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Elekta vertraut auf ENOVIA, 

um alle technischen Daten und

Prozesse im Produktlebenszyklus

zusammenzuführen und den 2.500

Mitarbeitern und Partnern

einheitliche digitale Informationen

aus einer Quelle bereitzustellen. 

Mit ENOVIA kann Elekta große

Produktdatenmengen verwalten und

jederzeit für Prüfungszwecke

problemlos auf Dokumente und

Prozessdaten zugreifen.

Elekta ist ein Vorreiter für innovative klinische
Lösungen zur Behandlung von Krebs
und Gehirnkrankheiten. Das in Schweden

ansässige Unternehmen beschäftigt etwa 2.500
Mitarbeiter weltweit und ist Marktführer bei 
bildgestützten und stereotaktischen klinischen
Lösungen für Radiochirgurgie und Strahlentherapie.
Die Produkte von Elekta ermöglichen es Onkologen
und Neurochirurgen, Tumore äußerst präzise
aggressiv zu behandeln und dabei das gesunde
Gewebe zu schonen. 

Die Lösungen im Bereich Onkologie und Neuro-
chirurgie des 1972 gegründeten Unternehmens
werden in über 5.000 Krankenhäusern weltweit
eingesetzt; jeden Tag werden mehr als 100.000
Patienten mithilfe einer Lösung von Elekta 
diagnostiziert, behandelt und nachuntersucht.

EINHALTUNG AUFSICHTSRECHTLICHER
VORGABEN - EIN ZENTRALES ANLIEGEN
Im Unterschied zu vielen anderen Herstellern stehen
Unternehmen in der Life-Sciences-Industrie vor
einer besonderen Herausforderung: Die starke
behördliche Regulierung zur Gewährleistung
der Produktqualität. Ein wichtiger Bereich von
Elekta ist die Überwachung und Einhaltung 
der von der US-amerikanischen Behörde für
Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA)
sowie von anderen Behörden international 
auferlegten Bestimmungen. 

Der Informationsaustausch mit diesen Regulierungs-
stellen setzt den sicheren Umgang mit großen

Datenmengen voraus. Während einer Prüfung
muss das Unternehmen beispielsweise in der Lage
sein, jedes für die Produkte und Entwicklungs-
prozesse maßgebliche Dokument vorzulegen.
Angesichts dieser Anforderungen war das frühere
papiergestützte Datenverwaltungssystem von
Elekta nicht mehr tragfähig. Seit fünf Jahren
setzt das Unternehmen daher ENOVIA für den
Bereich Produktentwicklung und Compliance ein.

MIT ENOVIA DIE ZUSAMMENARBEIT
AUSWEITEN
Mit ENOVIA steht Elekta eine flexible, unter -
nehmensweite PLM-Lösung zur Verfügung, die 
alle Bereiche der Produktentwicklung abdeckt,
u. a. Administration, Sicherheit, Workflow und 
Integration. Damit wurde eine einheitliche, 
digitale Informationsquelle geschaffen, in der alle
technischen Daten und Prozesse im Lebenszyklus
eines Produkts zusammenlaufen. „Schon sehr
frühzeitig hatte unser Management große Pläne
mit ENOVIA. Ein globales Unternehmen, wie
Elekta, braucht ein zuverlässiges PLM-System“,
so Bo Nilsson, R&D Manager, Elekta.

Elekta unterhält Konstruktionszentren in Schweden,
Großbritannien und China. Jedes Büro ist für
die Konstruktion unterschiedlicher Teile eines
Behandlungssystems zuständig. Elekta setzt
ENOVIA Engineering Central ein, um die 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten Teams auf der einen Seite und
mit den Verkaufs-, Service- und Produktions -
einrichtungen sowie mit den externen Ressourcen

auf der anderen Seite zu ermöglichen. Engineering
Central kommt auch zum Einsatz, um Teile
und Stücklisten zu verwalten und die globalen 
Produktentwicklungs- und Änderungsprozesse
voranzubringen. „Wir arbeiten mit einer sehr 
intuitiven Benutzeroberfläche und einer aussage-
kräftigen Sicht auf die Daten. Dank ENOVIA
können wir sicher sein, dass jeder immer mit
der aktuellsten Version arbeitet“, so Christian
Rossby, Design Engineer, Elekta.

Das Unternehmen nutzt ENOVIA Designer Central
zur Integration seiner CAD-Daten. Elekta plant
zudem, die globale Zusammenarbeit zwischen den
Niederlassungen mit PLM zu erweitern und mehr
Partner in das System zu integrieren. „Für unsere
Einkäufer ist es sehr vorteilhaft, mit Auftrag -
nehmern zusammenzuarbeiten, die bereits 
in das System integriert sind“, meint Nilsson.
Weiterhin beabsichtigt Elekta, das eigene 
ERP-System mit ENOVIA zu verbinden, damit
die Daten zwischen den verschiedenen Systemen
reibungslos ausgetauscht werden können.

ERFOLGREICHE AUDITS
Mit ENOVIA gelingt es Elekta, die FDA-Bestim-
mungen strikt einzuhalten und den Prüfern die
benötigten Informationen auf Anhieb bereitzustellen.
Eine kürzlich durchgeführte FDA-Prüfung war
auf der ganzen Linie erfolgreich. „Die Prüfer
haben sich sehr zufrieden mit unserem System
gezeigt, das ihnen eine klare und transparente
Sicht auf unsere Abläufe eröffnet“, so Nilsson.
„Da die Transparenz des Systems dazu beiträgt,

Fehler und Missverständnisse zu vermeiden,
sahen die Behörden keinen Anlass, irgendetwas
in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil: Die FDA
hat uns wegen unserer exzellenten Kontrolle
über die Daten sogar ausdrücklich gelobt.“ 

Im Januar 2006 wurde Technia offizieller PLM-
Partner von Elekta. „Mit erstklassiger Unter -
stützung, zahlreichen Dienstleistungen rund um 
das Management der Anwendungen und einer
umfassenden Erfahrung im Einsatz von PLM ist
Technia für uns ein aktiver und wertvoller Partner.
Technia ist im Bereich der Life-Sciences-Industrie
gut vernetzt, was es uns ermöglicht, wertvolle
Erkenntnisse über die Systemvalidierung und
andere wichtige Aspekte von PLM zu gewinnen“,
unterstreicht Bo Nilsson.

Elekta wird in naher Zukunft auf ENOVIA V6
umstellen. „Mit ENOVIA konnten wir viel Zeit
einsparen“, meint Nilsson. „Heute ist es viel 
einfacher als früher, ein bestimmtes Dokument
zu finden. Wir erhoffen uns von der Umstellung
auf V6 eine noch höhere Effizienz dank schnellerer
Systemabläufe, einer vereinfachten Wartung
und einer Lösung, die sich noch besser an unsere
Erfordernisse anpassen lässt“, freut sich 
Nilsson •)

Wir erhoffen uns von der Umstellung auf V6

eine noch höhere Effizienz dank schnellerer 

Systemabläufe, einer vereinfachten Wartung 

und einer Lösung, die sich noch besser an 

unsere Erfordernisse anpassen lässt.

Weitere Informationen:
www.elekta.com
Jonas.Gejer@technia.com
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Bestimmungen mit ENOVIA

Das System erzeugt eine nach einem vorgegebenen Behandlungsplan 
bemessene Strahlung, die hochgenau auf den Zielbereich gerichtet 
wird und das gesunde Gewebe schont.

Nahaufnahme des KollimatorsDie nicht invasive Behandlung erfolgt durch Ionisierungsstrahlung
mit ausreichender Durchdringung, um auch tiefsitzende 
Tumore zu erreichen.

Elekta Synergy®, der erste neuartige, multifunktionale
Linearbeschleuniger für die intensitätsmodulierte und
bildgestützte Strahlentherapie.

«

Elekta Neuroscience setzt auf wichtige Innovationen 
um Krebs und Gehirnkranheiten zu behandeln.

Ein Komplettsystem für die intrakranielle, 
stereotaktische Radiochirurgie 

]Von Erik Johansson
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