature 
manage-ment, technical documentation and validation.



Bachelor-Thesis Medizintechnik 

Dokumentenmanagement und Technische Dokumentation 

Problemstellung   
 
Vorliegende Arbeit befasst sich mit 
der Konzeptionierung und Erstellung 
einer Technischen Dokumentation. 
Die Technische Dokumentation dient 
als Grundlage für das Konformitäts-
bewertungsverfahren bei Klasse IIa, 
IIb und III-Medizinprodukten. Eine 
benannte Stelle bewertet zusätzlich 
zur Technischen Dokumentation 
auch das Qualitätsmanagement ei-
nes Unternehmens. Besonders in 
KMU sind die Dokumentenmanage-
ment-Systeme papierbasiert. Das 
Dokumentenmanagement soll elekt-
ronisch mit einem Versionskontroll-
system  erfolgen. 
 
 
 
 

Lösungskonzept  
 
Um die Erstellung einer Technischen 
Dokumentation in die Unterneh-
mensphilosophie einzubinden, ist ein 
einheitliches Dokumentenmanage-
ment gemäss den Anforderungen 
der EN ISO 13485:2016 notwendig. 
Dazu erfolgt die Erarbeitung der An-
forderungen an eine Technische Do-
kumentation gemäss den Anhängen 
II und III der Medical Device Regu-
lation [MDR]. Elektronische Doku-
mentenmanagementsysteme haben 
besondere rechliche Anforderungen 
in den Bereichen Zugriffsrechte und 
elektronischen Unterschriften zu er-
füllen. 
 
 
 
 

Ergebnisse 
 
In dieser Arbeit gelang der Aufbau 
eines elektronischen Dokumenten-
management-System mit einem 
Versionskontrollsystem, welches für 

Code-Management optimiert ist. Der 
Dokumentenmanagement-Prozess 
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ist angepasst, sodass die Dokumen-
te elektronisch erstellt, überprüft 
und freigegeben werden können. 
Der Prozess unterstütz die Erstel-
lung der Technischen Dokumentati-
on, welche nun über alle Lebenszyk-
lusphasen begleitend erstellt werden 
kann. Diese Arbeit dient als Grund-
lage für die weiterführende Erstel-
lung eines Qualitätsmanagement-
Systems.  
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Messen und Analysieren von 
Veränderungen bei chronischen 

Erkrankungen
Diplomand: Faruk Yildiz
Dozent: Dr. Patric Eberle
Experte: Reto Jäggi
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum iHomeLab

Abstract Deutsch

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau eines Remo-
te-Systems, welches die Qualität des Schlafes über-
prüft. Eine Time-of-Flight Kamera wird verwendet, um 
die schlafende Person auf Bewegungen zu überwachen. 
Mit einer Schlafsensormatte und einer Smart-Watch wird 
der Puls der schlafenden Person aufgezeichnet. Die auf-
bereiteten Puls- und Bewegungsdaten werden mit einem 
Algorithmus in die verschiedenen Schlafphasen klassifi-
ziert, welche Aussagen über die Qualität des Schlafes 
ermöglichen. Während verschiedene Nächte wurde der 
Schlaf aufgezeichnet. Der Klassifizierungsalgorithmus 
wurde auf Matlab implementiert. Die daraus entstande-
nen Hypnogramme wurden mit der Literatur und zwei 
Referenzgeräten (Schlafsensormatte und Smart-Watch) 
verglichen. Das ausgewertete Hypnogramm korreliert 
mit den Referenzen.

Abstract English

This paper describes the implementation of a remo-
te system, that evaluate the quality of sleep. A time-
of-flight camera is used to recognize movements of a 
sleeping person. The heartrate is tracked by a sensor-
mat and a smart-watch. The processed pulse data and 
movement data are classified with an algorithm into 
the different sleep stages, which gives evidence to the 
quality of sleep. The sleep has been recorded on diffe-
rent nights. The classification algorithm is implemented 
in Matlab. The created hypnograms were compared to 
the literature and two reference devices (sensormat and 
smart-watch). The calculated hypnogram correlate with 
the references.
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Messen und Analysieren von Veränderungen bei chronischen 
Erkrankungen 

Problemstellung   
Für die Realisierung des Projekts soll 
ein geeignetes Messsystem bzw.  
sollen Algorithmen vorgeschlagen 
konzeptionisiert werden, mit denen 
sich die Symptome und Verhaltens-
muster der Schlafstörung erkennen 
lassen. Dafür sind richtige Daten-
quellen auszuwählen, um daraus 
qualitativ auswertbare Daten zu ge-
winnen. Die Datenverarbeitung 
muss so aufgestellt werden, sodass 
eine automatisierte Erkennung der 
Schlafstörung gewährleistet werden 
kann. Dabei soll das Messsystem 
unterscheiden können zwischen nor-
malen, kurzfristigen Schwankungen 
sowie Veränderungen des Verhaltens 
aufgrund von chronischen Erkran-
kungen. Anhand der Messergebnisse 
soll letztendlich angegeben werden 
können, ob die Person an einer 
Schlafstörung leidet oder nicht.  

Lösungskonzept  
Das Testsystem soll in einer Woh-
nung installiert und der Schlaf bei 
dafür geeigneten Probanden gemes-
sen werden. Nachfolgend werden die 
gemessenen Werte so verarbeitet, 
dass daraus eine automatisierte 
Analyse der Schlafqualität ermög-
licht wird.  

Um den gesunden Schlaf zu analy-
sieren wurde der Puls und die Bewe-
gung des Patienten gemessen. Aus 
diesen Daten konnte ein Hypno-
gramm erstellt werden, aus der die 
Schlafqualität zu lesen ist.  

Eine Time-of-Flight Kamera wird 
verwendet, um die schlafende Per-
son auf Bewegungen zu überwa-
chen. Mit einer Schlafsensormatte 
und einer Smart-Watch wird der Puls 
der schlafenden Person aufgezeich-
net. Die aufbereiteten Puls- und Be-
wegungsdaten werden mit einem Al-
gorithmus in die verschiedenen 
Schlafphasen klassifiziert, welche 
Aussagen über die Qualität des 
Schlafes ermöglichen.            
Ergebnisse 
Über mehrere Nächte lang wurde 
der Schlaf mit dem Messsystem ge-
messen. Das System funktioniert 
ohne Körperkontakt und ist somit 
für die Patienten sehr komfortabel. 
Es konnten Hypnogramme mit Hilfe 
von Algorithmen erstellt werden. Die 
erstellten Hypnogramme wurden mit 
der Literatur und zwei Referenzgerä-
ten (Schlafsensormatte und Smart-
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Watch) verglichen. In den meisten 
Fällen zeigten die Hypnogramme 
starke Ähnlichkeiten wie die 
Schlaftheorie und die beiden Refe-
renzen auf. 
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Machbarkeitsstudie für die 
Entwicklung eines tragbaren 

Phonokardiographen 
Diplomand: Fabio Tonina
Dozent: Prof. Dr. Roger Abächerli
Experte: Ramun Schmid
Partnerfirma: HSLU Institut für Medizintechnik

Abstract Deutsch

Herzkreislauferkrankungen sind für 31% aller Todesfälle weltweit ver-
antwortlich. Sie sind weltweit die führende Todesursache (World Health 
Organization, 2020). Um gegen diese kardiologische Erkrankungen vor-
zugehen, stehen den Arzten verschiedene Untersuchungsmethoden für 
ihre Diagnose zur Verfügung. Eines der am häufigsten verwendeten Dia-
gnoseinstrumente ist das Stethoskop. Es ist ein nicht-invasives Instru-
ment, um akustische Geräusche von inneren Organen, einschliesslich des 
Herzens, wahrnehmen zu können. Ein Phonokardiograph (PKG) ist ein 
Gerät zur Aufzeichnung von Tönen und Geräuschen des Herzens und das 
elektronische Pendant eines klassischen Stethoskops. In dieser Vorstudie 
wird die Machbarkeit der möglichen Entwicklung eines tragbaren PKGs 
untersucht. Ziel ist es herauszufinden, ob die Entwicklung eines tragba-
ren PKGs sinnvoll ist, ob ein Mehrwert vorhanden ist und falls dem so ist, 
in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte. In einer ersten Phase 
wird eine Marktforschung durchgeführt. Sie zeigt ob PKGs oder ähnliche 
Produkte bereits auf dem Markt sind und in welchem Bereich sie ein-
gesetzt werden. In der zweiten Phase werden die in der Kardiologie ver-
wendeten Diagnosewerkzeuge verglichen, um einen möglichen Mehrwert 
eines PKGS zu finden. Aus den erzeugten Ergebnissen werden mögliche 
PKG-Varianten erstellt und in einer SWOTAnalyse verglichen. Die Markt-
recherche zeigt, dass elektronische Stethoskope auf dem Gesundheits-
markt erhältlich sind, jedoch kaum eingesetzt werden. Dies obschon es 
eine Untersuchung gibt, die zeigt, dass Ärzte mit einem elektronischen 
Stethoskop bessere Resultate in der Diagnose stellen als mit einem ana-
logen Stethoskop (Silverman & Balk, 2019). PKGs werden heutzutage 
hauptsächlich von Medizinstudenten verwendet, um die Auskultation der 
inneren Organe zu erlernen. Im Jahr 2019 wurde ein US-Patent aufge-
geben, das ein tragbares PKG in Kombination mit einem Elektrokardio-
graphen (EKG) verwendet, um einen Patienten in Echtzeit zu überwachen 
und Daten aufzuzeichnen. Der Diagnosewerkzeugenvergleich zeigt, dass 
sich durch Askulation bzw. mit Hilfe eines PKGs angeborene Herzfehler, 
aber auch Herzbeutelerkrankungen, hervorragend erkennen lassen. Di-
latative Kardiomyopathie und hypertrophe Kardiomyopathie des Herz-
muskels können ebenfalls akustisch erkannt werden. Bei endokardialen, 
Herzklappenerkrankungen und koronaren Herzerkrankungen können die-
se ebenfalls auskultiert werden, diese werden aber auch mit einem EKG 
erkannt (Christ & Sagmeister, 2019). Die vielversprechendste Variante 
für die Entwicklung eines PKGs ist ein tragbares PKG in Kombination mit 
einem EKG, das wie ein Langzeit-EKG verwendet wird. Dies deshalb, weil 
einerseits aus der Kombination von EKG und PKG ein klarer medizinischer 
Mehrwert für die Diagnose kardialer Erkrankungen gewonnen werden 
kann, andererseits haben sich Langzeit-EKGs bereits erfolgreich in den 
Gesundheitsmarkt integriert. Für diese Variante sind Anwendungsfälle, 
Anforderungen, Zweckbestimunng und Risikoklassifizierung nach der 
Medizinprodukteverordnung (MDR) erarbeitet worden. Es muss erwähnt 
werden, dass diese Vorstudie auf theoretischen Zusammenstellungen be-
ruht und keine praktischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Zu-
dem basiert die SWOT-Analyse auf logischen Überlegungen und enthält 
keine Kennzahlen. Es wird empfohlen, sich für eine bestimmte Variante, 
in welche die Entwicklung gehen sollte, zu entscheiden. Anschliessend 
sollte der zukünftige Anwender direkt in das Projekt einbezogen werden. 
Es ist auch ratsam, den Gesundheitsmarkt weiterhin zu beobachten, da 
möglicherweise neue marktfähige PKGS auftauchen könnten.

Abstract English

Cardiovascular disease is responsible for 31% of all deaths worldwide. 
Therefore, it is the leading cause of death globally (World Health Or-
ganization, 2016). To address this cardiological disease, medical pro-
fessionals have various examination methods at their disposal for their 
diagnosis. One of the most used diagnostic tools is the stethoscope. It is 
a non-invasive tool by which acoustic sounds can be perceived from in-
ternal organs, including the heart. A phonocardiograph (PCG) is a device 
to record sounds and murmurs made by the heart and the electronic va-
riant of a stethoscop. In this pre study, the feasibility of possible develop-
ment of a wearable PCG will be investigated. The goal of this thesis is to 
find out if the development of a wearable PCG is reasonable, if an added 
value is available and if so in which direction the development should go. 
In a first phase a market research is carried out. It shows which PCGs or 
similar products are already on the market and in which area they are 
used. In the second phase, the diagnostic tools used in cardiology are 
compared to find a possible added value of a PCG. Accordingly of these 
results possible PCG variants are created and compared in a SWOT ana-
lysis. The market research shows that electronic stethoscopes are on the 
healthcare market but hardly ever used. Even though it looks like that 
doctors better diagnoses with an electronic stethoscope than with an 
analogue one (Silverman & Balk, 2019). PCGs nowadays are mainly used 
by medical students to learn how to auscultate the internal organs. In 
2019, a US patent was created which uses a portable PCG in combination 
with an electrocardiograph (ECG) to monitor a patient in real time and 
record data4. By means of PCG, congenital heart defects can be detected 
excellently, as well as pericardial diseases. Dilated cardiomyopathy and 
hypertrophic cardiomyopathy of the myocardium can be detected acous-
tically. In the case of endocardial, valvular diseases and coronary heart 
diseases, they can be auscultated, but can also be detected with an ECG 
(Christ & Sagmeister, 2019). The most promising variant for a develepo-
ment of a PCG is a wearable PCG in combination with an ECG, used like 
a longterm ECG. This because, on the one hand, a clear added value in 
terms of diagnosis of cardiac diceases can be gained from a combination 
of ECG and PCG, on the other hand, longterm ECG are already succesfuly 
integrated in the healthcare market. For this variant use cases, requi-
rements, intended use and risk classification according to the medical 
device regulation (MDR) have been worked out. It must be mentioned 
that this thesis is based on theoretical compilations and practical inves-
tigations have yet not been carried out. Furthermore the SWOT-analysis 
is based on logical considerations and doesn‘t include marketing figures. 
It is recommended to choose soon a variant in which the development 
should go and the future user should be directly involved in the project. It 
is also advisable to continue to observe the health care market, because 
of a possible appearance of new marketable PCGs.
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Machbarkeitsstudie für die Entwicklung eines tragbaren PKGs 

Problemstellung   
Sogenannte Wearables werden in 
der Medizintechnikbranche immer 
beliebter, sind aber meist nicht kli-
nisch zugelassen. Die Phonokardio-
graphie (PKG) ist das elektrische 
auskultieren von Herztönen und 
Herzgeräuschen. Sie konnte sich 
zum Beispiel gegenüber Elektrokar-
diographie (EKG) oder Echokardio-
graphie (UKG) bisher nicht im Ge-
sundheitswesen etablieren. Es stel-
len sich drei wesentliche Fragen: 
Weshalb haben sich PKGs nicht 
durchgesetzt? Gibt es bereits trag-
bare PKGs auf dem Markt und gibt 
es einen Mehrwert für die Entwick-
lung eines Wearable PKG?  
Das Institut für Elektrotechnik hat in 
einer eigenen Bachelorthesis parallel 
zu dieser Arbeit einen ersten Proto-
typen gebaut.  
 

Lösungskonzept  
Um diese Fragen zu beantworten, 
wurde eine Literatur– und Markt-
recherche durchgeführt. Aus den er-
haltenen Ergebnissen wurden an-
schliessend mehrere Varianten eines 
PKGs ausgearbeitet und in einer 
SWOT-Analyse verglichen. Für die 
vielversprechendste Variante wur-
den dann Use Cases, Anforderun-
gen, Zweckbestimmung und Risi-
koklassifizierung nach der Medical 
Device Regulation (MDR) erarbeitet.  
 
Ergebnisse 
Es gibt zurzeit kein PKG Wearable 
auf dem Markt, jedoch ist im Jahr 
2019 ein US-amerikanisches Patent 
dafür angemeldet worden. Auch 
elektronische Stethoskope, welche 
nachweislich bessere Resultate lie-
fern als die klassischen, haben sich 

nicht im Gesundheitsmarkt etabliert 
(Silverman & Balk, 2019). Dies liegt 
daran, dass andere kardiologische 
Diagnosewerkzeuge sich schon in 
den 70ern standardisiert haben und 
Auskultationsaufnahmen schwer zu 
filtern und analysieren sind. Trotz-
dem gibt es einen medizinischen 
Mehrwert: Ein PKG kann am besten 
mit einem EKG verglichen werden, 
da beide nicht-invasiv sind und die 
Beschaffungskosten im tieferen Seg-
ment liegen. Gegenüber einem EKG 
können infektiöse Endokarditis, Peri-
karditis, Aortenisthmusstenose 
(CoA), Dilative Kardiomyopathie 
(DCM) und Aortenisthmusstenose 
(CoA) besser mit einem PKG diag-
nostiziert werden.  
Da Langzeit-EKGs seit Jahren im Ge-
sundheitswesen etabliert sind, wür-
de ein Langzeitphonoelektrokardio-
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graph (PEKG) sich am ehesten aus-
zahlen. 
Die vielversprechendste Variante für 
ein PKG besteht daher aus einer 
Kombination von PKG mit einem 
EKG, um die gegenseitigen Schwä-
chen auszugleichen.  
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Herz-
ton 

Zeitpunkt Herkunft 

S1 Isovolu-
metrische 
Kontraktion 

Physiologisch Mitral- und Trikuspi-
dalklappenverschluss 

S2 Isovolu-
metrische 
Entspan-
nung 

PhysiologischAorten- und Pulmo-
nalklappenverschluss 

S3 Frühe 
Ventrikel-
füllung 

Physiologisch bei Kindern 
Pathologisch bei Erwachsenen 
durch Ventrikelerweiterung (z.B. 
Ventrikuläre systolische Insuffizi-
enz) 

S4 Vorhoffül-
lung 

Pathologisch bei Erwachsenen 
durch steife Ventrikel (z.B. ventri-
kuläre Hypertrophie) 

Herzgeräusche sind alle anderen Töne die vom Her-
zen ausgehen und den oberen vier Herztönen nicht 
zugeordnet werden können. Herzgeräusche entste-
hen meist infolge von Turbulenzen des Blutflusses. 

Herzauskultationspunkte der Stethoskope sind auch für PKGs 
geeignet. Die Punkte ermöglichen genauere Aussagen zu den 
jeweiligen Herzklappen. Der Erb‘sche Punkt ermöglicht eine 
generelle Aussage zum Herzzustand (Arastéh, 2018) 

Ein Langzeit-PEKG wird von einer medizinischen Fachperson am Patienten platziert. Die Daten 
des Patienten werden anschliessend für 24 Stunden in seinem Alltag aufgezeichnet. Dies 
vermindert den Stressfaktor des Patienten und ermöglicht sporadische Herzfehler zu detektieren  
(Reavita, 2020). 

Aufnahmen eines PKGs im Vergleich zu einem EKG. Bei einer Aortenstenose (mittlere Aufnahme) sind 
die Herztöne kaum mehr ausmachbar und werden als Herzgeräusch interpretiert (Amboss, 2017).  
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Messen von Blutflussänderungen 
durch Doppler Ultraschall
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Abstract Deutsch

Doppler-Ultraschallgeräte nutzen den Dopplereffekt, um 
die Geschwindigkeiten in einem Blutgefäss zu bestim-
men. Die Arbeit befasst sich mit einem handelsüblichen 
Baby Doppler, mit welchem die Geschwindigkeiten der 
Extremitätenarterien gemessen werden. Der Baby Dopp-
ler nützt ebenfalls den Dopplereffekt, um den fetalen 
Herzschlag für die Mutter hörbar zu machen. Dadurch 
dass die Dopplerfrequenzverschiebung, die Differenz 
zwischen gesendetem und empfangenem Signal, propor-
tional zur Geschwindigkeit und im hörbaren Bereich ist, 
kann anhand der Frequenzen des Audiosignals die Ge-
schwindigkeit bestimmt werden. Die intravaskuläre Blut-
flussgeschwindigkeiten werden in einem Dopplerspek-
trum dargestellt. Durch verschiedene Messungen des 
Wasserstroms werden das Audiosignal und das Rauschen 
des Gerätes analysiert. Zuletzt wird den Frequenzen an-
hand von Messungen der Arteria radialis und den Refe-
renzgeschwindigkeiten durch ein Toshiba-Ultraschallge-
rät eine Geschwindigkeit zugeordnet.

Abstract English

Doppler ultrasound devices use the Doppler effect to de-
termine the velocities in a blood vessel. The thesis deals 
with a commercially available baby Doppler, which is 
used to measure the speeds of the arteries of the ex-
tremities. Baby Doppler also uses the Doppler effect to 
make the fetal heartbeat audible to the mother. Becau-
se the Doppler frequency shift, the difference between 
the transmitted and received signal, is proportional to 
speed and within the audible range, the speed can be 
determined from the frequencies of the audio signal. The 
intravascular blood flow velocities are represented in a 
Doppler spectrum. The audio signal and the noise of the 
device are analyzed by various measurements of water 
flow. Finally, a velocity is assigned to the frequencies ba-
sed on measurement of the radial artery and the refe-
rence velocities by a Toshiba ultrasound device.
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Messen von Blutflussänderungen durch Doppler Ultraschall  

Problemstellung   
Es soll ein kostengünstiges Ultra-
schall-Instrument zur Messung der 
Geschwindigkeit des Blutflusses ent-
wickelt werden. Die erarbeitete Ent-
wicklung soll dem Kompetenzzent-
rum dienen, Messungen des Blut-
flusses bei körperlichen Anstrengun-
gen, z.B. Fahrradfahren, durchzu-
führen. 
 
Lösungskonzept  
Doppler Ultraschallgeräte nutzen 
den Dopplereffekt, um die Ge-
schwindigkeiten in einem Blutgefäss 
zu bestimmen. Die Arbeit befasst 
sich mit einem handelsüblichen Ba-
by Doppler, mit welchem die  Ge-
schwindigkeiten der Extremitätenar-
terien gemessen werden. Der Baby 
Doppler nützt ebenfalls den Doppler-
effekt, um den fetalen Herzschlag 

für die Mutter hörbar zu machen.  
Dadurch dass die  Dopplerfrequenz-
verschiebung, die Differenz zwi-
schen gesendetem und empfange-
nem Signal, proportional zur Ge-
schwindigkeit und im hörbaren Be-
reich ist, kann anhand der Frequen-
zen des Audiosignals die Geschwin-
digkeit bestimmt werden. Die in-
travaskulären Blutflussgeschwindig-
keiten werden in einem Doppler-
spektrum dargestellt. Durch ver-
schiedene Messungen am Unterarm 
und des Wasserstroms werden das 
Audiosignal und das Rauschen des 
Gerätes analysiert.  
 
Ergebnisse 
Die Messungen ergeben, dass sich 
die Frequenzen linear mit der Ge-
schwindigkeit erhöhen. Die Winkel-
veränderung der Sonde zum gemes-

senen Fluss korreliert ebenfalls mit 
der Frequenzveränderung. Die Win-
kelveränderung zeigt auf, dass je 
kleiner der Winkel zwischen Sonde 
und Schlauch ist, desto höher sind 
die Frequenzen. Dabei kann der Ba-
by Doppler bis zu einer Geschwindig-
keit von 0.6 m/s. Anhand der Mes-
sungen der Arteria radialis mit dem 
Baby Doppler und einem Toshiba-
Ultraschallgerät können die Frequen-
zen den Geschwindigkeiten zugeord-
net werden und es können Messun-
gen an Arterien mit einer gewissen 
Ungenauigkeit durchgeführt werden. 
 
Die Arbeit hat ergeben, dass der Ba-
by Doppler für die Messung von 
Blutgeschwindigkeiten eingesetzt 
werden kann. Mit einer Frequenz von 
3 MHz kann das Gerät Messungen 
von Geschwindigkeiten in tiefer gele-
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genen Arterien durchführen. Durch 
den grossen Sondenkopf ist der Ort 
der Anwendung jedoch einge-
schränkt, da mindestens ein Winkel 
von 60° gewährleistet werden muss. 
Gute Anwendungsorte sind daher 
z.B. der Unterarm oder die Kniekeh-
le. Letztendlich bietet das Gerät eine 
Möglichkeit, die Geschwindigkeit in 
Blutgefässen zu messen. Es kann je-
doch aufgrund der Ungenauigkeit 
nicht zur medizinischen Diagnostik 
angewendet werden. 
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Computertomographie von 
Bandscheiben

Diplomand: Fabio Despeaux
Dozent: Prof. Dr. Philipp Schütz
Experte: Dr. Iwan Jerjen
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum Bioscience and Medical Engineering

Abstract Deutsch

Diese Arbeit befasst sich damit, die innere Struktur einer 
bovinen Bandscheibe mit einem Micro-CT abzubilden. 
Dabei wird die Bandscheibe während der CT Messung 
belastet, um die Auswirkung auf die Struktur analysier-
bar zu machen. Es wird erwartet, dass durch ein geeig-
netes CT-Messprotokoll und einer Belastungseinheit, die 
durch die Belastung auftretenden strukturellen Verände-
rungen einer Bandscheibe dargestellt werden können. 
Dafür werden der absorbtionsbasierte CT Ansatz, der 
Phasenkontrast Ansatz und der Kontrastmittel Ansatz 
verwendet. Für die Belastung der Bandscheibe ist eine 
Belastungseinheit konstruiert worden. Eine 200 kV CT 
Messung mit Aluminiumfilter konnte einen Kontrastun-
terschied zwischen dem Kern und dem Ring darstellen. 
Die inneren Strukturen konnten nicht abgebildet werden.

Abstract English

This thesis addresses the display of the internal structure 
of a bovine intervertebral disc by means of a MicroCT. 
During the CT measurement the disc is loaded in order to 
make the impact on the structure analysable. By means 
of a suitable CT measurement report and a load unit, a 
visualization of the structural alterations of an interver-
tebral disc due to the load of the same is expected. The 
used approaches are the absorption based CT approach, 
the phase contrast approach and the contrast agent ap-
proach. To put load on the intervertebral disc a load unit 
was constructed. A 200 kV CT measurement with alu-
minium filter was able to show the contrast difference 
between the core and the ring. The internal structures 
could not be displayed.
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Computertomographie von Bandscheiben 

Problemstellung 
Etwa 70 % der Bevölkerung in in-
dustrialisierten Ländern leidet an 
Rückenschmerzen. Dadurch brau-
chen Patienten Langzeitbehandlun-
gen was ihre Lebensqualität beein-
trächtigt. Solche Rückenschmerzen 
können durch Bandscheibenvorfälle 
versursacht werden, die wiederum 
durch hohe Belastungen ausgelösten 
werden können. Eine Bandscheibe 
besteht aus Anulus fibrosus und Nu-
cleus pulposus. Dabei besteht der 
Anulus fibrosus aus Typ 1 Kollagen 
Fasern. Der Kern selbst, der Nucleus 
pulposus, besteht aus einem Proteo-
glykan- und Wassergel, welches von 
einer Struktur aus Typ 2 Kollagenfa-
sern zusammengehalten wird.  
 
Diese Arbeit befasst sich damit, die 
innere Struktur einer bovinen Band-

scheibe mit einem Micro-CT abzubil-
den. Dabei wird die Bandscheibe 
während der CT Messung belastet, 
um die Auswirkung auf die Struktur 
analysierbar zu machen. Es wird er-
wartet, dass durch ein geeignetes 
CT-Messprotokoll und einer Belas-
tungseinheit, die durch die Belas-
tung auftretenden strukturellen Ver-
änderungen einer Bandscheibe dar-
gestellt werden können.  
 
Lösungskonzept 
Für die Erstellung des Messproto-
kolls werden drei Computertomogra-
phie Methoden untersucht. Als ers-
tes wir der absorbtionsbasierte An-
satz getestet. Weiter wird ein pha-
senkontrast Ansatz angewandt und 
zuletzt wird mit Kontrastmittel gear-
beitet. Die Anwendung des Paganin-
filters auf CT Bilder wird ebenfalls 

untersucht. Die Belastungseinheit 
wird mit Prototyping entwickelt und 
während des Prozesses am CT ge-
testet. Zusätzlich wird die Belas-
tungseinheit vorgängig mit einer 
statischen Simulation auf ihren mini-
malen Sicherheitsfaktor überprüft. 
Die Schraubverbindungen werden 
auch vorgängig auf ihre Zugfestig-
keit überprüft. Dazu werden Zugver-
suche durchgeführt.  
 
Ergebnisse 
Mit einer 200 kV Messung mit  
Aluminiumfilter ist ein Kontrastun-
terschied zwischen Anulus fibrosus 
und Nucleus pulposus sichtbar. Die 
Strukturen der Bandscheibe konnten 
mit den verwendeten CT Methoden 
nicht dargestellt werden.  
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Die Belastungseinheit ist im oberen 
Bild zu sehen. Die GFK Gewin-
destangen halten eine Maximale 
Last von 1110 N aus.  
 
Der Paganinfilter erzeugte eine pha-
se map eines CT Käferbildes. Dafür 
wird die Rekonstruktion nach dem 
Anwenden des Paganinfilters auf alle 
Prjektionen durchgeführt.  
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Rekonstruiertes CT Bild mit sichtbarer  
Kontrastunterschied zwischen Kern und Faserring 
bei einer Kuhschwanzbandscheibe. 

Rekonstruktion des Originalen Käferbild Rekonstruktion des Käferbildes nachdem der  
Paganinfilter auf die Projektionen angewandt wurde  

Geplotteter Phasenkontrasteffekt an den Ränder des 
Käfers. Der Phasenkontrasteffekt ist am Peak bei 30 
mm erkennbar. 

Rekonstruiertes CT Bild mit sichtbarer  
Knochenansatz an der Bandscheibe 

CT Messaufbau mit einem Dummy für die  
Belastungseinheit. 

Kuhschwanzbandscheibe mit  
Knochenansätze 

Die Bandscheibe wird zwischen der mittleren und unteren Kompo-
nente fixiert und mit dem Anziehen der Schraube belastet. 
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Prototyp für einen 3D Kopierer

Diplomand: David Stadelmann
Dozent: Prof. Dr. Philipp Schütz
Experte: Dr. Iwan Jerjen
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum Thermische Energiespeicher

Abstract Deutsch

Die industrielle Computertomographie ist ein integraler 
Bestandteil moderner Bauteilentwick-lung und Quali-
tätssicherung, da sie eine exakte, zerstörungsfreie Ins-
pektion eines Objektes in kurzer Zeit ermöglicht, indem 
sie eine digitale Rekonstruktion des Ist-Zustandes ge-
neriert. Eine Computertomographie-Messung kann auch 
dazu verwendet werden, die Vorlagedaten für eine addi-
tive Fertigung einer Kopie eines Objektes zu liefern und 
bestehende Produkte oder Objekte zu kopieren. Diese 
Bachelorarbeit, am Institut für Medizintechnik an der 
Hochschule Luzern, hat das Ziel, mit einem Computer-
tomographen, einer Segmentierungssoftware und einem 
additiven Fertigungswerkzeug, ein Prototyp eines 3D Ko-
pierers zu entwickeln. Diese Methode verspricht bei der 
Reproduktion von Bauteilen, deren Konstruktionspläne 
nicht mehr vorhanden sind, eine grosse Zeiteinsparung 
bei gleichbleibender Qualität. Um die Genauigkeit der 
Datensätze, die vom Computertomographen unter ver-
schiedenen Parametern generiert werden, zu überprü-
fen, wird ein vermessener Aluminiumzylinder zu Hilfe ge-
nommen. Des Weiteren werden ein Objekt, das nur aus 
einem Material besteht, ein Objekt mit zwei ver-schiede-
nen Kunststoffkomponenten und ein Objekt mit einem 
Stahlkomponenten gescannt. Anschliessend werden die-
se mit der Software Volume Graphics Studio Max 3.3.4 
segmentiert und nachträglich auch mit einem 3D Drucker 
gedruckt. Die 3D Drucke werden wiederum ge-scannt 
und mit den Originaldatensätzen auf ihre Genauigkeit 
verglichen. Die Ergebnisse zei-gen, dass die verschiede-
nen Röntgen- und Detektorparameter einen Einfluss auf 
die Genauig-keit der Scans haben. Allerdings weichen 
die Werte nur um wenige zehntel Millimeter vonei-nan-
der ab. An den Objekten können qualitativ hochstehende 
Computertomographie-Scans durchgeführt werden, die 
eine Voxelgrösse von 0.041 Millimeter besitzen und ei-
nen maxima-len Zeitaufwand von 36 Minuten benötigen. 
Die Ergebnisse der Soll-Ist-Vergleiche zwischen dem 
gescannten Originalobjekt und der gescannten 3D Ko-
pie zeigen, dass sich der grösste Teil der Abweichungen 
zum Original im Bereich von -200 μm bis +200 μm be-
wegt. Die Standardab-weichung der Abweichungen be-
wegt sich je nach Grösse und Komplexität des Objekts 
zwi-schen 58 und 81 Mikrometer. Im Allgemeinen ist zu 
sagen, dass der Prozess des 3D Kopierers mit Hilfe ei-
nes Computertomographen einwandfrei funktioniert. Die 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Geräten bereiten 
keine Probleme. Die grössten Massabweichungen entste-
hen durch die angewendeten 3D Drucker, da sie mit der 
Genauigkeit der Scans nicht mithalten können.

Abstract English

Industrial computed tomography is an integral part of 
modern component development and quality assurance, 
as it enables an exact, non-destructive inspection of an 
object in a short time by generating a digital reconstruc-
tion of the actual state. A computed tomography me-
as-urement can also be used to provide the template 
data for additive manufacturing of a copy of an object 
and to copy existing products or objects. This bache-
lor thesis, at the Institute for Medical Technology at the 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, aims 
to develop a prototype of a 3D copier using a computer 
tomograph, a segmentation software and an addi-tive 
manufacturing tool. This method promises to save a gre-
at deal of time while maintaining the same quality when 
reproducing components whose construction plans are 
no longer avail-able. A measured aluminium cylinder is 
used to check the accuracy of the data sets generated 
by the computer tomograph under various parameters. 
Furthermore, an object consisting of only one material, 
an object with two different plastic components and an 
object with a steel component are scanned. These are 
segmented with the software Volume Graphics Studio 
Max 3.3.4 and printed with a 3D printer. The 3D prints 
are scanned again and compared with the original data 
sets for accuracy. The results show that the different 
X-ray and detector parame-ters have an influence on the 
accuracy of the scans. However, the values only differ 
by a few tenths of a millimeter. High-quality computed 
tomography scans can be performed on the ob-jects, 
which have a voxel size of 0.041 millimeters and requi-
re a maximum time of 36 minutes. The results of the 
nominal/actual comparisons between the scanned origi-
nal object and the scanned 3D copy show that most of 
the deviations from the original are in the range of -200 
μm to +200 μm. The standard deviation of the deviati-
ons varies between 58 and 81 microme-ters. They are 
depending on the size and complexity of the object. In 
general, it can be said that the process of 3D copying 
with the help of a computer tomograph works irrepro-
achable. The interfaces between the individual devices 
do not cause any problems. The biggest dimen-sional 
deviations are caused by the 3D printers used, as they 
cannot keep up with the accuracy of the scans.
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Prototyp für einen 3D Kopierer  

Problemstellung   
Die industrielle Computertomogra-
phie ist ein integraler Bestandteil 
moderner Bauteilentwicklung und 
Qualitätssicherung, da sie eine 
exakte, zerstörungsfreie Inspektion 
eines Objektes in kurzer Zeit ermög-
licht, indem sie eine digitale Rekon-
struktion des Ist-Zustandes gene-
riert. Eine Computertomographie-
Messung kann auch dazu verwendet 
werden, die Vorlagedaten für eine 
additive Fertigung einer Kopie eines 
Objektes zu liefern und bestehende 
Produkte oder Objekte zu kopieren. 
Diese Bachelorarbeit, am Institut für 
Medizintechnik an der Hochschule 
Luzern, hat das Ziel, mit einem 
Computertomographen von Diondo, 
einer Segmentierungssoftware und 
einem additiven Fertigungswerk-
zeug, ein Prototyp eines 3D Kopie-

rers zu entwickeln. Diese Methode 
verspricht bei der Reproduktion von 
Bauteilen, deren Konstruktionspläne 
nicht mehr vorhanden sind, eine 
grosse Zeiteinsparung bei gleichblei-
bender Qualität.  
Lösungskonzept  
Um die Genauigkeit der Datensätze, 
die vom Computertomographen un-
ter verschiedenen Parametern gene-
riert werden, zu überprüfen, wird 
ein vermessener Aluminiumzylinder 
zu Hilfe genommen. Des Weiteren 
werden ein Objekt, das nur aus ei-
nem Material besteht, ein Objekt mit 
zwei verschiedenen Kunststoffkom-
ponenten und ein Objekt mit einem 
Stahlkomponenten gescannt. An-
schliessend werden diese mit der 
Software Volume Graphics Studio 
Max 3.3.4 segmentiert und nach-
träglich auch mit einem 3D Drucker 

gedruckt. Die 3D Drucke werden 
wiederum gescannt und mit den Ori-
ginaldatensätzen auf ihre Genauig-
keit verglichen.  
Ergebnisse 
Die Ergebnisse zeigen, dass die ver-
schiedenen Röntgen- und Detektor-
parameter einen Einfluss auf die Ge-
nauigkeit der Scans haben. Aller-
dings weichen die Werte nur um we-
nige zehntel Millimeter voneinander 
ab. An den Objekten können quali-
tativ hochstehende Computertomo-
graphie-Scans durchgeführt werden, 
die eine Voxelgrösse von 0.041 Milli-
meter besitzen und einen maxima-
len Zeitaufwand von 36 Minuten be-
nötigen. Die Ergebnisse der Soll-Ist-
Vergleiche zwischen dem gescann-
ten Originalobjekt und der gescann-
ten 3D Kopie zeigen, dass sich der 
grösste Teil der Abweichungen zum 
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Original im Bereich von -200 μm bis 
+200 μm bewegt. Die Standardab-
weichung der Abweichungen bewegt 
sich je nach Grösse und Komplexität 
des Objekts zwischen 58 und 81 
Mikrometer.  

 
 

Kompetenzzentrum Thermische Energiespeicher  
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Technikumstrasse 21  
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Intervall: -200 μm—+200 μm 
Mittelwert: 25.37 μm 
Standardabweichung: 60.17 μm 
Fläche im Intervall: 1788.65 mm2 

Prozentsatz im Intervall: 86.31% 

Messaufbau zur Parameterbestimmung 
Die Objekte wurden auf einer Etagere plat-
ziert und mit dem Computertomographen 
(CT) gescannt. 

Oberflächenbestimmung 
Die Oberflächen der CT-Daten 
wurden mit der Software VG 
Studio Max 3.3.4 bestimmt und 
nachbearbeitet. 

 Soll-Ist-Vergleich 
Die Oberfläche des 3D Drucks wurde mit dem 
Originalobjekt verglichen. Die 3D– und 2D-Bilder 
werden farbcodiert dargestellt. Grün bedeutet ei-
ne geringe Abweichung vom Originalobjekt. 

Abweichungshis-
togramm 
Für jeden Soll-Ist-
Vergleich wurde ein 
Abweichungshisto-
gramm erstellt. Die-
ses stellt alle Ab-
weichungen grafisch 
dar und berechnet 
unteranderem die 
Standardabwei-
chung Mikrometer 
genau. Die graue 
Fläche stellt den 
ausgewählten Inter-
vall dar.  
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Exadrop - Erstellen einer validierten Prüfmethode 
zur Überprüfung der Flussrate und Analyse 
des Einflusses der einzelnen Komponenten 

auf das Prüfresultat der Flussrate
Diplomand: Maharesan Kunabalasingam
Dozent: Dr. Margit Widmann
Experte: Sandro Di Labio
Partnerfirma: B. Braun Medical AG

Abstract Deutsch

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwick-
lung und Formulierung einer validierten Prüfmetho-
de zur Überprüfung der Durchflussgenauigkeit und der 
Durchflussstabilität gemäss den gültigen Normen (EN) 
ISO 8536-13:2016, (EN) ISO 8536-4:2019 und der chi-
nesischen Norm YY 0286.6:2009. Im Rahmen der Ba-
chelor-Thesis wurden verschiedene Parameterstudien 
durchgeführt, um Einflussfaktoren zu identifizieren und 
soweit wie möglich zu minimieren. Zudem wurde theo-
retisch durch Berechnungen gezeigt, dass Druckverlus-
te durch Reibung im Schlauchsystem und Druckverluste 
durch Richtungsänderungen vernachlässigbar klein sind. 
Als Ergebnis liegen eine Prüfmethode gemäss den Nor-
men und eine Konstruktion einer Prüfvorrichtung vor. 
Schliesslich wurde eine erste Checkliste für den Validie-
rungsplan erstellt. Der Validierungsplan kann erst er-
stellt werden, sobald die vorliegende Prüfmethode von 
den jeweiligen Instanzen genehmigt wird. Die Ursache 
ist auf die ausserordentliche Situation COVID-19 zurück-
zuführen. Durch diese unerwartete Situation wurden 
Massnahmen ergriffen, welche starken Einfluss auf die 
Erarbeitung dieser Arbeit hatte. Sobald die Prüfmethode 
genehmigt wird, wird der Validierungsplan erstellt und 
die Prüfmethode mit ihren verschiedenen Varianten vali-
diert werden. Die Formulierung, Validierung und Einfüh-
rung der optimierten Prüfmethode läuft unter dem Glo-
bal Change mit der Projektnummer HC-CHC-M-DIV-1664 
mit dem Projektnamen „Update of Test Method 117001-
Flow rate Exadrop“.

Abstract English

The present work approaches the development and for-
mulation of a validated test method for the verification 
of flow accuracy and flow stability according to the va-
lid standards (EN) ISO 8536-13:2016, (EN) ISO 8536-
4:2019 and the Chinese standard YY 0286.6:2009. Wit-
hin the scope of the bachelor thesis, different parameter 
studies were carried out to identify influencing factors 
and to minimize them as far as possible. In addition, 
it was theoretically shown by calculations that pressure 
losses due to friction in the hose system and pressure 
losses due to changes in direction are negligible. The re-
sult is a test method according to the standards and a 
defined test device. Finally, a first checklist for the va-
li-dation plan was created. The validation plan can only 
be created once the test method in question has been 
approved by the relevant stakeholder. The reason for this 
extraordinary situation is COVID-19. Due to this unex-
pected situation, actions were taken which had a strong 
influence on the development of this work. As soon as 
the test method is approved, the validation plan will be 
created and the test method with its different variants 
will be validated. The formulation, validation and im-
plementation of an optimized test method are investi-
gated in the Global Change project number HC-CHC-M-
DIV-1664 with the project name „Update of Test Method 
117001-Flow rate Exadrop“.
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Exadrop®  – Erstellen einer validierten Prüfmethode zur 
Überprüfung der Flussrate und Analyse des Einflusses der 
einzelnen Komponenten auf das Prüfresultat der Flussrate  

Problemstellung   
Seit 2016 legt die Norm ISO 8536-
13:2016 Anforderungen an nicht 
sterile, zur einmaligen Verwendung 
bestimmte Durchflussregler als Teil 
eines Infusionssets fest. Die Durch-
flussregler werden als Einzelkompo-
nente in den sterilisierten Infusions-
sets zur Einstellung des Durchflus-
ses von intravenösen Infusionslö-
sungen mit Flüssigkeitskontakt un-
ter Schwerkraftkonditionen einge-
setzt. Zudem definiert die Behörde 
in China seit 2009 in der Norm YY 
0286.6:2009 konkrete Anforderun-
gen an die Durchflussratenüberprü-
fung von Infusionsgeräten mit 
Durchflussreglern. Das Unterneh-
men B. Braun möchte kontrollieren, 
ob ihre interne Prüfmethode alle An-
forderungen gemäss den gültigen 
Normen erfüllt. Ziel ist es eine glo-

bale Prüfmethode für alle Standorte, 
welche an ihrem Standort den 
Durchflussregler Exadrop® ver-
bauen, zu formulieren. 
 
Ergebnisse 
Im Rahmen der Bachelor-Thesis 
wurde eine Prüfmethode aus dem 
Vergleich der drei Normen (EN) ISO 
8536-13:2016, (EN) ISO 8536-
4:2019 und der chinesischen Norm 
YY 0286.6:2009 formuliert. Ziel die-
ser Prüfmethode ist die Überprüfung 
der normativen Anforderungen be-
züglich Durchflussgenauigkeitsprü-
fung und Durchflussstabilitätsprü-
fung. Anforderungen bezüglich der 
Durchflussgenauigkeitsprüfung und 
der Durchflussstabilitätsprüfung 
werden hauptsächlich in den Nor-
men (EN) ISO 8536-13:2016 und 
der chinesischen Norm YY 

0286.6:2009 formuliert. Die Norm 
(EN) ISO 8536-4:2019 wurde als Er-
gänzung für Unklarheiten oder nicht 
ausführlich formulierten Anforderun-
gen in der (EN) ISO 8536-13:2016 
zu Hilfe gezogen.  
Zudem konnte ein erster Entwurf 
der Vorrichtung zur Prüfung der 
Durchflussgenauigkeit und Durch-
flussstabilität entworfen werden. Ei-
ne erste Checkliste, wie die Prüfme-
thode und die Vorrichtung validiert 
werden soll, wurde erstellt. Durch 
die Durchführung von mehreren Pa-
rameterstudien konnten Daten über 
Einflussnahme der einzelnen Stör-
grössen auf das Gesamtsystem ge-
sammelt werden, welche als Ergän-
zung für die ausführliche Beschrei-
bung der Testmethode dienten. Das 
Ziel einer globalen Testmethode 
konnte erreicht werden, indem Er-
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kenntnisse aus der Parameterstudie 
berücksichtigt und Unstimmigkeiten 
in den genannten Normen eliminiert 
wurden. 
Gemäss dem aktuellen Projektplan 
wird die finale Validation in KW 
26/27, gefolgt von der Erstellung ei-
nes Verifizierungsberichtes, stattfin-
den. Schliesslich kann die Prüfme-
thode, sofern alle Kriterien als 
„normerfüllend“ bewertet werden, in 
der KW 29 freigegeben werden 

 
 
 
 
 
 

B. Braun Medical AG  
Hauptstrasse 39 
6182 Escholzmatt  

1. Grundlagen erarbeiten 

2. Normenvergleich, Gap-
Analyse, Prüfvorrichtung er-
stellen, Parameterstudien 

3. Kontrolle 

Dokumentation 

4. Abschluss 
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Gezielte Stimulation der 
Rückenmuskulatur im MRT

Diplomand: Louis Schibli
Dozent: Prof. Dr. Philipp Schütz
Experte: Dr. Iwan Jerjen
Partnerfirma: Universitätsklinikum Balgrist

Abstract Deutsch

Chronischer Rückenschmerz ist ein weit verbreitetes Lei-
den über dessen Ursache wenig bekannt ist. Durch die 
gezielte Stimulation der Rückenmuskulatur soll die Ver-
netzung der Muskeln mit dem Gehirn untersucht werden. 
Zu diesem Zweck wurden in vorhergehenden Arbeiten 
Vibrationseinheiten entwickelt, die bei Messungen im 
Magnetresonanztomopraghen angewendet werden. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden die Vibrationseinheiten 
grundlegend überarbeitet. Durch die Optimierungen an 
den Vibrationseinheiten sollen die Vibrationseigenschaf-
ten verbessert, die Langlebigkeit erhöht und die Produk-
tion vereinfacht werden. Es zeigt sich, dass die Vibra-
tionseinheiten durch die Optimierungen einen Grossteil 
der formulierten Anforderungen erfüllen. Zudem kann 
die Langlebigkeit durch eine Anpassung der Silikon-
schichten erheblich erhöht werden und Reproduzierbar-
keit der Resultate nimmt zu. Durch die Erweiterung der 
antreibenden Hardware der Vibrationseinheit, kann der 
Hub bei unterschiedlichen Stimulationsfrequenzen ein-
gestellt werden.

Abstract English

Chronic back pain is a widespread condition. The cau-
ses of the suffering are nevertheless little known. By 
means of targeted stimulation of the back muscles, the 
networking of the muscles with the brain will be investi-
gated. For this purpose, vibration units were developed 
in previous work, which are used for measurements in 
magnetic resonance tomography. In the context of this 
work the vibration units are fundamentally revised. By 
optimising the vibration units, the vibration properties 
are to be improved, the durability increased and the pro-
duction simplified. It can be seen that the vibration units 
fulfill a large part of the formulated requirements. In ad-
dition, the durability can be considerably extended by 
adapting the silicone layers and the reproducibility of the 
results increases. By extending the driving hardware of 
the vibration unit, the stroke can be adjusted at different 
stimulation frequencies.
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Gezielte Stimulation der Rückenmuskulatur im MRT 

Problemstellung   
Die zu Beginn dieser Arbeit vorlie-
genden Vibrationseinheiten (VE) ha-
ben eine kurze Lebensdauer, eine 
grosse Standardabweichung und 
weisen eine hohe Fehlerquote bei 
der Produktion auf. Für die Beurtei-
lung der Reizreaktion im Gehirn bei 
einer vibratorischen Stimulation der 
Rückenmuskulatur ist es unabding-
bar, dass die VE reproduzierbare Re-
sultate liefern. 
Durch eine Optimierung des Aufbaus 
der VE und einer Überarbeitung der 
treibenden Hardware (MRT-System-
Plus) wird erwartet, dass die Langle-
bigkeit der VE, ihr Vibrationsverhal-
ten und die Reproduzierbarkeit der 
Resultate erhöht werden kann. Zu-
dem soll die Produktion der VE nach 
der Optimierung eine kleinere Feh-
lerquote aufweisen. 

Lösungskonzept  
Der Aufbau der VE wird elementar 
angepasst. Neu besteht eine VE aus 
drei Schichten Silikonkautschuk mit 
unterschiedlichen Shore Härten. Zu-
dem wird die Luftform, die die Kavi-
tät der oszillierenden Schicht defi-
niert, neu gestaltet und der Entlüf-
tungsmechanismus der VE überar-
beitet. Die Abbildung 4 zeigt eine 
Explosionsansicht des Aufbaus der 
VE.  

Ergebnisse 
Die Messungen zeigen, dass die Er-
wartungswerte grösstenteils erfüllt 
werden können. Die Reproduzierbar-
keit und die Langlebigkeit der Vibra-
tionseinheiten wird durch die Opti-
mierung des Aufbaus erheblich er-
höht. Von einer Automatisierung der 
Produktion kann aufgrund der länge-
ren Lebensdauer der VE abgesehen 
werden. 
Stimulationshub 
Der Stimulationshub von 20 be-
trachteten Vibrationseinheiten liegt 
durchschnittlich bei 0.755 mm 
(Stimulation mit 20 Hz) respektive 
bei 0.642 mm (Stimulation mit 80 
Hz). Nach einem Dauerbelastungs-
test von ca. 90 min weisen die VE 
im Durchschnitt eine Standardab-
weichung von 0.025 mm (20 Hz) 
respektive 0.016 mm (80 Hz) auf.  

Louis Schibli 
 
Betreuer: 
Prof. Dr. Philipp Schütz 
Robert Gandia 
PD Dr. Michael Meier 
PD Dr. Philipp Stämpfli 
 

Produktion 
Die Produktion von sechs Vibrations-
einheiten nimmt ca. eine Arbeits-
stunde in Anspruch. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurden 40 Vibrationsein-
heiten produziert, wovon lediglich 
zwei die Anforderungen nicht erfül-
len. Beide Fehler sind auf menschli-
ches Versagen während der Produk-
tion zurückzuführen. Die Lebensdau-
er kann noch nicht abschliessend 
beurteilt werden, liegt aber sicher 
bei >sechs Messdurchgängen im 
MRT. 

Balgrist Universitätsklinik 
Forchstrasse 340, 8008 Zürich 

In der Abbildung 1 ist eine, im Rahmen dieser Arbeit optimierte, Vibrations-
einheit abgebildet. Sie besteht aus drei unterschiedlichen Schichten von 2-K 
Silikonkautschuk, wobei die mittlere Schicht als Oszillator dient und nur im 
Aussenbereich mit den anderen beiden Schichten vernetzt ist. Durch den 
Silikonschlauch werden Druckluftimpulse in die Vibrationseinheit eingeleitet, 
wodurch sich diese in der vorgegebenen Luftform ausprägt. Der Hub der 
oszillierenden Schicht soll bei jedem Impuls unabhängig von der Frequenz 
(max. 100 Hz) zwischen 0.5 - 1 mm liegen. 

Die Oszillation (Stimulationshub) der Vibrationseinheit wird mit einem Triangu-
lationslaser gemessen. In der Abbildung 2 ist der Stimulationshub von 20 Vib-
rationseinheiten bei den Stimulationsfrequenzen von 20 Hz und 80 Hz abgebil-
det. Alle in der Abbildung 2 betrachteten Vibrationseinheiten oszillieren im ge-
forderten Bereich von 0.5 – 1 mm. 

In Abbildung 3 ist die Reizverarbeitung im Gehirn während der Stimulation 
der Rückenmuskulatur durch die Vibrationseinheiten ersichtlich. Aufgenom-
men werden die Bilder mittels funktioneller Magnetresonanztomographie fMRT 
in der Universitätsklinik Balgrist. Die zurzeit vorliegenden Ergebnisse entspre-
chen den Erwartungen und zeigen eine deutliche Aktivierung der zu erwarten-
den Hirn Areale. Dies bestätigt die Funktionsfähigkeit der optimierten Vibrati-
onseinheiten und deren treibenden Hardware.  

Abbildung 1: Vibrationseinheit aus drei unterschiedlichen Schichten Silikonkautschuk zur Stimulation der Rückenmuskulatur im MRT. 

Abbildung 3: Koronarer Schnitt der MRT Bilder zur Betrachtung der Reizreaktion im Gehirn während der Stimulation der Rückenmuskulatur.  

Abbildung 2: Boxplot des Stimulationshubes bei einer Stimulationsfrequenz von 20 Hz respektive 80 Hz. Betrachtung von 20 Vibrationseinheiten. 

Abbildung 4: Explosionsansicht des Aufbaus einer VE. 
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Biomarker Based Cognitive 
Impairment Screening Test

Diplomand: Maximilian Mosimann
Dozent: Dr. Andrew Paice
Experte: Reto Jäggi
Partnerfirma: HSLU Kompetenzzentrum iHomeLab

Abstract Deutsch

Demenz ist eine der Hauptursachen von kognitiver Ein-
schränkung und Abhängigkeit älterer Menschen. Es han-
delt sich um eine neurodegenerative, tödliche Krankheit 
progressiver Natur. Eine frühzeitige Erkennung kogniti-
ver Defizite und darauffolgende Rehabilitationsmetho-
den könnten zu einer Verbesserung der Lebensqualität 
führen. CIST (Cognitive Impairment Screening Test) 
ist ein System zur Evaluation der kognitiven Fähigkeit 
von Patienten. Das System besteht aus zwei Hauptkom-
ponenten, einer portablen Eye-Tracker-Brille und der 
CIST-Software. Die CIST-Software, entwickelt in Python, 
besteht aus drei Teilkomponenten zur Aufsetzung eines 
Eye-Tracker-Systems, der Ausführung eines Experiments 
und zur Bewertung der kognitiven Fähigkeit von Patien-
ten. Der Test zur Evaluation der kognitiven Fähigkeit 
basiert auf einem sogenannten Digit-Span-Test, der auf 
dem Wechsler Memory 70 Scale-III (WMS-III) Memory 
Test aufbaut. Dieser Test löst bei Probanden eine Pupil-
lenreaktion aus. CIST analysiert diese Pupillenreaktion 
und bewertet deren kognitive Fähigkeit mittels eines 
Algorithmus des maschinellen Lernens und eines Sup-
port-Vektor-Maschine (SVM) Modells. Sobald ein Test ab-
geschlossen ist, gibt CIST für jeden Digit-Span-Test die 
Wahrscheinlichkeit aus, wie sehr die Pupillenreaktion des 
Patienten, der eines kognitiv normalen (KN) oder eines 
kognitiv beeinträchtigten (KB) Patienten ähnelt. Derzeit 
ist der Klassifikator mittels künstlich erzeugten Daten-
sätzen trainiert. In Nachfolgeprojekten, sollen reale oku-
läre Daten von KN- und KB-Patienten aufgezeichnet wer-
den, um die Klassifikation zu verifizieren. Eine gleiche 
Anzahl von KN- und KB-Patienten ist erforderlich, um 
die Best Practices für klinischen Bewertung einzuhalten. 
Dieses System könnte potenziell auch für die Evaluation 
anderer Krankheiten wie Parkinson, ADHS und Autismus 
eingesetzt werden, indem der Klassifikator mittels Au-
genbewegungsdaten von entsprechenden Patienten trai-
niert wird.

Abstract English

Dementia is one of the leading causes of disability and 
dependency of elderly people. It is a neurodegenerati-
ve, fatal disease of chronic or progressive nature. Early 
detection and preliminary evaluation of cognitive defi-
cits and subsequent rehabilitation methods could lead 
to better quality of life. CIST, short for Cognitive Im-
pairment Screening Test, is a system to estimate pa-
tients’ cognitive state by evaluating patients’ pupillary 
response during a cognitive test. It is made up of two 
main components, a portable and wearable eye-tracker 
system and CIST software. The CIST software developed 
in Python and is made up of the three sections to set 
up the eye-tracker system, run an experiment and eva-
luate patients’ cognitive state. The CIST test comprises 
of a visual-based digit span test based on the Wechs-
ler Memory 70 Scale-III (WMS-III) Memory Test. This 
test invokes a pupillary response on the person conduc-
ting the test. CIST analyses patients’ pupillary response 
and estimates the cognitive state based on a machine 
learning algorithm and trained support vector machine 
(SVM) model. Once a test is complete, it outputs the 
probability of the patient’s pupillary response resembling 
that of a cognitive normal or cognitive impaired patient 
for each given digit span test. Currently, the classifier is 
trained on artificially created datasets. In future projects 
recording real ocular data from CN and CI patients will be 
important to verify the classification. An equal number 
of CN and CI patients would be required to comply with 
best practices in clinical evaluation. This system could be 
potentially applied to estimate other diseases and condi-
tions, such as Parkinson’s, ADHD and autism by training 
the classifier on the eye movement data acquired from 
the appropriate patients.
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Biomarker Based Cognitive Impairment 
Screening Test

Conclusion
This thesis provides an initial concept for a 
cognitive impairment screening test (CIST) 
system. Currently, the classifi er is trained on 
artifi cially created datasets. In future pro-
jects recording real ocular data from CN and 
CI patients will be important to verify the 
classifi cation. An equal number of CN and CI 
patients would be required to comply with 
best practices in clinical evaluation. This 
system could be potentially applied to esti-
mate other diseases and conditions, such as 
Parkinson's, ADHD and autism by training 
the classifi er on the eye movement data ac-
quired from the appropriate patients.

Maximilian Mosimann

Supervisors:
Dr. Andrew Paice
Dr. Martin Biallas

Introduction
Dementia is one of the leading causes of 
disability and dependency of elderly peop-
le. It is a neurodegenerative, fatal disease 
of chronic or progressive nature. It typically 
affects memory, thinking, orientation, be-
haviour and the ability to perform everyday 
activities.
iHomeLab aims at developing a novel cog-
nitive impairment screening test (CIST) to 
support the diagnosis of a human being’s 
cognitive and mental state. Mild cognitive 
impairment (MCI), an early stage of demen-
tia, is often not diagnosed by primary care 
physicians. As cognitive impairment and 
defi ciencies are associated with decreased 
quality of life (Lawson et al., 2014), prelimi-
nary evaluation and screening of cognitive 
defi cits and subsequent rehabilitation me-
thods could lead to better quality of life.

Methods
CIST, short for Cognitive Impairment Scree-
ning Test, is a system to estimate patients' 
cognitive state by evaluating patients' pu-
pillary response during a cognitive test. It 
is made up of two main components, a por-
table and wearable eye-tracker system and 
CIST software. The CIST software is deve-
loped in Python and is made up of the three 
sections to set up the eye-tracker system, 
run an experiment and evaluate patients' 
cognitive state. The CIST test comprises of 
a visual-based digit span test based on the 
Wechsler Memory 70 Scale-III (WMS-III) 
Memory Test. This test invokes a pupillary 
response on the person conducting the test. 
CIST analyses patients' pupillary response 
and estimates the cognitive state based on a 
machine learning algorithm and trained sup-
port vector machine (SVM) model.

Discussion
An initial report of the classifi cation was 
created. The results indicate a particularly 
high precision rate of 100%. The reason for 
this is that the classifi er is trained on op-
timised and distinct cognitive normal (CN) 
and cognitive impaired (CI) demo data. 
Demo datasets were used due to the out-
break of the SARS-CoV-2 virus, which pre-
vented the recording of realistic data from 
CN and CI patients. Two demo datasets 
were created on the basis of one realistic 
dataset. The CI demo datasets were compu-
ted based on a statement from Kremen et 
al., 2019, that patients with MCI have redu-
ced pupillary responses resulting in a fl atter 
pupil dilation curve. Recording realistic CN 
and CI is crucial for CIST to accurately esti-
mate patients' cognitive state.

CIST
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Evaluation von Produktionsoptimie-
rungen für Glasbehälter

Diplomand: Pius Emmenegger 
Dozent: Dr. Thomas Degen
Experte: Michael Frank
Partnerfirma: Geistlich Pharma AG

Abstract Deutsch

Die FEM-Analyse ist eine zentrale Methode im Rahmen 
einer Produktentwicklung. In dieser Arbeit findet sie An-
wendung in der Überprüfung eines bestehenden Fabri-
kats. Die von Geistlich Pharma AG, zur Produktion ein-
gesetzten Glasreaktoren, weisen sporadische Defekte in 
der Anwendung auf. Initial sind bestehende Daten aus-
gewertete und Einflussfaktoren rangiert. Die Spannungs-
analyse mit ANSYS weist ein geringe Sicherheitsmarge 
aus, was eine Abhängigkeit von weitreichenden Maßnah-
men, zur Lösung der Herausforderung, erkennen lässt. 
Dem sich im Medizintechniksektor angesiedelte Unter-
nehmen Geistlich sind Prozesse und Vorschriften zur be-
hördlichen Beweisführung vorgeschrieben. Diese sind in 
der Thematik der Lieferanten- und Prozeßmittelqualifi-
kation bewertet und überprüft. In Kombination mit den 
erarbeiteten Abhilfemaßnahmen ist dies die Grundlagen 
für eine interne Nutzwertanalyse zur Festlegung etwai-
ger Prozess- oder Anlagenanpassungen.

Abstract English

The FEM analysis is a central method within the frame-
work of product development. In this thesis it is applied 
in the verification of an existing product. The glass re-
actors used by Geistlich Pharma AG for prodution have 
sporadic defects in their application. Initially, existing 
data is evaluated and influencing factors are ranked. The 
stress analysis with ANSYS shows a small safety margin, 
which indicates a dependence on far-reaching measu-
res to solve the challenge. The Geistlich company, which 
is based in the medical technology sector, is subject to 
processes and regulations for official evidence. These 
are evaluated and checked in the area of supplier and 
process equipment qualification. In combination with the 
remedial measures developed, this is the basis for an 
internal utility value analysis to determine any process 
or plant adaptations.
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Evaluation von Produktionsoptimierungen für Glasbehälter 

Problemstellung   
 
Das in der Sparte Medizintechnik 
angesiedelte Produkt wird in Wol-
husen (Kt. Luzern) hergestellt. Als 
Rohstoff dient organisches Material, 
welches über mehrere Prozessschrit-
te einer Reinigung resp. Entfernung 
unerwünschter Substanzen unterzo-
gen wird. Diese Extraktion wird un-
ter dem Einsatz von Lösungsmittel 
und einer Temperatur zwischen 20°
C und 200°C vollzogen. Sowohl 
während des Aufheizvorgangs als 
auch im stationären Bereich bricht 
der doppelwandige Glasreaktor spo-
radisch. Dies in der Trennwand zwi-
schen dem Thermoöl, welches als 
thermisches Übertragungsfluid fun-
giert, und dem Lösungsmittel im In-
nern des Gefäßes.  
 

Lösungskonzept 
  
Zur Evaluation der Problemstellung 
ist initial eine FMEA des Produktions-
prozesses erstellt. Anhand der ran-
gierten Einflussgrössen wird der Pro-
jektumfang festgelegt. Die mechani-
schen Spannungen, hervorgerufen 
durch thermische- und Gewichts-
kraftbelastungen, sind mittels einer 
FEM-Analyse berechnet und mit 
Normvorgaben resp. Materialkenn-
werten beurteilt.  

Der Mohr-Coulomb-Faktor (MC), 
welcher zur Bewertung von spröden 
Materialien angewendet wird, zeigt 
eine nicht vorhandene Sicherheits-
marge im Prozess auf. 
 

Ergebnisse 
 
Infolge der vorherrschenden Materi-
alspannungen während des Prozes-
ses ist eine Abhängigkeit von weitre-
chenden Änderungen ersichtlich. 
Diese belaufen sich von der Einfüh-
rung eines Prozesses bis hin zur 
Verfahrensänderung inkl. einer 
Neuvalidierung. Unter Einbezug der 
regulatorischen Maßnahmen muss 
im Nachgang des Projekts eine 
Nutzwertanalyse mit den vorge-
schlagenen Abhilfemassnahmen ge-
macht werden.  
Die GAP-Analyse der Lieferantenbe-
urteilung nach EN ISO 13485 und 
MDR 2017/745  weist kein Hand-
lungs– jedoch ein Optimierungspo-
tential im Aspekt der Warenprüfung 
auf.  

Emmenegger Pius  
 
 
Betreuer: 
Dr. Thomas Degen 
 

 
 
 
 
 

Geistlich Pharma AG 
Bahnhofstrasse 40 
6110 Wolhusen 

Die BaugruppeⅠ : 
Bestehend aus (A) Haube, (B) Gefäß. Vor der Si-
mulation wurden die Beschriftungen (B1) und die 
Montagehilfen (B2) entfernt.  

Der Einfluss der Hydrostatischen Belastung: 
Links ist die Belastung aufgrund des Thermoöl-
drucks ersichtlich.  
 
 
 
Resultierende Spannungen: 
Unten ist die maximale Spannung während des 
Aufheizprozesses im GlasreaktorⅠvisualisiert.  

σZ[MPa] σD[MPa] MC-Faktor [%]
ReaktorⅠ 21.8 41.7 109.83
ReaktorⅡ 16.5 38 89.56
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Medical Device Regulation (MDR)

Diplomand: Eymann Thomas
Dozent: Dr. Silvio Di Nardo
Experte: Melanie Kiser
Partnerfirma: Ruetschi Technology AG

Abstract Deutsch

Die Ruetschi Technology AG ist ein Schweizer Medizin-
produktehersteller, spezialisiert auf die Implantologie im 
Dental- und Rückenbereich. Aktuell besteht ihr Produkt-
portfolio aus zwei Produktgruppen im Dentalbereich. Die 
EU will mit der neuen neuen Verordnung über Medizin-
produkte (Medical Device Regulation – MDR) die Patien-
tensicherheit erhöhen. Seit dem Jahr 2017 ist diese in 
Kraft und löst im kommenden Jahr 2021 die bestehende 
Richtlinie ab. Mit der neuen Verordnung kommen ver-
schärfte Anforderungen auf Hersteller von Medizinpro-
dukten zu. Diese Arbeit zeigt welche neuen Anforderun-
gen auf die Ruetschi Technology AG zukommen, wie und 
bis wann diese umgesetzt werden müssen und die durch 
die Umsetzung entstehenden Risiken für das Unterneh-
men auf. Das Ziel ist es also das Unternehmen auf die 
zukünftige Geschäftstätigkeit vorzubereiten. Zur Ermitt-
lung der Anforderungen wurde eine Literaturrecherche 
durchgeführt. Danach wurde in der Gap-Analyse festge-
stellt wie gross der Handlungsbedarf ist. Im Expertenin-
terview wurden die ermittelten Anforderungen verifiziert 
und mögliche kritische Punkte für die Umsetzung ermit-
telt. Durch einen Projektstrukturplan wurde die Umset-
zung des festgestellten Handlungsbedarfes geplant und 
vereinfacht dargestellt. Zuletzt wurde eine Risikoanaly-
se in Form eines Workshops durchgeführt, um die ent-
stehenden Risiken für das Unternehmen zu ermitteln. 
Es hat sich gezeigt, dass der Handlungsbedarf für die 
Ruetschi Technology noch gross ist und das Zeitfenster 
zu Erfüllung klein. Für die Umsetzung vieler Anforderun-
gen bleibt weniger als ein Jahr. Viele Klasse I Produkte 
und damit verbundenen Anforderungen müssen ab dem 
Geltungsbeginn (Mai 2021) erfüll werden. Den grössten 
Einfluss haben die gesteigerten Anforderungen ans Qua-
litätsmanagementsystem (inklusive Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen und Vigilanz), die für Hersteller 
neu geschaffenen Berieche EUDAMED und UDI, die ge-
steigerten Anforderungen zur klinischen Bewertung von 
Produkten und dass für wiederverwendbare chirurgische 
Instrumente der Klasse I eine Benannte Stelle zur Zulas-
sung benötigt wird. Für die Ruetschi Technology AG gilt 
es sofort mit der Umsetzung zu beginnen und die Risiken 
dabei möglichst zu minimieren.

Abstract English

Ruetschi Technology AG is a Swiss manufacturer of me-
dical products, specialized in implantology in the dental 
and back area. Currently, its product portfolio consists of 
two product groups in the dental field. With the new Me-
dical Device Regulation (MDR), the EU wants to increase 
patient safety. It has been in force since 2017 and will 
replace the existing directive in 2021. With the new re-
gulation, manufacturers of medical devices will be faced 
with more strict requirements. This paper shows which 
new requirements Ruetschi Technology AG will have to 
meet, how and by when they will have to be implemen-
ted and the risks for the company resulting from the im-
plementation. The aim is to prepare the company for fu-
ture business activities. To determine the requirements, 
a literature search was carried out. Afterwards, the gap 
analysis determined how large the need for action is. 
In the expert interview the identified requirements were 
verified and possible critical points for implementation 
were identified. A work structured plan was used to plan 
and simplify the implementation of the identified need for 
action. Finally, a risk analysis was carried out in the form 
of a workshop to determine the resulting risks for the 
company. It has been shown that Ruetschi Technology 
still has a great need for action and that the time window 
for fulfilment is small. There is less than one year left for 
the implementation of many requirements. Many Class I 
products and associated requirements must be fulfilled 
from the date of application (May 2021). The greatest 
influence is exerted by the increased requirements for 
the quality management system (including post-marke-
ting surveillance and vigilance), the newly created EU-
DAMED and UDI areas for manufacturers, the increased 
requirements for the clinical evaluation of products and 
the fact that a Notified Body is required for the appro-
val of reusable Class I surgical instruments. For Ruetschi 
Technology AG it is essential to start the implementation 
immediately and to minimize the risks as far as possible.
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Dieser Bereich kann beliebig mit Bildinhalten belegt werden  

Medical Device Regulation (MDR) 

Problemstellung    
Die Ruetschi Technology AG ist ein 
Schweizer Hersteller von Medizin-
produkten mit Sitz in Muntelier, spe-
zialisiert im Bereich der Implantolo-
gie (Rücken und Dental). Aktuell be-
steht das Produktportfolio aus zwei 
Produktgruppen im Dentalbereich. 
Die EU will mit der neuen Verord-
nung über Medizinprodukte (Medical 
Device Regulation – MDR) die Pati-
entensicherheit erhöhen. Seit dem 
Jahr 2017 ist sie in Kraft und löst im 
kommenden Jahr 2021 die beste-
hende Richtlinie ab. 
Mit der neuen Verordnung kommen 
verschärfte Anforderungen auf Her-
steller von Medizinprodukten zu. 
Diese Arbeit zeigt welche neuen An-
forderungen auf die Ruetschi Tech-
nology AG zukommen, plant die Um-
setzung und zeigt mögliche Risiken, 

die bei der Umsetzung entstehen 
auf. Das übergeordnete Ziel ist es 
das Unternehmen für die zukünftige 
Geschäftstätigkeit im europäischen 
Medizintechnikmarkt vorzubereiten. 
Vorgehen 
Zur Ermittlung der Anforderungen 
wurde eine Literaturrecherche 
durchgeführt. Danach wurde in der 
Gap-Analyse festgestellt wie gross 
der Handlungsbedarf für das Unter-
nehmen ist. 
Im Experteninterview wurden die er-
mittelten Anforderungen verifiziert 
und mögliche kritische Punkte für 
die Umsetzung ermittelt. 
Durch den Projektstrukturplan wur-
de die Umsetzung des festgestellten 
Handlungsbedarfes geplant und ver-
einfacht dargestellt. Zuletzt wurde 
eine Risikoanalyse in Form eines 
Workshops im Unternehmen durch-

geführt. 
Ergebnisse 
Es hat sich gezeigt, dass der Hand-
lungsbedarf für die Ruetschi Techno-
logy AG noch gross ist und das Zeit-
fenster zur Erfüllung klein. Für die 
Umsetzung vieler Anforderungen 
bleibt weniger als ein Jahr. 
Wäre die Verschiebung des Gel-
tungsbeginn vom Mai 2020 auf Mai 
2021 nicht gekommen, müssten ak-
tuell bereits viele Anforderungen er-
füllt sein.  
Klasse I Produkte, für welche die 
Konformitätserklärung durch den 
Hersteller selbst ausgestellt wird, 
müssen zum Geltungsbeginn bereits 
konform mit den Anforderungen der 
MDR sein. Damit verbunden kom-
men auch weitere Anforderungen 
hinzu. Wie beispielsweise für jeden 
Hersteller die Verpflichtung zu ei-

Eymann Thomas 
 
 
Betreuer:  
Dr. Di Nardo Silvio 
Experte: 
Kiser Melanie 

nem QMS oder die gesteigerten An-
forderungen in der Überwachung 
nach dem Inverkehrbringen. Ein 
Punkt in dem die MDR klar gestei-
gerte Anforderungen hat, ist die kli-
nische Bewertung. Für implantierba-
re Produkte und Produkte der Klasse 
III wird es schwierig werden eine 
klinische Prüfung zu vermeiden. 

Ruetschi Technology AG 
Fabrikstrasse 35, 3286 Muntelier 
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Abstract Deutsch

Diese Bachelor Arbeit will verschiedene Methoden zur 
Reduktion von CT-Artefakte zeigen, die für nicht spe-
zialisierte Personen anwendbar sind. Als Framework für 
die Manipulation und Reduktion von CTArtefakte werden 
NRecon und ImageJ angewendet. ImageJ ist nützlich für 
das Manipulieren von Projektionen; NRecon wird für die 
Rekonstruktion der Projektionen angewendet. Diese zwei 
Programme bilden einen Framework, das die Reduktion 
von die am meisten auftretende Artefakte ermöglicht. 
Ringartefakte können mit NRecon reduziert werden. Mit 
einem Minimumwert in den Projektionen reduzieren sich 
Streifenartefakte nicht. Das Beam Hardening Correction 
(BHC) von NRecon hilft der Reduktion von Streifenarte-
fakten. Mit der Manipulation der Projektionen durch die 
Funktion   p = p2 + ln(IO/I) * k   kann man Metallarte-
fakte reduzieren. Dieser Ansatz schädigt die Rekonstruk-
tion, falls die Werte k und IO nicht sorgfältig ausgewählt 
sind. Eine Analyse der Beam Hardening Correction zeigt, 
dass diese Funktion eigentlich nur die Grauwerte der Re-
konstruktion modifiziert ohne das Metallartefakt zu re-
duzieren. 

Abstract English

This Bachelor Thesis aim to analyse methods for the re-
duction of artifacts in the computer-tomography. These 
methods have to be reproducible for people who aren’t 
specialised in the reduction of ct-artifacts. The frame-
work for the manipulation and reconstruction of ct-vo-
lumes is composed by NRecon and ImageJ. NRecon is 
used for the reconstruction and ImageJ for the manipu-
lation of projections. Ring artifacts can be reduced with 
NRecon. A minimum value is set in the projections for 
the reduction of stripe artifacts, however the reduction 
is negligible. The beam hardening correction of NRecon 
helps the reduction of stripe artifacts. Metal artifacts can 
be reduced with the function      p = p2 + ln(IO/I) * k      
which is responsible to modify the absorbance in high 
density materials. Thus the factors in the function must 
be carefully chosen because a higher value can damage 
the reconstruction. The analysis of the beam hardening 
correction of NRecon shows that the program modifies 
the grey values in the reconstruction without reducing 
the metal artifact. 
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Reduktion von CT-Artefakten 

Problemstellung   
Häufig treten Artefakte in der medi-
zinische- sowie industrielle-CT Bild-
gebung auf. Artefakte sind falsche 
visuelle Informationen, die die tat-
sächliche Darstellung eines Objekts 
verfälschen. In dieser Bachelor Ar-
beit will man einfache Methoden un-
tersuchen, um die am meisten auf-
tretende Artefakte in der Computer 
Tomographie zu reduzieren. Diese 
sind Ringartefakte, Streifenartefakte 
und Metallartefakte. 
Lösungskonzept  
In dieser Arbeit wurde einen Frame-
work, basierend auf NRecon und 
ImageJ, für die Reduktion von CT-
Artefakten zusammengestellt. 
Der Framework ermöglicht nicht 
spezialisierte Menschen, einfache 
Reduktionen durchzuführen dank 
der Synergien zwischen der beiden 
Programme. 

Ringartefakte 
Die Ursache von Ringartefakten ist 
ein Pixeldefekt auf der Detektor. 
Ringartefakte können deutlich redu-
ziert werden mithilfe von NRecon, 
der automatisch nach dem defekten 
Detektor-Pixel sucht. 
Streifenartefakte 
Die Ursache von Streifenartefakte ist 
eine unvollständige Transmission 
der Photonen durch das Material. 
Die Idee für die Reduktion ist ein Mi-
nimumwert einstellen, damit die 
stark absorbierenden Bereichen eine 
Transmission ermöglichen. 
Durch der Graphik des Abschwä-
chung-Profils kann man die Werte 
der am meisten absorbierende Be-
reiche sehen. 
Metallartefakte 
Die Ursache von Metallartefakten ist 
eine Mischung von Streustrahlung 

und Strahlaufhärtung durch die Ma-
terie. Die Idee für die Reduktion ist 
die Anpassung der Abschwächung 
bei sehr dichte bzw. dicke Bereiche 
des Objekts. Mit der Funktion: 

mit p = neue Pixelwert 
  p0=I= Pixelwert 
  I0 > Maximumwert (weiss) 
  K = Faktor für die Anpassung 
kann man die Projektionen anpas-
sen, damit in der Rekonstruktion 
stark absorbierende Bereiche weni-
ger dicht scheinen. 
Ergebnisse 
Ringartefakte 
Ringartefakte werden effektiv redu-
ziert. Die optimale Reduktion ent-
spricht nicht immer die 100% Sorg-
falt. 
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Streifenartefakte 
Mit dem Verfahren des Minimum-
werts werden sehr wenig Streifenar-
tefakte reduziert. Es braucht weitere 
Studie um die Effizienz und Effektivi-
tät dieser Ansatz zu steigern. 
Metallartefakte 
Metallartefakte werden reduziert mit 
dem Ansatz der Funktion. Trotz die 
Effektivität handelt es sich um eine 
partielle Reduktion und verursacht 
Verluste in der Qualität des Bildes. 

 

Reduktion von Ringartefakten 
Original             Sorgfalt der Reduktion  50%    Sorgfalt der Reduktion 100% 

Reduktion von Streifenartefakten 

180 kV  198 µA         Slice 1098 180 kV  198 µA         Slice 1098 180 kV  198 µA         Slice 1098 Differentialbilder der reduzierten Rin-
gartefakte in Datensatz “Granulat” Slice 
1098.  

 

Die Differentialbilder weisen die Effekti-
vität der Reduktion nach. 

 

Differenz zwischen vor– und nachher bei Sorgfalt 50% und 100% 
Ringartefaktereduktion: 50%    Ringartefaktereduktion: 100% 

Der Graphik zeigt das Grauwert-Profil der Projektion vom Da-
tensatz “Salz”. Die rote Linie zeigt den Minimumwert, der für 
die Reduktion implementiert wird. 

180 kV 142 µA Proj. Nr. 30/3000 
Rekonstruktion ohne Minimumwert 

Reduktion von Metallartefakten 
180 kV 207 µA Proj.Nr.0/1500     180 kV  207 µA Proj.Nr. 0/1500 

Rekonstruktion mit Minimumwert 9500 

Vergrösserung auf einem Streifenartefakt. Die Reduktion von Strei-
fenartefakte ist sehr klein. Links: Rekonstruktion ohne Minimum-
wert. Rechts: Rekonstruktion mit Minimumwert 9500. 

Rekonstruktion ohne Anpassung der Projektionen | Rekonstruktion mit Anpassung der Projektionen 

Originale Projektion        Angepasste Projektion  

 180 kV    207 µA    Slice 1248   180 kV    207 µA    Slice 1248 

180 kV  142 µA      Slice 1500 

180 kV  142 µA      Slice 1500 
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