
 

 

 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 

Bio-Gate AG schließt Rahmenvertrag bei 

Einzelfallbeschichtungen in der Human-Medizin 

 

 Bereich Human-Beschichtungen 2019 mit kräftigem Wachstum 

 Mindestens 30 weitere Einzelfallversorgungen 2020 geplant 

 Richtungsweisender Vertrag für zukünftige Akquise 

 Volumen bei Veterinär-Beschichtungen im 2. Halbjahr 2019 über Plan 

 

Nürnberg, 26. November 2019 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer 

der führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen 

Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat mit einem weltweit agierenden 

Implantat-Hersteller einen Rahmenvertrag zur Beschichtung von 

orthopädischen Implantaten für Einzelfallversorgungen abgeschlossen. Die 

jüngst getroffene Vereinbarung bestätigt die äußerst positive Entwicklung im 

Geschäft mit Humanimplantat-Beschichtungen und belegt die hohe Qualität 

der Technologie von Bio-Gate. 

 

Die im Rahmen der Zusammenarbeit mit der HyProtect™-Technologie von Bio-Gate 

beschichteten Implantate werden speziell für infektionsgefährdete Patienten 

hergestellt. Dazu gehören Patienten mit Revisionen, aber auch Krebspatienten. Bei 

den Implantaten handelt es sich um patientenspezifische Beckenteilersätze für 

Patienten mit bereits vorangegangenen Infektionen oder um derart komplexe Fälle, 

dass ein hohes Infektionsrisiko besteht sowie um Beckenrekonstruktions-

Endoprothesen für Krebspatienten, denen bereits große Teile des Beckens entfernt 

werden mussten.  

 

Bislang hat Bio-Gate bereits Implantate dieses Kunden für Einzelfallversorgungen im 

niedrigen, einstelligen Bereich erfolgreich beschichtet. In allen Fällen blieben die 



 

 

 

 

 

 

Patienten infektionsfrei. Durch den Einsatz der HyProtect™-Technologie gelang es 

bereits mehrfach, drohende Amputationen bei Patienten zu verhindern und den 

Genesungsprozess zu verbessern. Aufgrund der hohen Wirksamkeit der 

Beschichtung plant der Vertragspartner, die Infektionspräventions-Eigenschaft der 

HyProtect™-Beschichtung auf Implantate bei Wirbelsäule, Sprunggelenk und 

Kniegelenk auszuweiten. 

 

Im Rahmen der Vereinbarung soll im Jahr 2020 die Anzahl der 

Einzelfallversorgungen mit von Bio-Gate beschichteten Implantaten deutlich 

ausgeweitet werden. Der Rahmenvertrag gilt grundsätzlich für den weltweiten 

Einsatz der Implantate. Aktuell werden diese Sonderanfertigung in Neuseeland, 

Australien und einzelnen Ländern der EU angeboten. Weiter beinhaltet die 

Übereinkunft noch komplementäre Dienstleistungen wie beispielsweise die 

Reinigung und Verpackung von Implantaten. Damit erweitert sich Bio-Gate die 

Wertschöpfungskette und erschließt zusätzliche Umsatzpotenziale. 

 

Durch die enormen gesundheitlichen Fortschritte der Patienten beim Einsatz der mit 

HyProtect™ beschichteten Implantate sind diese Einzelfallversorgungen 

richtungsweisend für die zukünftige Akquise weiterer Kunden aus der Implantat-

Herstellung und der Medizintechnik. Das positive Feedback bei allen bisher mit der 

Bio-Gate-Beschichtung abgeschlossenen Einzelfallversorgungen hat für große 

Resonanz im Implantat-Markt gesorgt. In der Folge konnten bereits mehrere 

Gespräche mit unterschiedlichen Medizintechnik-Unternehmen bezüglich der 

Verwendung der HyProtect™-Technologie geführt werden. 

 

Neben den Humanimplantat-Beschichtungen entwickelt sich das 

Beschichtungsgeschäft in der Veterinärmedizin in der zweiten Jahreshälfte 2019 sehr 

erfreulich. Auch durch den mit dem nordamerikanischen Tierimplantat-Hersteller 

Veterinary Orthopedic Implants (VOI) zu Beginn des dritten Quartals 2019 

geschlossenen Beschichtungsvertrag für TPLO-Knochenplatten und weitere 

Veterinär-Implantate liegt das Beschichtungsvolumen insgesamt über Plan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Bio-Gate AG 

Neumeyerstr. 28-34 

D-90411 Nürnberg 

www.bio-gate.de 

 

Gerd Rückel 

rikutis consulting  

gr@rikutis.de  

presse@bio-gate.de  

Tel +49 (0) 6172 807309 

Mobil +49 (0)152 34221966 

 

Über Bio-Gate: 

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von 

innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das 

Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes 

Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit 

antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, 

insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder 

Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und 

Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet 

und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. 

 

Disclaimer: 

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von 

Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 

"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils 

gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder 

verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. 

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-

Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit 

of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as 

amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold. 
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