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Die Medizintechnikindustrie wandelt sich von einem ausschließlich Hardware-basierten Geschäftsmodell hin 
zum Vertrieb von Dienstleistungen. Dieser Wandel wird durch technologische Fortschritte wie Embedded-
Software, Konnektivität und Cloud-Lösungen getragen. Diese Trends sorgten für schnelle Innovation und 
enormes Marktwachstum. Der Markt für medizintechnische Geräte wurde im Jahr 2013 auf 100 Milliarden 
USD festgelegt mit einem erwarteten Marktwert für Embedded-Software von 140 Milliarden USD bis 2018, bei 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 %.

Hersteller medizintechnischer Geräte, die diese Markttrends adaptieren, profitieren davon enorm – dies 
jedoch nur, wenn sie sich auf die mit diesem Wandel einhergehenden Herausforderungen vorbereitet haben.

Hersteller medizintechnischer Geräte, die sich mitten im Übergang 
von einem Hardware-basierten Geschäftsmodell hin zum  Vertrieb 
von zusätzlichen Dienstleistungen befinden, sehen sich einer Reihe 
von Herausforderungen ausgesetzt. Diese Herausforderungen 
sind: mangelnde Einblicke in die Produktnutzung für die 
Entscheidungsfindung in Bezug auf Produkte; die steigenden 
Kosten für die Unterstützung einer Vielzahl von Hardware-
Produktvarianten; das Angebot einer flexiblen Politik für die 
Preisgestaltung und Paketzusammenstellung zur Erfüllung 
individueller Kundenbedürfnisse. 

Dieses Whitepaper analysiert diese drei Herausforderungen 
und zeigt auf, wie herkömmliche Lösungen dabei zu kurz 
kommen. Es geht dabei ebenfalls darauf ein, wie eine Strategie 
zur Monetarisierung von Embedded-Software in Verbindung 
mit einer leistungsstarken Softwarelizenzierungs- und 
Berechtigungsmanagement-technologie von Embedded- 
Software dazu beitragen kann, Geräteinnovation, Profite und die 
Anwenderzufriedenheit im Klinikumfeld zu fördern.

Die Herausforderungen
Die Aufgabe von Herstellern medizinitechnischer Geräte beschränkt 
sich nicht länger nur auf die Herstellung von Geräten. Viele der 
heutigen Hersteller medizintechnischer Geräte beschäftigen mehr 
Softwareingenieure als Hardwareingenieure, da sie erkannt haben, 
dass die Embedded-Software der Motor für Innovation ist und dafür 
sorgt, dass sich ihre Geräte vom Wettbewerb abheben.

Jedoch mangelt es der überwiegenden Mehrheit der Hersteller 
medizintechnischer Geräte an der Fähigkeit, Innovation schnell 
genug voranzutreiben. Dadurch verpassen Sie möglicherweise 
sich ihnen bietende Marktchancen. Diese Hersteller haben durch 
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das Fehlen genauer Daten Schwierigkeiten dabei, strategische 
Unternehmensentscheidungen zu treffen, und sehen sich steigenden 
Kosten bei Design, Herstellung sowie der Unterstützung mehrerer 
Hardware-Gerätevarianten ausgesetzt. Darüber hinaus sind sie nicht 
in der Lage, die kreative Preisgestaltung zu bieten, die medizinische 
Einrichtungen mit begrenztem Budget benötigen.

Herausforderung: Mangelnde Einblicke in die 
Produktnutzung
Die überwiegende Mehrheit der Hersteller medizintechnischer 
Geräte verfügt nicht über genaue und aktuelle Informationen, 
um wichtige Produktentscheidungen zu treffen. Infolgedessen 
sind diese Hersteller in Unkenntnis über die tatsächlichen 
Kundenanforderungen und laufen Gefahr, falsche Produkte zu 
entwickeln.

Eine durch Appleseed Partners durchgeführte Benchmark-
Studie bestätigt dies. Über 50 % der befragten Hersteller 
medizintechnischer Geräte gaben an, über Zugang zu Daten zu 
verfügen, jedoch können diese aus unterschiedlichen Gründen 
ungenau sein. Weitere 20 % gaben an, über Zugang zu Daten zu 
verfügen, die jedoch nicht aktuell sind oder rechtzeitig erhalten 
wurden. Darüber hinaus verfügen weitere 10 % über keinerlei 
Zugang zu Daten.

Dies bedeutet, dass mehr als 80 % der Befragten Produktent-
scheidungen aufgrund von ungenauen oder nicht verfügbaren Daten 
treffen.

Der Mangel an Nutzungsdaten führt darüber hinaus ebenfalls dazu, 
dass Gerätehersteller eine Vielzahl von Hardware-Produktvarianten 
produzieren und unterstützen.




