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KUNSTSTOFFE IN  
DER MEDIZINTECHNIK 
VDI-TAGUNG In keiner anderen Branche nimmt die Sicherheit, die Zuverlässigkeit der eingesetzten Werkstof-
fe, Herstellverfahren und Gebrauchsfähigkeit von Produkten einen vergleichbar hohen Stellenwert ein wie in 
der Medizintechnik. Aus diesem Grund fand in diesem Jahr wieder die VDI-Tagung „Kunststoffe in der Medizin-
technik“ statt. Der Veranstalter verzeichnete mehr Teilnehmer und mehr Aussteller als zuvor. 

Am 26. und 27. April 2006 
veranstaltete das VDI-Wissens-
forum die Drei-Länder-Konferenz 

„Kunststoffe in der Medizintechnik“ im 
Kultur- und Congress-Centrum in Fried-
richshafen. Im Vergleich zur letzten 
Tagung im Jahr 2004 konnte laut Ver-
anstalter die Teilnehmerzahl von 184 
leicht gesteigert und die Zahl der Aus-
steller mit 15 mehr als verdoppelt 
werden.  

Seit ihrer Einführung im Jahr 2002 
hat sich die Veranstaltung als Branchen-
treff der Experten etabliert, die sich mit 
der Entwicklung und Herstellung von 
Kunststoffprodukten für die Medizin-
technik befassen. Zu den inhaltlichen 
Schwerpunkten gehörten: Werkstoffe 
und Anwendungen, Verarbeitung, 
Messen und Prüfen sowie Spezialan-
wendungen.  

Medizinprodukte aus Kunststoff er-
setzen nicht nur das vorhandene Ange-

bot an Medizin-Produkten, sondern er-
weitern die Palette mit immer neuen Pro-
dukt-ideen. Deshalb ist es gerade für die 
Medizintechnik wichtig, sich der Ent-
wicklung und Umsetzung neuer Ideen 
besonders aufgeschlossen zu zeigen. 
Denn davon profitieren Produkte und 
Geräte, die in steigender Anzahl in der 
Diagnose bis hin zur minimal invasiven 
Therapie eingesetzt werden. Vor allem 
aber profitieren davon die Patienten. So 
ist das Wachstumspotenzial für Kunst-
stoffe im Gesundheitswesen noch lange 
nicht ausgeschöpft, denn auf vielfältigen 
Gebieten wird intensiv geforscht, ent-
wickelt und umgesetzt.  

Ziel der diesjährigen VDI-Tagung war 
deshalb die Beantwortung folgender 
Fragen: Wie lassen sich Kontakte erwei-
tern, wie kann der Zugang zu wertvollen 
Informationen verbessert und Fort-
schrittliches nutzbar und in die Praxis 
umgesetzt werden. Die Tagung griff 

aktuelle Fragestellungen auf, vertiefte 
Wissen, brachte Neuerungen nahe und 
half dabei, neue Ideen leichter umzu- 
setzen.                                                   ks 

Der Veranstalter ist zufrieden: Mehr Aussteller und mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren fanden sich auf der VDI-Tagung ein.  
(Bild: VDI-Wissensforum)

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Herausragende Eigenschaften 
Der Einsatz von Kunststoffen in der Medi-
zintechnik gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Vor dem Hintergrund des wachsen-
den Bedarfs für das Gesundheitswesen sind 
Hersteller medizinischer Apparate immer 
auf der Suche nach neuen Ideen für Materi-
al, Design und Produktionstechnologien. 
Aufgrund der herausragenden Eigenschaf-
ten von Kunststoff, besonders unter Berück-
sichtigung der Herstellung von multifunk-
tionalen Bauteilen, gewinnt dieser Werk-
stoff immer stärkere Bedeutung in der Me-
dizintechnologie. 
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