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«Das Spannendste war das 
Begleiten eines innovativen 
Produkts in einen globalen 
Markt, der uns unbekannt 
war.»
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Alfonso Samanes,  
Prodema Medical AG

Die hohen Anforderungen, 
welche Prodema Medical 
an dieses Projekt knüpf-
ten, erfüllten die Studie-
renden der FHS professio-
nell und zuverlässig. Die 

Studierenden haben einen beeindrucken-
den Einsatz gezeigt und die gewonnen 
Kenntnisse sind für die Markteinführung  
und Weiterentwicklung des Produktes von 
signifikanter Bedeutung.

Coach: 
Roger Martin, 
Betriebsökonom FH, M.A.

Das Team hat es verstan-
den, sich schnell in eine 
komplexe Materie einzu-
arbeiten, und hat in der 
Folge verschiedene quali-
tative und quantitative 

Befragungen und Analysen durchgeführt. 
Durch grosses Engagement und Beharrlich-
keit konnten substanzielle Ergebnisse  
von hohem Nutzen für die Markteinfüh-
rung  der Kundschaft präsentiert werden. 

Prodema Medical AG
Die Gebrüder Christian und Peter Spenger 
gründeten 1998 die Prodema Medical AG. 
Das Unternehmen mit Sitz in Bronschhofen 
SG setzt sich zum Ziel, im globalen Markt 
komplette medizinische Studien durchzu-
führen. Hauptbereich solcher Studien sind 
Medikamententests. Das Unternehmen 
wendet dabei modernstes Projektmanage-
ment an. Weitere Standbeine der Prodema 
Medical AG sind der Vertrieb von Ultra-
schallgeräten und die Entwicklung der Ser-
vice-Plattform McMRI zur MRI-Bildbearbei-
tungsanalyse.

Ergebnisse
Für die McMRI Software Plattform, ein vir-
tuelles Labor für die rechenintensive Ver- 
arbeitung von Magnetresonanzbildern, be-
steht grosses Marktpotenzial. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Marktpotenzial- und 
Bedürfnisanalyse, die eine Gruppe von Stu-
dierenden der FHS St.Gallen durchgeführt 
hat. Rund 90% der Spitalärzte sowie 65% 
der befragten Pharmaunternehmen inter-
essieren sich für das virtuelle Analysever-
fahren; dies bei einem von der Projekt-
gruppe statistisch errechneten Marktpreis. 
Zudem erbrachte die Befragung von Test-
Usern wichtige Erkenntnisse für die zukünf-

tige Gestaltung der Service-Plattform.  
Allerdings investieren Ärzte und die  
Pharmabranche derzeit noch kaum in die 
Berechnung von MRI-Parametern.

Markt und Bedürfnisanalyse
Die Prodema Medical AG erteilte der FHS 
St.Gallen den Auftrag, über ihre neue Ser-
vice-Plattform eine Marktpotenzial- und 
Bedürfnisanalyse zu erstellen. Ziel dieser 
Analyse war es, für das Unternehmen Ent-
scheidungsgrundlagen zum Markteinstieg 
zu erarbeiten.

Europaweite Analyse
Um möglichst umfassende und präzise Re-
sultate zu erhalten, führte die Projekt-
gruppe in ganz Europa qualitative und 
quantitative Befragungen durch. Sie stellte 
537 Spitalärzten und 238 Pharmaunter-
nehmen online einen Fragebogen zu und 
führte mit weiteren Spezialisten vertiefte 
qualitative Gespräche. Bei den Onlineum-
fragen erreichte die Gruppe eine hohe 
Rücklaufquote von 25%.

Gezielte Studien unumgänglich
Die Analyse hat gezeigt, dass für die 
McMRI Service Plattform grosses Marktpo-
tenzial besteht; dies allerdings nur, wenn 
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das neue Produkt höchsten medizinischen 
und sicherheitstechnischen Standards ge-
nügt. Daher empfiehlt die Projektgruppe 
der Prodema Medical AG vertiefte, neutral 
durchgeführte Studien in Auftrag zu geben, 
welche die Qualität und den Datenschutz 
von McMRI validieren.


