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¤ Vorwort

Der MedTech Radar wurde 2011 vom Bundesverband Medi-
zintechnologie (BVMed) zusammen mit den Wagniskapital-
Investoren High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Earlybird 
ins Leben gerufen, um Interessierten einen regelmäßigen 
Einblick in neue Entwicklungen der Innovationswelt der 
Medizintechnik zu ermöglichen . Mit der aktuellen 5. Ausga-
be stellen wir unseren Lesern ein neues Layout und mit dem 
BIOCOM Verlag einen weiteren starken Partner vor. 

Mit dem MedTech Radar informieren wir über unterschiedli-
che medizinische Probleme, beleuchten den Markt und zei-
gen anhand von Praxisbeispielen den komplexen Weg eines 
Medizinproduktes von der Forschung bis zum Einsatz beim 
Patienten. 

Deutschland ist ein bewährter und qualitativ hochwertiger 
Standort für medizintechnische Entwicklungen. Neben der 
Industrie, die eigene Forschung betreibt und Produkte auf 
den Markt bringt, liefert die Forschung an den Universitä-
ten Innovationen, die in der medizinischen Versorgung eine 
wichtige Rolle spielen. Doch für Innovationen ist der Weg 
von der Erfindung bis zur Marktreife lang und  nicht immer 
einfach. 

Begleiter auf diesem Weg sind die Herausgeber BVMed, HTGF, 
Earlybird und BIOCOM AG. Wir möchten damit den großen 
Einfluss verdeutlichen, den die Innovationsförderung auf 
das Wohl des Patienten hat. 

Diesmal gehen wir auf ein Thema in der Orthopädie ein: 
Skelett-Asymmetrien. Weltweit gibt es derzeit etwa 30.000 
Patienten, die aufgrund einer diagnostizierten Beinlängen-
differenz behandelt werden. Unbehandelt können unter-
schiedlich lange Beine langfristig zu massiven Folgeschäden 
führen. Bisherige Behandlungsmethoden sind jedoch sehr 
schmerzhaft für die Betroffenen. Im Praxisbeispiel Synoste 
stellen wir nun ein deutsch-finnisches Start-up vor, das eine 
patientenfreundliche Technologie entwickelt hat, um Men-
schen mit Beinlängendifferenzen zu behandeln. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
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¤Preface

In 2011, the MedTech Radar was initiated by the German Med-
ical Association (BVMed) together with the venture capital 
investors High-Tech Gründerfonds (HTGF) and Earlybird. It 
is aimed to provide readers a regular insight in new devel-
opments in the world of innovations in medical technology. 
With our fifth issue, we are proud to present a new layout. In 
addition, we would like to introduce a new partner –publish-
ing house BIOCOM AG. 

The MedTech Radar informs our readers about different med-
ical problems and interesting markets. Using examples and 
case studies from the industry, it shows the complex journey 
a medical product makes from initial research through to 
use by patients.
 
Germany is well-established as a leading location for devel-
opments in medical technology. As well as industry carrying 
out its own research and launching products, university re-
search also supplies innovations that play an important role 
in medical care. However, for an innovation, the journey from 
invention to the market is a long and not always easy one. 

BVMed, HTGF, Earlybird and BIOCOM AG – who are also the 
publishers of MedTech Radar – accompany products on this 
journey from the first idea to the patient, demonstrating the 
important influence which the funding of innovation plays 
in benefiting patients.

In this issue, our main topic relates to the orthopaedic mar-
ket: skeletal deformation. Worldwide, there are about 30,000 
patients who are being treated at hospital for a diagnosed leg 
length discrepancy. In the long term, untreated leg differences 
can cause substantial consequental  damages. However, exist-
ing therapies are very painful for those affected. In our case 
study, we present Finish-German start-up Synoste which has 
developed a patient-friendly technology to treat people with 
different leg lengths.

We wish you a pleasant read!  
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Schwerpunkt: Skelett-Asymmetrien behandeln¤

Schwerpunkt  |  FocuS

Skelett-Asymmetrien behandeln
Correcting skeletal asymmetries
Unterschiede in den Beinlängen können bei den Betroffenen langfristig zu chronischen Rückenschmerzen 
und Arthrose führen. Bisherige Behandlungsmethoden sind sehr patientenunfreundlich und schmerzhaft, 
aber innovative Alternativen befinden sich in der Entwicklung.  |  Leg length differences, untreated in the 
long-term, can result in serious effects such as chronic back pain and joint arthosis. Existing therapies 
are patient-unfriendly and painful, but innovative alternatives are in development. 
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¤

W er mit unterschiedlich langen Beinen 
geboren wurde oder diese durch Infek-
tionen oder einen Unfall entstanden 

sind, muss im Laufe seines Lebens mit vielen mög-
lichen Spätfolgen rechnen: Da die Beine die Basis 
unserer Statik darstellen, können unterschiedli-
che Beinlängen Veränderungen in der Körperhal-
tung oder der Wirbelsäule nach sich ziehen, die 
vom Körper nur bedingt kompensiert werden kön-
nen. Experten rechnen damit, dass bis zu 75% der 
Bevölkerung von einer Längendifferenz ihrer Bei-
ne betroffen sind. Dabei sind erst Unterschiede ab 
einem bis zwei Zentimetern erst klinisch relevant.  
 
Während minimale Unterschiede in den Beinlängen 
in der Regel keine Beschwerden verursachen, tritt 
bei größeren Differenzen eine zu starke ungleiche 
Belastung der Muskulatur sowie Beckenschiefstand 
auf. Die Folge sind Rückenschmerzen sowie andere 
muskuläre Verspannungen und Schmerzen. Lang-
fristig unbehandelte Beinlängendifferenzen führen 
zu massiven Haltungsschäden, die wiederum weite-
re Krankheiten wie Arthrose und im schlimmsten 
Fall Knochenbrüche durch Fehlbelastungen zur Fol-
ge haben können.

Lebensqualität stark eingeschränkt
Eine Behandlung wird all jenen empfohlen, bei de-
nen ein Unterschied von mindestens 1,5 cm diag-
nostiziert wird. Dann sprechen Mediziner offiziell 
von einer klinisch relevanten Beinlängendifferenz 
(Leg Length Discrepancy, LLD). Weltweit gibt es der-
zeit etwa 30.000 Patienten, die aufgrund einer diag-
nostizierten Beinlängendifferenz behandelt werden. 
Je nach Land gibt es hier abweichende Statistiken, 
durchschnittlich gehen Experten von 8 Fällen pro 

Hintergrund

1 Million Einwohner aus, die jedes Jahr chirurgisch 
behandelt werden. Für Deutschland entspricht dies 
etwa 625 Fällen. Experten gehen jedoch davon aus, 
dass weit mehr Menschen betroffen sind. Dies liegt 
zum einen am beschränkten Zugang zu speziali-
sierten Behandlungszentren, aber auch an den Kos-
ten und Unannehmlichkeiten bisheriger Therapien. 
Unabhängig davon, wie stark die Beinlängendiffe-
renz individuell ausgeprägt ist, stellen unterschied-
lich lange Beine für die Betroffenen einen starken 
Verlust der Lebensqualität dar: Jede Bewegung, jeder 
Schritt ist mit Schmerzen verbunden, darüber hin-
aus leiden sie oft unter dem psychologischen Stig-
ma „deformiert“ zu sein. Wenn sich Patienten mit 
einer diagnostizierten Beinlängendifferenz für eine 
Behandlung entscheiden, stehen ihnen verschiede-
ne Therapieformen zur Verfügung: Ein Großteil der 

Als Beinlängendifferenz wird ein Längen-
unterschied zwischen den beiden unteren 
Extremitäten bezeichnet. Generell wird zwi-
schen einer tatsächlichen bzw. anatomischen 
und einer funktionellen Beinlängendifferenz 
unterschieden. Während die anatomische 
Beinlängendifferenz durch einen reell vorlie-
genden Längenunterschied der Beinknochen 
bedingt ist, wird ein funktioneller Längen-
unterschied vor allem durch Kontrakturen 
der Gelenke, des Kapselbandapparates oder 
der Muskeln sowie durch Fehlstellungen des 
Hüftgelenkes verursacht.

Entwicklung des globalen Orthopädiemarktes 2012–2019  | Global orthopaedic market development 2012–2019

€ 29.2 bn
2012

€ 41.2 bn
2019

+ 4.9%
 

jedes Jahr | every year
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Schwerpunkt: Skelett-Asymmetrien behandeln¤

Betroffenen wird klassisch mithilfe von Spezialein-
lagen oder orthopädischen Maßschuhen behandelt. 
Auch orthopädietechnische Beinorthesen kommen 
in Frage. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit 
chirurgischer Eingriffe. Diese können zum einen 
das längere Bein verkürzen oder das kürzere verlän-
gern. Die gängigen chirurgischen Methoden sind 
allerdings bislang sehr umständlich und nicht sehr 
patientenfreundlich. 

Wiederholte Operationen und  
Eingriffe notwendig
Bei einer chirurgischen Beinverlängerung kommen 
sogenannte äußere Fixateure zum Einsatz: Hierbei 
handelt es sich um Konstruktionen aus Stahl, die 
bereits vor 65 Jahren entwickelt wurden, aber derzeit 
immer noch klinischer Standard sind. Sie werden 
am Knochen befestigt und dann außerhalb des Bei-
nes fixiert, um die Beine langsam zu verlängern. Bei 
Betroffenen mit einem angeborenen Leiden erfolgt 
der erste Eingriff meist schon sehr früh, wenn sich 
die Person noch in der Wachstumsphase befindet. In 
der Regel sind wiederholte Operationen und Eingriffe 
notwendig. Diese Methode ist äußerst unbequem und 
schmerzhaft für den Patienten. Viele haben im Alltag 

Beinverlängerungen werden bisher mit äußeren Fixa-
teuren erreicht, die vor 65 Jahren entwickelt wurden. 
|  Currently, legs are extended using external fixators 
which were developed 65 years ago.

Probleme, mit dem Fixator umzugehen und passen-
de Kleidung zuf inden. Bei manchen Patienten kann 
diese Behandlung auch zu psychosomatischen Stö-
rungen bis hin zur Isolation führen, da sich einige 
für die Fixateure schämen. Häufige Entzündungen 
an den Einstichstellen der Drähte und Fixateure er-
schweren zudem den Heilungsprozess. Da die Kon-
struktion möglichst frühzeitig wieder entfernt wird, 

um den Patienten die Prozedur so kurz wie möglich 
zuzumuten, sind weitere Deformationen als Spätfol-
gen möglich.

Eine Alternative zu den bisherigen Behandlungsfor-
men stellen implantierbare Verlängerungsnägel dar. 
Diese werden minimal-invasiv in den Beinknochen 
eingebracht und von außen aktiviert und sorgen so 

„Äußere Fixateure werden am  
Knochen befestigt und außerhalb 
des Beines fixiert. Die Prozedur ist 
für die Betroffenen unbequem und 
schmerzhaft.“

Kosmetische
Beinverlängerung
In manchen Ländern und Gesellschaften gel-
ten großgewachsene Menschen als beson-
ders attraktiv. Dies trifft vor allem auf asia-
tische Kulturen wie China und Korea sowie 
Teile von Südamerika zu. Hier werden große 
Menschen als besonders erfolgreiche Men-
schen wahrgenommen. Vor diesem Hinter-
grund gibt es hier eine wachsende Nachfra-
ge nach chirurgischen Beinverlängerungen, 
die nicht klinisch indiziert sind. Experten 
gehen davon aus, dass dieser Markt in den 
kommenden drei bis fünf Jahren überpro-
portional wachsen wird. Eine steigende 
Nachfrage wird auch in Großbritannien und 
den USA erwartet.
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¤Focus: Correcting skeletal asymmetries 

Restricted quality of life
Treatment is recommended to people where a dif-
ference of at least 1.5cm has been diagnosed. Physi-
cians acknowledge this as a clinically relevant dif-
ference in leg length (Leg Length Discrepancy, LLD). 
Worldwide, there are around 30,000 patients who are 
being treated at hospital for a diagnosed leg length 
discrepancy. The statistics vary depending on the 
country. Experts estimate that an average of eight 
cases per 1 million inhabitants are surgically treated 
per year. In Germany, this corresponds to about 625 
cases. However, experts believe that far more people 
are affected.
 
Repeated operations and  
surgeries are necessary
Irrespective of how great the individual leg length 
discrepancy is, the quality of life for people suffering 
with LLD is highly compromised: every movement, 
every step is often accompanied with pain, and 
furthermore, they often live with the psychological 
stigma of being “deformed”. There are various forms 
of treatment available for patients with leg length 
discrepancy that have decided to undergo treatment: 
a significant percentage of those affected are treated 
with traditional insoles or custom made orthopaedic 
shoes. Orthopaedic prosthetic legs are also used. In 
addition, there is the option of a surgical procedure. 
This can, on the one hand, shorten the longer leg or, 
on the other hand, extend the shorter leg. 

bei den Betroffenen gezielt für eine Verlängerung des 
zu kurzen Beines. Diese Implantate kommen ohne 
eine Verletzung der Haut aus und sind deutlich scho-
nender als externe Fixateure. Allerdings erfordern sie 
von den Chirurgen ein besonderes Training und von 
den Patienten nach der OP den Einsatz einer speziel-
len, begleitenden Physiotherapie, um die Beinverlän-
gerung in der Praxis umzusetzen. 

Das deutsch-finnische Startup Synoste (siehe Fall-
beispiel) gehört zu den Firmen, die im dynamischen 
Orthopädiemarkt aktiv sind (siehe Grafik S. 5) und 
an solchen neuartigen Beinverlängerungs-Implan-
taten arbeiten. Demnächst wird der Prototyp in die 
klinische Prüfung gehen. Damit einher geht die 
Hoffnung, dass Patienten mit Beinlängendifferen-
zen künftig von der neuen Technologie profitieren 
werden.  ¤

L eg length discrepancies may arise from 
birth defects, improper bone growth, infec-
tion or an accident. Those affected can ex-

pect several long-term effects during the course of 
their lives: because the legs provide the main struc-

tural support of the body, differences in limb length 
may alter the posture or the spine itself, which can 
only be partially compensated by the body. Experts 
reckon that up to 75% of the population have legs of 
different lengths, however only differences starting 
from one to two centimetres are clinically relevant.   
Minor differences in leg length don’t usually cause 
any discomfort, but if the difference is significant, it 
can lead to muscle strength asymmetry as well as 
pelvic obliquity. This results in back pain as well as 
other muscular tensions and pain. In the long term, 
untreated leg differences cause serious damage to the 
posture, which can give rise to further diseases such 
as osteoarthritis and in the worst case, broken bones 
due to abnormal weight bearing.

“External fixators are attached to the 
bone and then fixed outside of the 
bone. This procedure is inconven-
ient and painful for those affected.”

Background
Leg length discrepancy describes the differ-
ence in length of the two lower limbs. Gen-
erally, a distinction is made between a real 
or anatomical and functional leg length dif-
ference. While an anatomical leg length dis-
crepancy is due to a real and present length 
difference of the leg joints, a functional 
length difference is mainly caused by con-
tractures of joints, capsular ligament or mus-
cles, as well as of misalignments of the hip 
joint and pelvic misalignment.
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¤ Focus: Correcting skeletal asymmetries

The conventional surgical methods, however, are 
very cumbersome and not very patient friendly. Un-
til now, so-called external fixator devices have been 
used for surgical leg extension: external fixators are 
steel structures which were developed 65 years ago 
but are still the current standard clinical practice. 
They are attached to the bone and then fixed outside 
of the leg in order to slowly extend the leg’s length. 

Existing therapies are painful
People with congenital defects are usually treated 
very early on while the person is still in the growth 
phase. Repeated surgery and interventions are nor-
mally necessary. External fixators are extremely un-
comfortable and painful for the patients. Often they 
have problems managing the bulky fixator, in par-
ticular when it comes to choosing clothes. This con-
ventional treatment can also lead to psychosomatic 
disorders through to isolation, as some patients are 
ashamed of the fixators. 

Frequent inflammation at the injection sites of the 
pins and fixators also complicate the healing proc-
ess. Because the structures are removed as soon as 
they can be, thus sparing the patients from the pain-
ful procedure as soon as possible and reducing the 
risk of infections, long-term consequences such as 
further deformities can occur. 

Cosmetic leg  
extension
In some countries and societies, tall people 
are considered particularly attractive. This 
is especially true of Asian cultures such as 
in China and Korea, as well as parts of South 
America. In these countries, tall people are 
perceived as especially successful people. In 
view of the above, there is a growing demand 
for surgical leg extensions that are not clini-
cally necessary. Experts believe that this mar-
ket will grow disproportionately in the coming 
three to five years. An increasing demand is 
also expected in UK and the US.

Minimally invasive therapy as alternative
An alternative to the existing treatments is the use 
of implantable limb-lengthening telescopic nails, 
which are inserted minimally invasive into the 
medulla and activated externally. This extends the 
length of the patient’s leg without the use of inva-
sive external devices. These implants don’t injure 
the skin and are much gentler than external fixa-
tors. Nevertheless, surgeons require special train-
ing and after surgery, the patients have to undergo 
special accompanying physiotherapy at the clinic 
in order to implement the leg extension step by step 
by themselves. 

The German-Finnish startup Synoste (see case 
study) is one of the companies active in the dynamic 
orthopaedics market (see graph p. 5) and is working 
on such novel leg extension implants. A prototype 
will be tested in clinical trials soon. It is assumed, 
that patients with leg discrepancies will benefit 
from the new technology in the near future. ¤

Synoste wurde von drei Studenten der Aalto Universi-
tät in Finnland gegründet. |  Synoste was founded by 
students from the Aalto University, Finland.
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¤Fallstudie: Synoste

Synoste hat eine patientenfreundliche Technologie zur Behandlung von Beinlängendifferenzen ent-
wickelt. Das deutsch-finnische Start-up wird seit 2013 u. a. vom High-Tech Gründerfonds finanziert. 
| Synoste has developed a patient-friendly technology for the treatment of limb length discrepancies. 
The German-Finnish start-up is financed, among others,  by the High-Tech Gründerfonds.

Fallstudie | Case study é

D ie Idee zur Firmengründung entstand schon 
im Jahr 2007, als die drei Biomedizintech-
nik-Studenten Harri Hallila, Antti Ritvanen 

und Juha Haaja an der Aalto-Universität an einem 
neuen Mechanismus arbeiteten, um Knochenteile 
im menschlichen Körper in Bewegung zu verset-
zen. Die drei Forscher haben damals ihre Expertise 
zu intelligenten Materialien, Mikromechanik und 
drahtloser Elektronik gebündelt und im Jahr 2012 
ihre eigene Firma als Spin-off der Universtität ge-
gründet.  

Der medizinische Beirat von Synoste stammt aus 
Deutschland und half beim Aufbau der Netzwerke und 
dem Marktzugang in Deutschland. Auch die Gründer 
hatten durch ihre Familien und Auslandssemester 
in Deutschland einen direkten Bezug, ebenfalls in 
Deutschland Fuß zu fassen.  Mit Unterstützung von 
deutschen und finnischen Investoren sowie euro-
päischen Fördermaßnahmen haben sie inzwischen 
den Prototypen eines Implantats entwickelt, mit 
dem sich künftig Beinknochen schonend verlängern 
lassen. Heute ist das Start-up nicht nur in Helsinki, 
sondern auch am Standort Düsseldorf angesiedelt. 

Vollimplantierbare Systeme als 
Alternative zu existierenden Therapien
Mit ihrem Ansatz wollen die Finnen für Betroffene 
mit Beinlängendifferenz endgültig die Prozedur mit 
sogenannten externen Fixateuren ersetzen – mit ei-
nem vollimplantierbaren System. Zunächst wird der 
Knochen durch den Operateur durchtrennt und an-
schließend wird in den zu verlängernden Knochen 
ein spezieller Nagel (das Implantat) ins Knochen-
mark eingeführt. 

Die beiden Hälften werden mithilfe des teleskopi-
schen Nagels über mehrere Wochen langsam und 

Founded: 08/2012 Employees:  5
Locations:  Düsseldorf/Helsinki
Investors:  High-Tech Gründerfonds, Lifeline  
 Ventures, Finnvera, Mectalent Oy,  
 Finnish Business Angels
Market:  Orthopaedic medical implants

kontinuierlich entlang der gewünschten Wachstum-
sachse bis zu maximal drei bis sieben Zentimeter 
auseinandergezogen. Täglich beträgt diese – durch 
einen im Implantat integrierten Motor initiierte Ver-
längerung – bis zu maximal einen Millimeter. Zwi-
schen den beiden Knochenhälften bildet sich dabei 
stetig frische Knochensubstanz. Die Energieversor-
gung und die Steuerung erfolgt extern durch eine 
drahtlose Kontrolleinheit und kann durch den Pati-
enten selbst bedient werden.

Geringeres Infektionsrisiko und 
größere Patientenautonomie
Bereits Anfang der 2000er Jahre kamen erste Im-
plantate dieser Art zum Einsatz, die zunächst me-
chanisch und dann seit neuestem mittels magne-
tischer Induktion angetrieben wurden. Generell 
bestehen die Vorteile dieser Implantate darin, dass 
im Gegensatz zu den externen Fixateuren kaum ein 
Infektionsrisiko besteht. Es beschränkt sich auf die 
Operationen, in denen der Marknagel im- bzw. ex-
plantiert wird. Darüber hinaus haben Patienten nach 
der Operation deutlich weniger Narben und  benöti-
gen keine spezielle Pflege. Sie können ein normales 
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¤ Fallstudie: Synoste

Leben führen. Außerdem ist die während der Be-
handlung durchgeführte Physiotherapie effektiver 
als bei externen Fixateuren. Dies beschleunigt den 
Behandlungsfortschritt und reduziert somit auch 
stark das Risiko berufl icher Ausfallzeiten.

Einsatz intelligenter Materialien
Synoste bringt nun mit Nitinail die dritte Genera-
tion von Verlängerungsmarknägeln in die Klinik. 
Patienten mit unterschiedlichen Beinlängen wird 
so eine noch komfortablere und dem Arzt eine noch 
besser einzusetzende Therapie möglich. Mehr als 
80.000 Stunden Arbeit hat das Synoste-Team allein 
in das Design des Prototypen und die dazugehöri-
gen Tests gesteckt. 

Beim Material setzen die Finnen auf eine Legierung 
aus biokompatiblen Formgedächtnismaterialien, 
welche drahtlos von außen über ein Magnetfeld ge-
steuert werden. Anders als bei Wettbewerbern wol-
len die drei Ingenieure und ihr Team den Patienten 
ermöglichen, schon direkt am ersten Tag der Opera-
tion die Beine wieder voll zu belasten, ohne dass die 
Gefahr von Brüchen besteht. 

Spezielle Homecare-Einheit zuhause
Auch die selbstständige Fortsetzung der Behand-
lung zuhause soll über eine spezielle Homecare-
Einheit künftig deutlich einfacher zu handhaben 
und zu kontrollieren sein. Ziel ist, hierdurch die 
Zahl möglicher Refrakturen und die Anzahl der nö-
tigen Klinikbesuche zur Nachversorgung deutlich 
zu senken. „Patienten brauchen lediglich morgens 

Synoste entwickelt die dritte Generation implantierbarer Verlängerungsnägel.  |  Synoste is developing the third 
generation of implantable limb-lengthening telescopic nails. 

und abends weniger als eine Minute Zeit zu inves-
tieren“, betonen die Synoste-Gründer. Sobald die 
gewünschte Länge erreicht und das Bein nach ca. 
einem oder zwei Jahren verheilt ist, kann das Im-
plantat wieder entfernt werden.  

Darüber hinaus sollen künftig auch Routineopera-
tionen möglich sein. „Patienten wollen heutzutage 
medizinische Komplettlösungen und Behandlungs-
methoden, die sie in ihrem täglichen Leben nicht 
behindern und einen hohen Grad an Lebensqualität 
behalten lassen. Darüber hinaus stehen die Gesund-
heitssysteme unter hohem Kostendruck. Medtech-
Start-ups wie Synoste können hier mit innovativen  
Produkten einen entscheidenden Beitrag leisten”, 
erläutert Michael Piccirillo, ehemaliger Geschäfts-
führer der internationalen Vereinigung orthopädi-
scher Traumachirurgen AOTrauma und Aufsichts-
ratsmitglied von Synoste. 

Investoren aus Deutschland und 
Finnland unterstützen die Firma
Das Start-up hat seine Technologie mit vier Patentfa-
milien geschützt. Demnächst sollen erste klinische 
Studien in Europa beginnen. Eine Markteinführung 
könnte bei positivem Verlauf im Jahr 2017 sein. Un-
terstützt wird die Firma bisher von einem deutsch-
fi nnischen Investorenkonsortium. 

Im Jahr 2013 erhielt die Firma 800.000 Euro vom 
High-Tech Gründerfonds sowie den fi nnischen In-
vestoren Life Line Venture Partner sowie Finnerva. 
Weitere 1,6 Millionen Euro wurden vom fi nnischen 
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T he idea of founding a company dates back 
to 2007, when three medical technology stu-
dents Harri Hallila, Antti Ritvanen and Juha 

Haaja from Aalto University, Finland developed a 
new mechanism to lengthen bones in the human 
body. Back then, the three scientists pooled their ex-
pertise into smart materials, micromechanisms and 
wireless electronics, and founded their company as 
a spinout from the university. 

Patient-friendly alternative to 
existing therapies
Synoste’s medical board stems from Germany and 
has helped with the establishment of networks and 
market access in this country. The Finnish found-
ers already had a close relationship to Germany 

– through their families and exchange semesters 
abroad – which finally led to their decision to gain a 
foothold here. With the help of German and Finnish 
investors as well as European funding grants, they 
have since developed a prototype of a new implant, 
which in the future will make lengthening leg bones 
user-friendly. Today, the start-up not only has an of-
fice in Helsinki, but also a subsidiary in Düsseldorf.

TEKES, einem Förderinstitut für Technologie und 
Innovation, zur Verfügung gestellt. Im Mai 2015 
konnte die Firma eine Serie-A-Finanzierung von 1,2 
Millionen Euro abschließen. Darüber hinaus erhält  
Synoste eine Förderung über das EU-Programm Eu-
rostars in Höhe von 1 Million Euro. „Schon seit der 
Entwicklung der ersten frühen Produktideen an der 
Universität haben wir an dieses Projekt und an die 
Gründer geglaubt“, betont Dietrich Schlenzka, me-
dizinischer Berater von Synoste und früherer Leiter 
des Spine and Childrens Orthopaedics Department 
am ORTON Orthopaedic Hospital in Helsinki.

Orthopädiemarkt ist sehr dynamisch 
und soll künftig stark wachsen
Synoste ist im sehr dynamischen und auch inter-
national stark wachsenden Orthopädiemarkt aktiv 
(jährliches Wachstum von ca. 4,9 Prozent bis 2021). 
Das Unternehmen greift hier insbesondere den 
Trend zur Entwicklung moderner Medizinprodukte 
mit hohem Nutzen für Ärzte und Patienten gleicher-
maßen auf. ¤

Die Professoren Michael Wagner und Dietrich Schlenz-
ka beraten das Start-up Synoste. Hier testen sie die 
Technologie in einer simulierten Operation.   
|  Prof. Michael Wagner and Prof. Dietrich Schlenzka 
are medical advisors of the start-up Synoste. Here, 
they test the technology in a simulated surgery.

Case study: Synoste
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Mehr als 80.000 Stunden Arbeit hat das Synoste-Team allein in das Design des ersten Prototypen und die dazuge-
hörigen Tests gesteckt. | The Synoste team has invested more than 80,000 hours alone on the design and testing 
of their first prototype. 

With their approach the Finnish researchers aim to 
replace the procedure of so-called external fixators 
for those affected by leg length difference – with the 
help of a fully-implantable system. The bone is cut 
by the operator, then a special nail (the implant) is 
inserted into the intramedullary canal of the bone. 
Based on the telescopic lengthening nail both ends 
are slowly extended from three to seven centiment-
ers alongside the bone mechanical axis. 

The system is managed by the  
patients themselves
The extension of the bone amounts to one milli-
metre per day and is induced by a smart material 
based motor which is integrated into the implant. 
New bone matter is formed between the both ends 
of the bone. The energy supply as well as the control 
of the motor is managed from outside the skin using 
an wireless control unit and are performed by the 
patients themselves. 

In the early 2000’s lengthening implantable nails 
using a procedure similar to intramedullary nailing 

were used for the  first time. Initially, the lengthen-
ing was induced mechanically and later on, mag-
netic fields were used.  Generally, one of the biggest 
advantages of these implants is that – compared to 
external fixators – there is a lower risk of infection.  
The risk of infection is limited to the operations 
when the nails are implanted and explanted. 

Patients can live a normal life
Furthermore, patients are less likely to develop scars 
and do not require special home care and can thus 
live a normal life. In addition, accompanying physi-
otherapy can be performed more effectively during 
the treatment than with external fixators. This ac-
celerates the treatment progress of the therapy and 
therefore considerably reduces time spent off work.

With its product Nitinail, Synoste is now introducing 
a third generation of telescopic lengthening nails 
into the clinic. For patients suffering from leg length 
differences, a more comfortable treatment will be 
available, and for physicians, a more easy-to-use 
therapy. The Synoste team has invested more than 
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80,000 hours alone on the design and testing of their 
new product. With regard to the material, the Finn-
ish researchers use a biocompatible shape memory 
alloy (NiTi), which is activated wirelessly using elec-
tromagnetic induction. 

Patients will be able to bear their full weight 
on their legs on the day of surgery
In comparison to their competitors, the Finnish en-
gineers and their team want the patients to be able 
to bear their full weight on their legs on the day of 
surgery, without any risk of fractures. In addition, 
the autonomous continuation of the treatment at 
home will be more comfortable and easy to manage 
than with existing implants. The aim is to reduce the 
number of possible refractures as well as the number 
of follow-up care visits to the clinic significantly. “Pa-
tients only need to invest less than a minute of their 
time in the morning and the evening,” Synoste’s 
founders underline. 

Routine operations will be possible
Once the desired length is reached and a healing pe-
riod of up to two years is over, the implant will be 
removed. Routine operations will also be possible. 

“Nowadays, patients increasingly want solutions and 
treatments that do not interfere with their normal 
lives as they regain their quality of life. Moreover, 
healthcare providers and payers are under more and 
more pressure to cut the total treatment costs,” says 
Michael Piccirillo, former Director of AOTrauma (the 
world’s largest community of Orthopedic Trauma 
Surgeons) and board member of Synoste. “Synoste 
is a new generation of medical company that aims 
to deliver improved technology and services that not 
only improve value and outcomes, but also enhance 
the physician and patient experience,”  he adds. 

Market introduction scheduled for 2017
The technology is protected by four patent fami-
lies, which were granted in Finland and are pend-
ing worldwide. The start of the first clinical trials is 
planned for the near future. If the results are positive, 
market introduction could be as soon as in 2017.  

The company is supported by a Finnish-German 
investor consortium. In 2013, the company received 
800,000 Euros from the High-Tech-Gründerfonds as 

Überblick über Marktsegmente im globalen Ortho-
pädiemarkt (2012) | Different segments of the global 
orthopaedic market (2012) 
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well as from the Finnish investors Life Line Venture 
Partners and Finnerva. A further 1.6 million euros 
was provided by TEKES, a Finnish funding institute 
for technology and innovation. 

In May 2015, the company completed a Series A fi-
nancing round worth 1.2 million Euros. Furthermore, 
Synoste received a funding grant of more than 1 
million Euros from the European funding initiative 
Eurostars. “We have strongly believed in this project 
and in the scientific team, not just since the compa-
ny was founded, but from the time of the first ideas at 
university,” adds Prof Schlenzka, medical advisor to 
Synoste and the former head of Spine and Children’s 
Orthopaedics Department at ORTON Orthopaedic 
Hospital.  

Orthopaedic market is very dynamic and is 
expected to grow in the coming years
Synoste is active in the very dynamic and interna-
tionally growing orthopaedic market (with expected 
growth rates of 4.9 percent per year until 2019). The 
company focuses in particular on the trend of devel-
oping modern medical devices that are highly ben-
eficial to both patients and physicians. ¤
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herbStuMFrage 2015  |  autuMn Survey 2015

MedTech-Branche verstärkt unter Druck 
Medtech sector under increasing  
pressure 
Der Standort Deutschland weist für die Unternehmen der Medizintechnologie nach wie vor erhebliche 
Stärken auf, die ihn von anderen Märkten positiv abgrenzen, steht aber auch immer mehr unter Druck. 
Das ist ein Ergebnis der BVMed-Herbstumfrage 2015, an der sich 90 deutsche und internationale Unter-
nehmen beteiligt haben.  |  As a location for medicial technology, Germany continues to show considera-
ble strengths that distinguish it positively from other markets. However, the sector is under increasing 
pressure. This is a result of the BVMed Autumn Survey 2015, in which 90 German and international 
companies participated. 
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A m häufigsten werden von den Unterneh-
men die gute Infrastruktur (57 Prozent), 
das hohe Versorgungsniveau für die Pa-

tienten (50 Prozent) sowie die gut ausgebildeten 
Ärzte und der hohe Standard der klinischen For-
schung (jeweils 39 Prozent) als Standortstärken 
genannt (vgl. Grafik unten). Im Ranking folgen 
gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieu-
re (30 Prozent), stabile Rahmenbedingungen bei 
der Erstattung sowie die schnelle Marktzulassung 
durch die CE-Kennzeichnung (jeweils 26 Prozent). 
 
Hemmnisse sehen die Unternehmen vor allem im 
Erstattungsbereich. 63 Prozent beklagen den zu-
nehmenden Preisdruck durch Einkaufsgemein-
schaften. Jeweils 44 Prozent der Unternehmen 
kritisieren eine innovationsfeindliche Politik der 
Krankenkassen sowie ein insgesamt zu niedriges 
Erstattungsniveau in Deutschland. 29 Prozent nen-
nen die Ausschreibungen durch Krankenkassen als 
Schwäche des Standortes Deutschland. 

Kardiologie bleibt innovativster Bereich
Auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr 
gut) bewerten die Unternehmen das Innovations-

klima für Medizintechnik in Deutschland mit 4,9. 
Der Index 2015 hat sich damit gegenüber dem Vor-
jahr nicht verändert, nachdem er zuvor signifikant 
um 1,3 Punkte gefallen war. Das Innovationsklima 
in Deutschland wird nach Meinung der Unterneh-
men durch innovationsfeindlich eingestellte Kran-
kenkassen (57 Prozent), bürokratische Prozesse (52 
Prozent), niedrige Erstattungspreise (42 Prozent) und 
die Unsicherheiten über die künftige Nutzenbewer-
tung von Medizinprodukten (39 Prozent) zunehmend 
gefährdet. Als innovativsten Forschungsbereich (vgl. 
Grafik S. 18) schätzen die Unternehmen wie im Vor-
jahr die Kardiologie ein. 38 Prozent der Befragten 
nennen diesen Versorgungsbereich. Es folgen Onko-
logie (30 Prozent), Neurologie (26 Prozent), Diagnostik 
(24 Prozent), Orthopädie (17 Prozent) und Chirurgie 
(13 Prozent).  

Steigender Umsatz von 4,3% erwartet
81 Prozent der befragten MedTech-Unternehmen 
rechnen in diesem Jahr im deutschen Markt mit ei-
nem besseren Umsatzergebnis als 2014. Nach Jahren 
abgeschwächter Umsatzentwicklungen wird damit 
der leicht positive Trend aus dem Vorjahr aufgrund 
von Mengensteigerungen und neuen Behandlungs-

Stärken des Medizintechnik-Standortes Deutschland | Strength of the medtech business location Germany

 gute Infrastruktur
good infrastructure

hohes Versorgungsniveau der Patienten
high level of patient care

gut ausgebildete Ärzte
well trained doctors

hoher Standard der klinischen Forschung
high level of clinical research

gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure
well trained scientists and engineers

stabile Rahmenbedingungen bei der Erstattung
stable reimbursement environment

schnelle Marktzulassung (CE-Kennzeichnung)
fast market access

stabile Außenwirtschaft
solid export business
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high level of demand

gute Forschungsförderung
good research funding

gutes Erstattungsniveau (Preise)
high level of reimbursement
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methoden fortgesetzt. Generell ist davon auszugehen, 
dass die Fallzahlen in der Medizintechnik durch die 
demografische Entwicklung und den medizintech-
nischen Fortschritt in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen werden. Aus den Umsatzangaben der BV-
Med-Unternehmen ergibt sich im deutschen Markt 
ein Umsatzwachstum von 4,3 Prozent. Im Vorjahr 
lag dieser Wert bei 3,4 Prozent.

Margen weiter unter Druck
Die Gewinnsituation der Unternehmen ist weiter 
rückläufig, die Margen sinken. Nur 22 Prozent der 
Unternehmen erwarten in diesem Jahr in Deutsch-
land ein besseres Gewinnergebnis. In den Vorjahren 
waren es noch 24 Prozent (2014), 27 Prozent (2013) bzw. 
34 Prozent (2012). 35 Prozent der Unternehmen erwar-
ten in Deutschland sogar zurückgehende Gewinne. 
Die steigenden Fallzahlen können die sinkenden 
Preise damit immer weniger auffangen. Positiver ge-
staltet sich die Gewinnsituation unter Einbeziehung 
der ausländischen Märkte. 42 Prozent erwarten welt-
weit ein besseres Gewinnergebnis. 17 Prozent der Un-
ternehmen erwarten hier zurückgehende Gewinne.

Mehr Arbeitsplätze
Bei den gesundheitspolitischen Forderungen steht 
der Hilfsmittelbereich an vorderster Stelle. Jeweils 
34 Prozent der Unternehmen sprechen sich für die 

Wahlfreiheit des Hilfsmittel-Leistungserbringers für 
den Patienten sowie für Verhandlungsverträge statt 
Ausschreibungen aus. 33 Prozent der Unternehmen 
fordern eine stärkere Einbeziehung der Industrie in 
die Prozesse beim Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA), 31 Prozent beschleunigte Erstattungsent-
scheidungen beim G-BA. Trotz der schwierigeren In-
landssituation sorgt die Medizintechnik in Deutsch-
land nach wie vor für zusätzliche Jobs. 51 Prozent der 
Unternehmen haben mehr Arbeitsplätze geschaffen, 
nur 11 Prozent Arbeitsplätze abgebaut. Hochgerech-
net auf die BVMed-Mitgliedschaft haben die Unter-
nehmen in diesem Jahr rund 2.000 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen. 

Glänzende Berufsaussichten
Die Berufsaussichten für Fachkräfte in der MedTech-
Branche bewerten 97 Prozent der Unternehmen als 
sehr gut bzw. gut (Vorjahr: 95 Prozent). Gesucht wer-
den vor allem Ingenieure (45 Prozent), Medizintech-
niker (34 Prozent), Naturwissenschaftler (26 Prozent) 
und Wirtschaftswissenschaftler (14 Prozent). 83 Pro-
zent der Unternehmen geben an, offene Stellen zu ha-
ben: vor allem im Vertrieb (59 Prozent), in Marketing 
und Kommunikation (28 Prozent), im Key Account 
Management (26 Prozent) und in Forschung & Ent-
wicklung (22 Prozent).  67 Prozent der Unternehmen 
haben dabei Probleme, die offenen Stellen zu beset-
zen. Das betrifft vor allem den Vertrieb (43 Prozent), 
das Key Account Management (24 Prozent) und den 
Bereich Forschung & Entwicklung (17 Prozent).  ¤

Hintergrund
Der BVMed hat bei seinen Mitgliedsunter-
nehmen im Oktober 2015 eine umfassende 
Online-Befragung mit insgesamt 21 Fragen 
durchgeführt. Von den angeschriebenen 
rund 230 BVMed-Mitgliedsunternehmen ha-
ben sich 90 Unternehmen beteiligt, darunter 
vor allem die größeren Hersteller von Medi-
zinprodukten aus Deutschland und den USA. 
Die Unternehmen, die sich an der Umfrage 
beteiligten, haben ihren Hauptsitz zu 60 Pro-
zent in Deutschland und zu knapp 23 Prozent 
in den USA. Die restlichen Unternehmen 
kommen aus dem europäischen Ausland (13 
Prozent) und aus Asien (3 Prozent).

A  s a location for medicine technology compa-
nies, Germany continues to show consider-
able strengths that distinguish it positively 

from other markets. This is a result of the BVMed 
Autumn Survey 2015, in which 90 German and inter-
national companies participated. 

Good infrastructure, well-trained professionals
The highest strengths (see p. 15) specified by the 
companies are the good infrastructure (57 percent), 
the high level of patient care (50 percent), as well 
as the well-trained doctors and the high standard 
of clinical research (39 percent each). Following in 
the ranking are highly trained scientists and engi-
neers (30 percent), stable framework for reimburse-
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ment and the rapid market approval of CE marking 
(both 26 percent). Above all, the companies see the 
most obstacles in reimbursement claims. 63 percent 
complain about the increasing pricing pressure by 
purchasing groups. In each case, 44 percent of com-
panies criticise an anti-innovative policy of health 
insurance providers, as well a low level of reimburse-
ment in Germany overall. 29 percent state the call for 
tenders from health insurance providers as a weak-
ness in Germany as a location.     

On a scale from 0 (very poor) to 10 (very good), the 
companies rate the climate for innovation for medi-
cine technology in Germany with 4.9. The 2015 index 
has thus not changed compared to last year, where it 
fell significantly by 1.3 points. According to the com-
panies, the climate for innovation in Germany is in-
creasingly at risk due to health insurance providers 
opposed to innovation (57 percent), bureaucratic 
processes (52 percent), low reimbursement prices 
(42 percent) and the uncertainties of future benefit 
assessment of medical devices (39 percent). 

Cardiology most innovative research area
As in the previous year, the companies consid-
er cardiology to be the most innovative research 
area (see p. 18). 38 percent of the respondents re-

ferred to this field of medical care. This is followed 
by oncology (30 percent), neurology (26 percent),  
diagnostics (24 percent), orthopaedics (17 percent) 
and surgery (13 percent). 

81 percent of the surveyed medtech companies ex-
pect better revenues this year than in 2014. After 
years of weakened sales trends, the slightly posi-
tive trend from last year has continued as a result of 

Background
Together with its member companies, the  
BVMed carried out a comprehensive online 
survey with a total of 21 questions in October 
2015. Of the 230 BVMed member companies, 
90 companies took part in the survey, includ-
ing, above all, larger manufacturers of medi-
cal devices from Germany and the US. Of the 
companies that participated in the survey, 60 
percent have their headquarters in Germany 
and almost 23 percent in the US. The remain-
ing companies come from European countries 
(13 percent) and from Asia (3 percent).

Auf einer Skala von 0 (sehr niedrig) bis 10 (sehr hoch) bewerten die Firmen das Innovationsklima für Medizin-
technik  in Deutschland mit 4,9 . | On a scale 0 (very poor) to 10 (very good), the companies rate the innovation 
climate in Germany with 4.9.
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volume growth and new treatment methods. In gen-
eral, it can be assumed that the number of cases in 
medical technology will continue to increase due to 
the demographic development and medical techni-
cal progress in the coming years. A turnover of 4.3 
percent in the German market can be seen from the 
sales fi gures from BVMed companies. In the previ-
ous year this fi gure was 3.4 percent. 

Margins still under pressure
The companies’ profi tability continues to decline as 
margins sink. Only 22 percent of companies expect 
a better profi t result this year. In the previous years, 
it was still 24 percent (2014), 27 percent (2013) or 34 
percent (2012). 35 percent of the companies even 
expect declining profi ts. The increasing number of 
cases of sinking prices can absorb less and less. The 
profi t situation is more positive when foreign mar-
kets are taken into account. 42 percent expect better 
profi t results worldwide and 17 percent of compa-
nies expect declining profi ts. Assistive technologies 
are at the forefront when it comes to health policy 
claims. 34 percent of the companies are in favour of 
patients having the freedom of choice with regard to 
providers of assistive technologies. In addition, they 
support  contract negotiations instead of tenders. 33 

percent of companies are calling for greater involve-
ment of the industry in the Federal Joint Committee 
(G-BA), and 31 percent for accelerated reimburse-
ment decisions at the G-BA.

More Jobs
In spite of the complicated domestic situation, the 
medical technology sector in Germany continues 
to provide additional jobs. 51 percent of companies 
have created more jobs, and only 11 percent have 
made job cuts. Extrapolated to all members of BVMed, 
the companies have created approximately 2,000 
new jobs this year. 97 percent of the companies rate 
the job prospects for professionals in the medtech 
industry as very good or good (previous year: 95 
percent). Above all, engineers (45 percent), medical 
technicians (34 percent), scientists (26 percent) and 
economists (14 percent) are sought after. 83 percent 
of companies say they have vacancies: especially in 
sales (59 percent), marketing and communication 
(28 percent), key account management (26 percent) 
and in research & development (22 percent). 67 per-
cent of companies have trouble fi lling their vacan-
cies. This applies in particular to sales (43 percent), 
key account management (24 percent) and research 
and development (17 percent) positions. ¤

Übersicht über innovative Indikationsbereiche in Deutschland | Overview of innovative medical indications of medi-
cal technology in Germany
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Onkologie | Oncology

Neurologie | Neurology

Diagnostik | Diagnostics

Orthopädie | Orthopaedics

Chirurgie | Surgery
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Anästhesie | Anesthesia
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Der Bundesverband Medizintechnologie  
(BVMed) vertritt als Wirtschaftsverband über 
230 Industrie- und Handelsunternehmen der 
Medizintechnologiebranche. Im BVMed sind 
unter anderem die 20 weltweit größten Medizin-
produktehersteller im Verbrauchsgüterbereich 
organisiert. | The German Medical Medical As-
sociation (BVMed) is an industry association 
that represents over 230 industrial and com-
mercial companies in the medical technology 
sector. Among its members are 20 of the largest 
medical device manufacturers worldwide in the 
field of consumer goods. 

Kontakt | Contact
BVMed
Manfred Beeres 
Tel. +49 30 246 255 20 | beeres@bvmed.de 
www.bvmed.de

Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi), der KfW und 18 Wirtschafts-
unternehmen, unterstützt junge Technologie-
unternehmen mit einer Seedfinanzierung, um 
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Pro-
totypen oder bis zur Markteinführung zu brin-
gen. | The High-Tech Gründerfonds, an initiative 
of the Federal Ministry of Economy and Technol-
ogy, the KfW and 18 companies, supports young 
technology companies with seed financing to 
advance research projects at least until a proto-
type status or until market entry. 

Kontakt | Contact
High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Stefanie Zillikens
Tel.: +49 228 823 00 107 | s.zillikens@htgf.de
www.high-tech-gruenderfonds.de

Im Anschluss an die Seedfinanzierungsphase 
hilft ein Wagniskapitalgeber wie Earlybird Ven-
ture Capital Unternehmen dabei, über die Markt-
reife hinaus zu wachsen und international zu 
skalieren. | Following a seed financing round, 
venture capitalists such as Earlybird Venture 
Capital helps companies to grow ready for the 
market and above as well as to scale up on an 
international level. 

Kontakt |  Contact
Earlybird Venture Capital
Catrin Schmidt
Tel. +49 30 467 247 00 | schmidt@earlybird.com
www.earlybird.com

Als Kommunikationsdienstleister begleitet  
BIOCOM AG die Life Sciences seit 30 Jahren mit 
Fachzeitschriften, Webportalen und Büchern. 
Die Infoplattform medtech-zwo.de berichtet 
über Start-ups, Deals und Finanzierungen aus 
der Medizintechnik-Branche Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz. | As an informa-
tion specialist, BIOCOM AG has accompanied 
the life sciences with journals, websites and 
books for more than 30 years. The website  
medtech-zwo.de reports on start-ups, deals and 
financings related to the medtech sectors of Ger-
many, Austria and Switzerland.

Kontakt | Contact
medtech-zwo  |  BIOCOM AG
Sandra Wirsching
Tel. +49 30 264 921 63 | s.wirsching@biocom.de 
www.medtech-zwo.de | www.biocom.de






