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Pressemitteilung 

Naviswiss mit Swiss Excellence Award 
ausgezeichnet 
26. August 2019 (Zürich, Schweiz) – Die Swiss Excellence Stiftung hat heute die Firma Naviswiss mit 

dem Swiss Excellence Product Award ausgezeichnet. Prämiert wurde damit das chirurgische 

Navigationssystem von Naviswiss als herausragendes Innovationsprojekt mit hohem 

Wertschöpfungspotenzial. Gesucht waren einzigartige, technisch anspruchsvolle, qualitativ 

hochstehende und innovative Projekte, die marktreif sind oder den Markteintritt bereits hinter sich 

haben. 

 

Naviswiss hat in den vergangenen Jahren ein miniaturisiertes Navigationssystem für die orthopädische 

Chirurgie entwickelt, welches es dem Orthopäden erlaubt, künstliche Hüftgelenke präziser zu 

implantieren. Damit soll die Komplikationsrate dieser weit verbreiteten Operation weiter gesenkt und die 

Lebensdauer der Implantate für den Patienten erhöht werden. Ausserdem wird das Resultat der 

Operation nachvollziehbar dokumentiert, was im heutigen Spitalumfeld von zunehmender Bedeutung 

ist.  

 

"Die digitale Planung von Hüft-Totalimplantaten gibt mir Zahlen und Winkel und Grössen. Die Naviswiss 

Navigation schliesst danach die Lücke zwischen der Planung und der Übertragung dieser Zahlen auf die 

Hüfte des Patienten während der Operation. Sie ist jetzt Teil meines chirurgischen Arbeitsablaufs und ich 

fühle mich sehr wohl damit - es macht dich einfach besser." 

Prof. Dr. med. Henrik Schroeder-Boersch, Lilium Klinik Wiesbaden 

 

Im Rahmen einer mehrjährigen Grundlagen-Entwicklung in den Bereichen Optik und Muster-Erkennung 

ist eine neue 6D-Messtechnologie entstanden, die weltweit einzigartig und höchst innovativ ist. Sie hat 

es Naviswiss ermöglicht, ein handgeführtes Navigationssystem zu entwickeln, welches aufgrund seiner 

Miniaturisierung ideal für die minimalinvasive Chirurgie geeignet und ausserdem viel kleiner und 

preiswerter ist, als jedes andere Navigationssystem. Neben Anwendern in Europa wird Naviswiss in 

Australien und Israel eingesetzt. Ausserdem laufen Zulassungsverfahren in Japan sowie den USA. 

 

"Der Swiss Excellence Product Award ist für uns eine grosse Bestätigung und motiviert uns, unsere 

Marktaktivitäten in Europa und Australien weiter auszubauen. Der nächste grosse Schritt wird die 

Expansion in die USA und nach Japan sein. Die Naviswiss Technologie hat aufgrund ihrer Präzision und 

Miniaturisierung grosses Potential auch ganz andere Bereiche der Medizin zu revolutionieren." 

Jan Stifter, CEO Naviswiss 

 

mailto:christian.calame@naviswiss.eu


 

 
 

2/4  |  2019-08-16  |  Naviswiss_mit_Swiss_Excellence_Award_ausgezeichnet_(Pressemitteilung).docx 

1 Über Naviswiss 

Naviswiss ist ein unabhängiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf die miniaturisierte 

chirurgische Navigation spezialisiert hat. 

Naviswiss bietet orthopädischen Chirurgen eine miniaturisierte chirurgische Navigation zur präzisen 

Implantation künstlicher Gelenke. Die Navigation für die Hüft-Prothese gibt dem Operateur die volle 

Kontrolle über die Ausrichtung der Hüftpfanne sowie über die Veränderung von Beinlänge und Offset. 

Sie zeigt auch die kombinierte Anteversion an, ein neuer Parameter mit besonderer Bedeutung für 

aktivere Patienten.  

 

2 Bildmaterial 

Download: https://downloads.naviswiss.eu/Press/Naviswiss_Swiss_Excellence_Award_Pictures.zip  

 

 

https://swiss-excellence.ch/ 

 

 

Naviswiss Navigationssystem in der Hüft Chirurgie 
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Prof. Dr. med. Henrik Schroeder-Boersch, Lilium Klinik Wiesbaden 

 

 

Handgeführtes chirurgisches Navigationssystem von Naviswiss 
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Die kleinen NAVItag Sensoren tragen zur hohen Genauigkeit bei, sind aber auch ausschlaggebend für 

die Vereinfachung der navigierten Operation: sie sind intra-operativ leicht zu reinigen und benötigen nur 

minimal-invasive Befestigung am Knochen. 


