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| Q&A 

Interview mit Dr. Fabian Kording, Dr. med. Björn Schönnagel und Dr. med. 
Manuela Tavares de Sousa (northh medical GmbH) 
 
Erzählen Sie bitte etwas zur Unternehmensgeschichte von northh medical?  

Dr. Fabian Kording: Es gab bereits seit 2009 ein Forschungsprojekt an einer Universitätsklinik in 
Hamburg, in dessen Rahmen begonnen wurde, sich mit „fetaler Bildgebung im MRT“ zu beschäftigen. Zu 
Beginn ging es noch sehr allgemein um fetale MR-Bildgebung, die primär an Schafen erforscht wurde. Im 
Laufe der Forschungsarbeit etablierte sich der Gedanke, sich bei der fetalen Bildgebung auf das Herz zu 
fokussieren. Ich habe damals als Ingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeitergearbeitet und bin 2012 zum 
Projekt dazugestoßen. Dr. Schönnagel und Dr. Tavares de Sousa waren zu diesem Zeitpunkt schon seit 
zwei Jahren Teil des Forschungsteams. 2015 bewarben wir uns auf den EXIST-Forschungstransfer. Mit 
Genehmigung dieses Antrags kamen meine Kollegen und Firmenmitgründer Dr. Christian Ruprecht und 
Kai Fehr ins Projekt dazu. Das Programm „EXIST-Forschungstransfer“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, hat das Ziel, Innovationen aus der Klinik in die Wirtschaft zu transferieren und in 
diesem Kontext Unternehmensgründungen zu ermöglichen. 2017 wurde schließlich die northh medical 
GmbH gegründet.  
 
 
Aus welchem medizinischen Kontext ist die Idee überhaupt entstanden? 

Dr. Björn Schönnagel: Das ist ganz einfach zu erklären. Fetale Herzbildgebung im MRT gab es vorher 
nicht, obwohl ein Bedarf vorhanden ist. 

Dr. Fabian Kording: Das Team, das mit den initialen Forschungen begonnen hatte, wollte in einem 
Tiermodell Bildgebungen durchführen, zum Beispiel vom Blutfluss oder vom Herzen. Allerdings war dies 
gar nicht möglich, da es keine entsprechende Technik gab. Daraufhin hat das Team angefangen, einen 
Katheter zu setzen und die Blutsäule vom Katheter für die Messung des Herzschlags zu verwenden. Aber 
der Aufwand, jedes Mal einen Katheter zu setzen und sich diese Blutsäule anzugucken, war viel zu hoch. 
Schließlich ist man auf die Idee gekommen, es mit Ultraschall umzusetzen.  
 
Hier stellte sich dann wieder die Herausforderung, ein Ultraschallgerät zu bauen, das auch im MRT 
funktioniert. Hier kam ich als Ingenieur ins Spiel. Das ist jetzt verkürzt zusammengefasst, aber im 
Endeffekt haben wir mit der Forschung immer weitergemacht, immer weitere Ergebnisse erzielt. Ab einem 
gewissen Zeitpunkt konnten wir unsere Ergebnisse auf Konferenzen vortragen. Die Reaktion des 
Fachpublikums war meist sehr positiv, was uns in unserer Motivation, das Projekt weiterzutreiben, 
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bestärkt hat. 2014/2015 war der Zeitraum, in dem sich für uns die Erkenntnis und das Ziel 
herauskristallisiert hatten: „Wir arbeiten hier an einem relevanten klinischen Produkt und wir werden auf 
dieser Basis eine Firma gründen.“ 
 
Frage an Dr. Manuela Tavares: Warum hat Sie die Idee überzeugt, sodass Sie Teil des Teams 
geworden sind? 

Dr. Manuela Tavares: In der Regel werden in der Pränatalmedizin Herzfehler über Ultraschall 
diagnostiziert. Allerdings stößt diese Methode immer wieder an ihre Grenzen, wenn zum Beispiel der 
Fötus für die Untersuchung ungünstig liegt. Die fetale Hirnbildgebung mit MRT ist bereits seit längerer Zeit 
etabliert und funktioniert exzellent. Da war es nur eine logische Folge, diese Methode auch auf 
Herzbildgebung zu übertragen. So können durch diese Methode genauere diagnostische Ergebnisse 
erzielt werden und Eltern können besser beraten werden, wenn es um die Frage geht, ob nach der Geburt 
des Kindes gegebenenfalls eine Operation oder Behandlungen erfolgen müssen. Oftmals kann nach 
einem unsicheren Ultraschall mit einem Verdacht auf einen Herzfehler nach der Untersuchung im MRT 
eine eindeutige Entwarnung gegeben werden, was für Eltern eine enorme Erleichterung darstellt. Was die 
Arbeit an diesem Projekt für mich als forschende Ärztin zusätzlich sehr reizvoll macht: Wir sind eine der 
wenigen Gruppen, die an fetaler Bildgebung im MRT arbeitet. Es ist etwas Besonderes für mich, Teil des 
northh medical Projektes zu sein.  
 

Und die Frage geht auch an Dr. med. Björn Schönnagel: Was macht das Projekt aus Sicht eines 
Radiologen so spannend? 

Dr. Björn Schönnagel: Das war damals, als wir gestartet sind, etwas Einzigartiges. Es geschieht selten 
in der Forschung, dass man als Arzt die Möglichkeit bekommt, etwas komplett Neues von Anfang an 
mitbegleiten zu können. Meistens ist es so, dass man Methoden oder Forschungen, die schon existieren, 
oder schon eingesetzt werden, in der Praxis ausprobiert und dabei unterstützt, diese zu optimieren. Dass 
ich als Arzt etwas komplett Neues auf dem Fachgebiet mitbegleiten darf, ist äußerst selten und ein 
Privileg. Wenn sich so eine Möglichkeit ergibt, dann muss man einfach partizipieren. Bei diesem Projekt 
war es anfangs reine Laborarbeit, aus der ein diagnostisches Produkt entstanden ist, dass zur 
Anwendung kommt und einen Beitrag zur Diagnostik leistet.  
 
Wie sieht bei northh medical die Arbeit zwischen den drei Fachgebieten aus? Wie arbeiten Sie 
gemeinsam am Produkt?  

Dr. Fabian Kording: Auch wenn unser Unternehmen aus der Universitätsklinik heraus gegründet wurde, 
gibt es heute eine strikte Trennung zwischen unserer Firma und dem Universitätsklinikum. Wir stellen 
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unser Gerät zur Verfügung, das medizinische Team nutzt das Gerät und gibt uns Rückmeldung. Diese 
Aufteilung ist essenziell wichtig für die Produktentwicklung. Denn ohne dieses Feedback können wir nichts 
entwickeln, nichts testen und nichts verbessern.  

Was waren für Sie die prägendsten Meilensteine auf dem Weg zur Produktentwicklung? 

Dr. Manuela Tavares de Sousa: Da fällt mir zunächst einmal die Gründung selbst ein. Als Ärztin und 
Medizinstudierende hätte ich nie gedacht, dass ich mal bei einem Startup mitarbeiten würde. Und 
natürlich ist diese aktuelle Phase sehr aufregend, in der das Produkt jetzt tatsächlich marktreif ist.  

Dr. Fabian Kording: In der technischen Entwicklung gab es viele Hochs und Tiefs. Ich denke da an eine 
Phase vor zwei Jahren, in der das Gerät nicht mehr zufriedenstellend funktioniert hat, nachdem wir 
Änderungen vorgenommen hatten. Wir konnten uns allerdings nicht auf Anhieb erklären, wo das Problem 
lag. Wir waren damals davon überzeugt, dass es wichtige und guten Anpassungen waren. 

Dr. Björn Schönnagel: Aber das war in der Retrospektive wiederum auch eine schöne Erfahrung. Denn 
so ist das nun mal im wahren Leben: Man macht einen Plan, aber die Umsetzung des Plans läuft alles 
andere als geplant. Man muss immer mal vom Weg abweichen, um „den richtigen Weg“ wiederzufinden. 
Das ist ein normaler Prozess, gerade wenn etwas Neues entwickelt wird.  
 
Dr. Fabian Kording: Es war einfach eine riesige Herausforderung, ein Gerät zu bauen, dass den 
Herzschlag sehr gut detektiert. Dieser Weg war gepflastert von vielen Messstunden am Scanner, 
zahlreichen Wiederholungen. Zudem ist das „Patientenkollektiv“ der schwangeren Frauen ein recht 
sensibles und zudem ist MRT-Technik an für sich sehr anspruchsvoll, was die Ingenieurswissenschaft 
betrifft. Diese Sachen in der Produktentwicklung und Forschung unter einen Hut zu bekommen, ist eine 
enorme Aufgabe, die wir nur gemeistert haben, indem wir beharrlich drangeblieben sind. Gerade in 
solchen Prozessen hängt auch viel daran, ob das Team gut ist – und zwar durch alle involvierten 
Disziplinen hinweg! Wir hatten einfach Glück, dass wir uns als Team gefunden haben. Die 
Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht. 
 
Wie ist denn das Interesse/die Reaktion bei anderen Kollegen in den Fachgebieten? 

Dr. Björn Schönnagel: Bei meinen Kollegen trifft die Innovation auf starke Begeisterung. Der Grund ist 
einfach: eine fetale Bildgebung am MRT gab es bisher noch nicht. Die gleiche Beobachtung mache ich 
auf Kongressen und bei Vorträgen.  

Dr. Manuela Tavares de Sousa: Bei mir gibt es zwei Aspekte: Aus wissenschaftlicher Sicht, wenn ich 
zum Beispiel auf Kongressen über unsere Forschung berichte, sind alle offen und begeistert. Im 
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klinischen Alltag jedoch sind die Reaktionen manchmal ambivalent. Ich beobachte hier ein gewisses 
Konkurrenzdenken zwischen MRT und Ultraschall.   

Dr. Björn Schönnagel: Ich habe aus mehreren Beobachtungen den Eindruck gewonnen, dass dieser 
angesprochene Aspekt etwas recht Deutsches ist, dass die Kollegen aus anderen europäischen Ländern 
und auch den USA sehr viel offener für Innovationen sind. In Deutschland wird oft zuerst die Frage 
gestellt: ‚Wozu brauchen wir das, unsere bisherigen Methoden funktionieren doch‘ anstatt ‚Lass uns das 
mal probieren.‘ 
 
Ist smart-sync derzeit das einzige Device, das fetale Herzbildgebung im MRT ermöglicht? 

Dr. Fabian Kording: In dieser Form: Ja! Der große Vorteil von smart-sync gegenüber anderen 
Methoden ist die Unmittelbarkeit. Sogenannte post processing-Methoden basieren darauf, dass MRT 
Bilder in einem gewissen Zeitraum nach der Untersuchung vom Radiologen analysiert werden. Das heißt 
aber auch, dass eine Wiederholung der Aufnahmen, sollten die gemachten Aufnahmen nicht ausreichend 
sein, mit viel Aufwand verbunden ist. Mit smart-sync kann der Radiologe die Bilder sofort bei der MRT 
Untersuchung analysieren und auch unmittelbar mit der Patientin besprechen. 
 
Wo stehen northh medical und smart-sync in drei bis fünf Jahren? Was ist der Wunsch?  

Dr. Fabian Kording: Unser klares Ziel ist es, in die Guideline für fetale Herzuntersuchungen 
aufgenommen zu werden. Wir möchten unser Gerät als klinische Routine und als fester Bestandteil der 
Pränataldiagnostik etablieren – und das in den großen Zentren europaweit und in den USA. 

Dr. Björn Schönnagel: Das wäre auch meine Vision: dass behandelnde Ärzte nicht mehr diskutieren und 
argumentieren müssen, warum ein MRT jetzt die richtige Anwendung wäre, wenn ein Ultraschall keine 
eindeutigen Ergebnisse liefert. Mein Wunsch: Fetale Bildgebung im MRT wird im klinischen Alltag eine 
pränatal medizinische Standard-Untersuchung.  

 


