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TRANSLATIONALE
MEDIZINTECHNIK
Von der Grundlagenforschung zur klinischen Prüfung

U n ser Zi el i s t es , di e L üc ke z wi s c hen G rundl agenfors c hung und der er st en
k l i n i s c hen Prüfung unter bes onderer Berüc ks i c hti gung von Sicher heit s 
aspekten zu schließen – im Hinblick auf Regulation, Qualitätssicherung und
Fertigungstechnik. Zusammen mit Partnereinrichtungen bilden wir die Kette
v o n der I nnov ati on bi s z ur C E-Zul as s ungs fähi gkei t ab.
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