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ASYS Life Science

ASYS ist führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Elektronik Industrie. Zudem sind 
wir seit vielen Jahren Lieferant für die Life Science Industrie. Unsere Anlagen produzieren Medizin-
technik, die bei vielen Volkskrankheiten, wie beispielweise bei der Diagnose Diabetes, zum Einsatz 
kommt. 

Medizintechnikhersteller mit Simultaneous  
Engineering bauen auf ASYS als Entwicklungspartner

Um Menschen mit Diabetes eine höhere Lebensqualität zu 
ermöglichen, gibt es seit einigen Jahren Sensorik auf dem 
Markt, welche eine dauerhafte und lückenlose Überwa-
chung des Blutzuckerspiegels ermöglichen. Diese Sensoren 
werden z.B. einmal alle zwei Wochen subkutan appliziert 
und verbleiben am Körper, auch während des Sports oder 
beim Baden. Ein kleines Auswertegerät, ähnlich eines 
Smartphones, sammelt bei Bedarf drahtlos die Daten, gibt 
Hinweise und zeigt Trends, wann der Patient wieviel Insulin 
benötigt.
 
Die Elektronik für die Sensorik hierfür wird seit Jahren auf 
ASYS Anlagen gefertigt. Da es hier auf ein Höchstmaß an 
Sauberkeit ankommt, werden die Nutzen mit Lasertechnolo-
gie in unseren DIVISIO 8000 und DIVISIO 9000 Lasernutzen-
trennern zugeschnitten. Dies bietet hohe Sicherheit und 
Qualität und ist mit Zykluszeiten von < 900 Millisekunden je 
Einzelschaltung, zusätzlich noch schneller und schonender 
für die Schaltung des Blutzucker-Sensors. Auch das kom-

Beispielhafte Darstellung

Blutzucker-Sensor
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plette Handling, die Durchführung der Funktionstests und 
die Programmierung der Schaltung wird auf unseren Linien 
automatisiert. 
 
Mittlerweile haben wir hierzu etliche Anlagen in Europa und 
USA installiert, weitere werden im Moment für die großen 
Medizintechnikproduzenten geplant. Da der Bedarf immer 
größer wird und die Technologie sich rasend weiterentwi-
ckelt, sind weitere Anlagen mit noch kleineren und unauf-
fälligeren Sensoren in der Entwicklung. Sie liefern noch 
genauere Daten und erhöhen die Convenience der Anwen-
dung weiter.
 
Auch hier bauen die Medizintechnikhersteller mit Simul-
taneous Engineering auf ASYS als Entwicklungspartner. 
Denn die wirtschaftliche Herstellung der Sensorik und 

die einwandfreie Funktion durch den vollautomatisierten 
Prozess, stellt sicher, dass diese Lösungen einer großen 
Patientenzahl zugänglich gemacht werden kann. Durch die 
kurzen Entwicklungszyklen der Sensorik und der rasanten 
Weiterentwicklung der Lösungen, sind verlässliche Partner 
mit Know-how im Elektronik- und GMP-Bereich unerlässlich. 
Wir sind hier mit unserer breiten Portfolioaufstellung und 
unserem tiefen Experten Know-how perfekt aufgestellt, um 
Projekte dieses Anforderungsprofils zu bearbeiten. 
 
Das beweist eines der laufenden Projekte aus dem Bereich 
Life Science: Ende des Jahres wird ein neues Produkt eines 
großen amerikanischen Herstellers auf den Markt kommen, 
das erneut Maßstäbe setzt und den Patienten noch mehr 
Lebensqualität zurückgibt. Wir sind stolz, hier unterstützen 
zu dürfen und die Automatisierung hierfür zu liefern.

Diabetes mellitus kurz Diabetes oder im Volksmund auch Zuckerkrankheit genannt, bezeichnet eine Stoffwechsel-
störung des Kohlenhydratstoffwechsels, die auf einem Mangel an Insulin beruht und zu einer chronischen Über-
zuckerung führen. Alle zwei Jahre veröffentlicht die Internationale Diabetes-Föderation neue Daten zur weltweiten 
Verbreitung des Diabetes. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Stoffwechselerkrankung nach wie vor auf dem 
Vormarsch ist. Derzeit haben weltweit etwa 425 Millionen Erwachsene (einer von elf) Diabetes, davon mehr als 90 
Prozent einen Typ-2-Diabetes. Schätzungen und Hochrechnungen gehen davon aus, dass 700 Millionen Menschen 
bis zum Jahr 2045 von Diabetes betroffen sein werden. Rund 350 Millionen Menschen haben ein erhöhtes Risiko 
für einen Typ-2-Diabetes.

Vgl. https://www.diabetes-online.de/rechteck/a/idf-diabetes-atlas-aktuelle-zahlen-zur-globalen-diabetes-pandemie-1852724
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