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Die Herausforderung

Trotz immenser Fortschritte in der modernen Medizin besteht 

immer noch großer Bedarf an neuen diagnostischen und thera-

peutischen Innovationen, um Krankheiten früher und gezielter 

diagnostizieren sowie besser und kostengünstiger therapieren zu 

können. 

Interdisziplinäre, innovative Technologien werden benötigt, um 

neue Forschungsdisziplin-übergreifende Konzepte und Wert-

schöpfungsketten zu generieren. Dazu müssen Experten aus den 

Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Fachleuten aus der Ge-

sundheitswirtschaft zusammenarbeiten, um am Ende bedarfsge-

rechte Innovationen für Patienten auf den Markt bringen zu können.

Die Lösung

Eine Schlüsseltechnologie auf diesem Weg ist die Nanotechnolo-

gie, weil sie einerseits die Instrumente für eine noch detailliertere 

Analyse und ein daraus resultierendes besseres Verständnis der 

Krankheitsursachen und -abläufe liefert und andererseits die 

Materialien zur Verfügung stellt, Krankheiten gezielter behandeln 

zu können. 

Megatrends wie Personalisierte oder Regenerative Medizin sind 

ohne nanotechnologische Lösungen nicht zu realisieren. 

Unser Ziel ist es, durch die Formulierung und Umsetzung nach-

haltiger Forschungsthemen und Strukturen eine integrierte For-

schungsförderung von der Nanomaterialentwicklung bis zur Klinik 

zu etablieren, mit der die Spitzenposition Deutschlands in dieser 

Zukunftstechnologie gefestigt werden kann. 

 »  Regelmäßige Workshops mit Technologieentwicklern und An-

wendern durchführen, um Roadmaps mit praxisrelevanten F&E 

Themen für eine nachhaltige Forschungsförderung zu defi nie-

ren, indem Technologietrends und medizinischer Bedarf abge-

glichen werden. 

 » Diskussionen mit Forschungsför-

derern, Investoren und F&E Akteu-

ren führen, um neue Konzepte für 

eine integrierte Forschungsfi nan-

zierung vom Nanomaterial bis zur 

Klinik zu etablieren.

 » Eine neutrale Kommunikations-

plattform für Unternehmen ver-

schiedener Branchen (Pharmazie, 

Diagnostik, Medizintechnik, IT, 

Robotik, etc.) anbieten, um neue 

Wertschöpfungsketten zu identifi -

zieren bzw. aufzubauen.

 » Den Dialog mit Zulassungs- und 

Überwachungsbehörden organi-

sieren, um Zulassungs- und Er-

stattungsregularien an neue und 

zunehmend komplexere Produkte 

anzupassen.

 » Anregungen für transdisziplinäre 

Aus- und Weiterbildungskonzepte 

mit entsprechenden Bildungsein-

richtungen erarbeiten.
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