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F A C H A R T I K E L

Data Analytics:  
Daten als Erfolgsfaktor  
in der Medizintechnik
Medizingeräte stellen schon heute umfangreiche Betriebsdaten bereit. 
Viele Hersteller und Betreiber nutzen das darin verborgene Wissen-
spotenzial jedoch kaum aus. Dabei kann die systematische Sammlung, 
Aufbereitung und Analyse von Daten Verbesserungspotenziale identifi-
zieren und entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren.
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Moderne Medizingeräte lassen sich heute bereits system- und standortüber-
greifend vernetzen und können so sämtliche Betriebsdaten für Analysen zur 
Verfügung stellen. Doch wie lassen sich diese Daten und das darin schlum-
mernde Potenzial nutzen? Data Analytics, also die gezielte Datensammlung 
und -kategorisierung, ist darauf die Antwort. Hierbei identifizieren Software-
algorithmen auf Basis individueller mathematischer Modelle vorhandene 
Relationen innerhalb der gesammelten Daten, die menschliche Experten 
aufgrund der Komplexität oftmals nicht mehr erkennen. 

1. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Datenanalysen
„Die Analyse von digitalen Daten ist in der Medizintechnik das zentrale The-
ma der Zukunft und bietet mit das größte Potenzial für künftige Geschäfts-
modelle“, konstatiert Jürgen Andert, Head of Business Segment Medical De-
vices bei der infoteam Software AG. Gerade in der Medizintechnik steht eine 
Vielzahl unterschiedlicher Daten zur Verfügung, sodass sich daraus vielfälti-
ge Anwendungsszenarien ableiten lassen:

�� Der Ausfall von Medizingeräten oder Teilkomponenten lässt sich für 
den Betreiber und Hersteller vorhersagen. So können diese rechtzeitig 
überprüft und vor dem Ende ihrer Lebensleistung ausgetauscht werden 
(Predictive Maintenance). Die rechtzeitige Überprüfung führt wiederum 
zu einer längeren Lebensdauer der Geräte bzw. Komponenten. Gleich-
zeitig profitieren Patienten, weil die Verfügbarkeit von Geräten steigt, die 
mit größter Sicherheit korrekt arbeiten, und weil nachgelagerte Services 
wie automatisiert versendete Terminverschiebungen möglich sind. 
Darüber hinaus können Hersteller die Informationen nutzen, um bei zu-
künftigen Modellen Schwachstellen zu eliminieren – die Kalkulierbarkeit 
von Pay-per-Use wird dadurch erst möglich. Die gezielte Betrachtung der 
Betriebsdaten für das Ausfallmanagement stellt außerdem sicher, dass 
im Markt befindliche Medizingeräte den Anforderungen der Zweckbe-
stimmung gemäß der Medical Device Regulation (MDR) genügen. 
�� Die Analyse des Nutzerverhaltens ermöglicht Herstellern eine Usabili-
ty-Optimierung der Systeme. Lässt sich erkennen, dass Nutzer auf der 
Suche nach einer Funktion immer denselben Umweg in der Navigation 
verfolgen, können diese Erkenntnisse bei einem Usability-Update opti-
mierend eingesetzt werden.

2. Predictive Maintenance in der Medizintechnik
„Für die meisten Data-Analytics-Anwendungen ist ein individuell auf die Kun-
dendaten abgestimmtes mathematisches Modell die richtige Vorgehenswei-
se“, erklärt Jürgen Andert. Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen: 
zum einen den Top-down-Ansatz, also den Einsatz vorgefertigter Frame-
works mit beschränkten und von vornherein festgelegten Algorithmen. Der 
andere, individuell entwickelte und präzise auf die konkrete Fragestellung 
des Kunden zugeschnittene Lösungsweg ist der Bottom-up-Ansatz. Um zu-
sammen mit dem Kunden die für ihn beste Lösung implementieren zu kön-
nen, durchlaufen solche Projekte folgende Schritte:
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Schritt 1: Datensammlung und Datenhaltung
Die bereits gespeicherten, sogenannten historischen Daten in ihrer ganzen 
Vielfalt bilden die Basis für Predictive-Analytics-Anwendungen: Die mathe-
matischen Modelle können aus den Komponentenausfällen der Vergangen-
heit „lernen“ und das Erlernte auf aktuelle Daten anwenden. In solchen Fällen 
ist die Art der Datensammlung bereits etabliert und die Datenhaltung tech-
nologisch gesetzt. Für tiefgreifende Analysen müssten sie zunächst systema-
tisch aufbereitet werden. Liegen Daten in unterschiedlichen Formaten vor, 
müssen sie zur weiteren Verarbeitung zunächst automatisiert ausgelesen 
und in eine Datenbank eingefügt werden. Unternehmen, die bislang noch 
keine Daten sammeln, müssen im ersten Schritt die Datenhaltung aufbauen. 

Schritt 2: Iterative Modellerstellung 
Um zielführende Datenanalysen starten 
zu können, ist im Vorfeld die gewünschte 
Fragestellung präzise herauszuarbeiten. 
Diese könnte lauten: „Lässt sich anhand 
bestimmter Daten die Lebensdauer ei-
ner bestimmten Komponente vorhersa-
gen?“ Das mathematische Modell „lernt“ 
anhand historischer Daten und „erkennt“ 
Zusammenhänge, die in der Vergangen-
heit zu einem Ausfall geführt haben. 
Vielversprechende Methoden in diesem 
Sinne sind Modelle des maschinellen 
Lernens. Die hinsichtlich Datenvorbe-
reitung und Komplexität aufwendigsten 
Modelle sind neuronale Netze, die bei 
professioneller Anwendung und aus-
reichend großer Datenbasis das größte 
Potenzial für einen präzisen Informati-
onsgewinn bieten. Das entstandene aus-
gereifte mathematische Modell lässt sich 
auf Live-Sensordaten anwenden, um zu-
künftige Komponentenausfälle vorher-
sagen zu können. Die Entwicklung eines 
Modells des maschinellen Lernens ist ein 
in mehreren Schritten verlaufendes ite-
ratives Verfahren. Hierfür gibt es unter-
schiedliche Data-Science-Entwicklungs-
prozesse. Einer der etabliertesten ist 
der von Microsoft entwickelte und kon-
tinuierlich gepflegte Team Data Science 
Process (TDSP). Neben einer standardi-
sierten Projektstruktur liefert der TDSP 
auch eine Definition des Lebenszyklus 
und bietet sich für den Einsatz agiler Pro-
jektmanagementmethoden an. 

Einsatz agiler Projektmanagementmethoden zur Abbildung 
eines Data-Analytics-Projektes auf Basis des Team Data 

Science Process (TDSP) von Microsoft 
© infoteam Software AG
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Schritt 3: Automatisierte Prozesse auf Basis von Data Analytics
Im Hinblick auf das Beispiel der prognostizierten verbleibenden Lebens-
dauer einer Teilkomponente kann in einem ausgereiften Modell nun eine 
Grenze definiert werden, ab der automatisiert ein festgelegter Prozess an-
gestoßen wird. Das kann von Warnmeldungen über automatisierte Hand-
lungsaufträge für Servicetechniker bis hin zu automatisch ausgelösten Be-
stellvorgängen von Ersatzteilen reichen. Hierfür müssen die Kompetenzen 
aus domänenspezifischem Prozesswissen, Datenanalyse und software-
gestützter Automatisierung vereint werden. Das gilt auch im Hinblick auf 
häufig vernachlässigte Usability-Aspekte der vom Endanwender genutzten 
Applikationen. Die Entwicklung von Predictive-Maintenance-Applikationen 
ist folglich kein in sich geschlossener Prozess, sondern ein Zusammenspiel 
mehrerer komplexer Disziplinen, und setzt Erfahrung in all diesen Bereichen 
voraus.
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