
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Foliensensor Technologie

Technologie der Foliensensorik basiert auf der Integration von Mikrosensoren in  

verschiedene Medizinprodukte. Die Basis von Foliensensoren bilden zum einen  

unterschiedliche aufeinandergeschichtete Materialien. In diese werden an vor-

definierten Stellen Elektroden angebracht und können auf in ihrer Form variabel  

gestaltet werden. Der Aufbau besteht dabei aus leitfähigen Materialien, die durch  

Haftvermittler fest mit einer Trägerfolie verbunden sind. Insgesamt beträgt die 

Schichthöhe der verbundenen Materialien normalerweise zwischen 15µm und 500µm.

Diese Technologie findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der non-inva-

siven Messung von Vitalparametern wie Herzfrequenz, Temperaturmessungen und  

Blutzucker. Zudem werden sie zu Sturzerkennung, in der Orthetik und Prothetik sowie 

bei der Messung von Schlafapnoen eingesetzt. Weitere Einsatzbereiche von Foliensenso-

ren in der Medizintechnik sind die Dosierung von Medikamenten bei Infusionsspritzen-

pumpen oder die Steuerung von Elektrorollstühlen mittels Foliensensoren im Joystick.

Generell bieten Foliensensoren der Medizintechnik viele Vorteile. Dazu zählen ihre 

Präzision und Dichtigkeit aber auch ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit. Zudem  

haben Foliensensoren eine hohe Lebensdauer im Vergleich zu anderen Sensoren. 

Aktuelle Trends fokussieren sich kontinuierlich auf die Miniaturisierung  

sowie die Erhöhung des Komforts und einer stetigen Optimierung der  

Funktionalitäten der HealthCare Wearables, die mit Sensorik ausgestattet sind. 

Eine innovative Sensorlösung in Form eines Smart Patches entwickelte das  
Unternehmen Covestro in Zusammenarbeit mit Accensors (InnoME). Ziel war es die  
vielen single-use Items der Medizintechnik gegen nachhaltigere Lösungen zu  
ersetzen. Basierend auf einer veränderten Rohstoffzusammensetzung der Klebstoffe, 
Schäume und Folien entstand ein neues Sensorik- und Elektronik-Modul. Das Smart 
Patch besteht aus zwei Komponenten, von denen eines nicht-wiederverwendbar  
(Disposable Patch) und das andere wiederverwendbar (ReUse-Patch) ist. Das  
ReUse Patch beinhaltet die gesamte benötigte Elektronik und wird in das  
Disposable Patch, das die körpernahen Sensoren enthält, mit-
tels eines Klebstoffs auf der Haut eingesetzt. Der neuentwickel-
te, speziell integrierte Foliensensor bildet die Schnittstelle zwischen dem Health Wearable und dem Patien-
ten und ermöglicht eine auf den Patienten individuell abgestimmte Einstellung der Detektionsparametern.
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◊	 Firma:  

Covestro & accensors 

◊	 Basis:  

Foliensensoren 

◊	 Produkt:  

Smart Patch zur  

Messung von  

Vitalparametern & zur 

chronischen  

Wundversorgung  

◊	 Besonderheit:  

Nachhaltigkeit durch 

Mehrfachbenutzung, 

spezielle Rohstoffzusam-

mensetzung &  

mehreren Komponenten 

◊	 Website:  

https://accensors.com/

home/ 

 
Haben sie schon einmal den Begriff Smart Patch gehört?

Smart Patches oder intelligente Pflaster lassen sich in die Kategorie der medizinischen Wearables einordnen.Sie 
werden vermehrt für Diagnostik, Langzeitmonitoring, Therapieansätze und Medikation eingesetzt. Durch ihren 
hohen Tragecomfort und die integrierte Elektroden, Aktoren und Sensoren sind sie in der Lage Vitalparameter zu 
messen, Daten an ein mobiles Engerät zu senden und entsprechend Reaktionen auszuführen. Die bietet trägern 
mehr Sicherheit und eine kontinuierliche Selbstvermessung und Ärzten die Möglichkeit auf Fernüberwachung.    

 
© arcoro GmbH • www.arcoro.de


