
GEMEINSAM STARK 
HEIDELBERGER EXPERTENGESPRÄCH MEDIZINTECHNIK Ob GMP, GAMP oder FDA: Regularien, mit denen die 
Pharmaindustrie und die Big Player unter den Medizintechnik-Anbietern routiniert umzugehen wissen, stellen 
für kleinere Hersteller von Kanülen, Inhaliergeräten oder Sterilverpackungen sowie für Kunststoffverarbeiter, 
die neu in diesen Markt einsteigen möchten, große Herausforderungen dar. Im Zwiespalt zwischen dem ‚Gesun-
den Menschenverstand’ und den Anforderungen der Auftraggeber ist es nicht immer leicht, den richtigen und 
noch wirtschaftlichen Weg in der Fertigung zu finden. Hinzu kommt, dass sich viele Verarbeiter im Normen-
dschungel kaum zurecht finden und das Damoklesschwert der Produkthaftung über ihnen baumelt. Welche 
Tücken und Lücken sich in der medizintechnischen Fertigung auftun, wie die Kunststoffverarbeiter damit umge-
hen und welche Chancen der Markt in Zukunft bietet – das waren die zentralen Themen des Heidelberger Exper-
tengesprächs Medizintechnik, zu dem die Fachmagazine MedPlast und Plastverarbeiter eingeladen hatten.  

E in wesentliches Fazit der Diskussi-
on: Entscheidend für den Erfolg ei-
nes Herstellers medizintechnischer 

Produkte sind die richtigen Partner. „Es 
ist zwingend notwendig, Partnerschaften 
einzugehen, um Fehler, die auf dem Weg 
zur Reinraumfertigung auftreten in ei-
nem frühen Stadium auszumerzen“, sagt 
Dr. Erwin Bürkle, Leiter Neue Technolo-
gien beim Spritzgießmaschinenbauer 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik in 
München. Gemeint ist nicht nur die Zu-
sammenarbeit des Kunststoffverarbeiters 
mit dem Maschinenbauer, sondern eben-
so mit Anbietern einzelner Komponen-
ten und Peripheriegeräte, Lieferanten 
von Rohstoffen sowie Reinraumspezia-
listen.  

Während der zweistündigen Diskussi-
on im Hüthig Verlag in Heidelberg saßen 
all diese Parteien beisammen. Insgesamt 

diskutierten 14 Experten – moderiert 
durch die Redaktion der Fachmagazine 
Plastverarbeiter und MedPlast – aktuelle 
Problemstellungen und Zukunftsstrate-
gien: Offen, kritisch und zum Teil recht 
emotional. Und schnell wurde deutlich: 
Genau das funktioniert in der Praxis 
nicht überall. „Wir hatten zum Start eines 
großen Projekts alle Maschinenherstel-
ler, Reinraumlieferanten und Peripherie-
anbieter zu uns eingeladen. Aber es war 
verdammt schwierig, diese dazu zu 
bewegen, offen miteinander zu kom-
munizieren“, verdeutlicht Christian 
Meusinger, verantwortlich für das welt-
weite Qualitätsmanagement bei Rexam 
Pharma. 

In kaum einer anderen Branche ist die 
Rache für Versäumnisse teurer als in der 
Medizintechnik. Sind Anlage und Prozess 
erst einmal validiert, lässt sich nichts 

mehr ohne erneuten Aufwand und er-
neute Kosten verändern oder erweitern. 
So muss in der Medizintechnik nicht nur 
sorgfältig, sondern auch langfristig ge-
plant werden. Die Tücke steckt oft im De-
tail. „Werden wir als Heißkanalhersteller 
zu spät eingebunden, stehen wir oft vor 
vollendeten Tatsachen und können man-
che Probleme nicht mehr vom Ansatz her 
beheben“, sagt Thomas Bechtel, Market-
manager Medical bei Husky Injection 
Molding Systems.  

Ihr Know how für die Medizintechnik 
haben die meisten Maschinen- und 
Komponentenlieferanten in gesonderten 
Geschäftseinheiten gebündelt. So sind 
die Produktmanager in der Lage, sich in 
die anwendungsspezifischen Gegeben-
heiten im Spritzgießbetrieb einzudenken 
und Reinraumlösungen maßzuschnei-
dern. Kritisch sind dabei die Schnittstel-

In der Praxis eine Seltenheit: Reinraumspezialisten, Maschinen- und Komponentenbauer, Rohstofflieferanten und Kunststoffverarbeiter  
gemeinsam an einem Tisch 
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len zu vor- oder nachgelagerten Prozes-
sen. Längst sind noch nicht alle Lücken in 
der Reinheitskette geschlossen. So ist in 
der Regel zwar der Verarbeitungsprozess 
validiert, nicht aber der Weg vom Roh-
stoff zur Maschine. „Wir haben schon 
viele Lieferanten auditiert, aber noch kei-
ne vernünftige Lösung für die Granulie-
rung gefunden“, nennt Meusinger ein 
Beispiel: „Über die Granulierung können 
leicht Kontaminationen in den Prozess 
kommen.“ „Was die Weiterleitung des 
Granulats an die Maschine betrifft, kann 
man noch viel verbessern“, weiß auch 
Florian Schmidt, Key Account Manager 
bei Frank Plastic. Hier sind nicht nur die 
Maschinen- und Anlagenbauer gefor-
dert, sondern auch Logistikdienstleister, 
die den Transport der Materialien vom 
Chemieunternehmen zum Kunststoff-
verarbeiter übernehmen. „Zwei Drittel 
aller Probleme in der Reinraumfertigung 

resultieren aus der Logistik“, so die 
Erfahrung von Prof. Gernod Dittel, 
Geschäftsführer von Dittel Cleanroom-
Engineering.  

Langfristige Lieferzusagen  
und Rezeptkonstanz  
Eine lange Zeit klaffende, weitere Lücke 
in der Reinheits- beziehungsweise Kom-
munikationskette, scheint sich dagegen 
immer weiter zu schließen: Die direkte 
Schnittstelle zwischen den Kunststoff-
verarbeitern und ihren Rohstoff- 
lieferanten. „Wir haben in den letzen 
Jahren viel dazugelernt“, sagt Dr. Axel 
Gottschalk, Produktmanager Specialty 
Polymers Europe bei der BASF in Lud-
wigshafen: „Als wir vor ein paar Jahren 
Produkte aus dem Sortiment nehmen 
wollten, schrien unsere Kunden aus der 
Medizintechnik auf. Zu Recht, denn auf 
Grund der enormen Zulassungskosten 

Erwin Bürkle (rechts): „Es ist wichtig, das gesamte Equip-
ment zu qualifizieren. Die Maschinenbauer qualifizieren 
ihre Maschinen bereits, aber bei der Peripherie gibt es 
noch Handlungsbedarf. Dieser Schulterschluss ist noch 
nicht zu sehen.“ Thomas Hörl (Mitte): „Die Zeiten, in de-
nen für Maschinentechnik noch gute Preise erzielt werden 
konnten, sind vorbei. Der Preiskampf ist mittlerweile 
knallhart.“ Links: Klaus Schöffler 

Herbert Kraibühler: „Für Unter-
nehmen, die Know how in den 
Verarbeitungsspezialitäten wie 
Montage- oder Mehrkomponen-
tenspritzguss haben, kann es 
sich durchaus lohnen, in den  
Medizintechnikmarkt einzu- 
steigen.“ 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Wachstumsmarkt mit Hindernissen 
Der Einstieg in die Medizintechnik lohnt 
sich nach wie vor, will aber gut vorbereitet 
sein – so der Tenor der 14 Teilnehmer des 
Heidelberger Expertengesprächs Medizin-
technik. Mit dem Einrichten eines Rein-
raums ist der Markteintritt längst nicht ge-
schafft, dafür ist der Markt inzwischen zu 
dicht besetzt. Erfolgversprechend sind heu-
te zwei unterschiedliche Wege: 1. Man kre-
iert als Kunststoffverarbeiter selbst ein neu-
es Produkt und bietet dieses zum Beispiel 
der Pharmaindustrie an. 2. Man nutzt sein 
spezielles verfahrenstechnisches Know 
how und besetzt damit noch existierende 
Nischen in diesem Marktsegment.  

Ralf Holschumacher: „Wenn ich ein Produkt 
selbst entwickle, kann ich auch den Prozess 
selber bestimmen, aber sobald ich im Auftrag 
produziere, muss ich mich den Anforderun-
gen meines Auftraggebers anpassen.“ 
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können sie nicht einfach Alternativ- 
produkte einsetzen.“ 

Während es beispielsweise in der 
Automobilindustrie in erster Linie auf die 
physikalischen Eigenschaften der Kunst-
stoffe ankommt, stehen in der Medizin-
technik die chemische Zusammenset-
zung und die Reinheit des Rohstoffs 
im Fokus. Sind die Abweichungen zum 

Original auch noch so gering, kann sich 
ein Alternativprodukt im Kontakt mit 
pharmazeutischen Wirkstoffen oder 
menschlichem Gewebe ganz anders ver-
halten, der Prozess muss neu validiert 
werden. Langfristige Verfügbarkeit und 
Rezeptkonstanz ihrer Kunststoffe für me-
dizintechnische Anwendungen sichert 
die BASF inzwischen vertraglich zu. Den 
gleichen Service bieten auch andere Che-
mieunternehmen, die in die Medizin-
technik liefern, zum Beispiel Ticona. „Es 
ist ganz wichtig, dass wir als Rohstofflie-
ferant die gesamte Wertschöpfungskette 
im Detail kennen“, betont Dr. Tilo 
Vaahs, Marketingmanager bei Ticona. 
„Nur so können wir auf einer Höhe mit 
unseren Kunden sprechen.“ Das erhöht 
die Glaubwürdigkeit und schafft Vertrau-
en, selbst wenn doch einmal eine Rezep-
tur verändert werden muss. „In diesem 
Fall schreiben wir die betroffenen Kun-
den an und entwickeln ein abgestimmtes 
Vorgehen“, so Vaahs.  

Nicht am falschen Ende sparen 
Vom Maschinen-, Komponenten- und 
Peripherieanbieter bis zum Rohstoffliefe-
ranten – vor allem für kleine kunststoff-
verarbeitende Betriebe mit wenig Per-
sonal ist es nicht einfach, alle diese 
Partnerschaften intensiv zu pflegen und 
zwischen den Gewerken zu vermitteln. 
„Wir hätten gerne Generalunternehmer, 
die uns das abnehmen und die Schnitt-
stellenproblematik für uns lösen“, fordert 
deshalb Dr. Ralf Holschumacher, Werks-
leiter bei Mapa. Hier könnte die indus-
trielle Anbieterseite seiner Meinung nach 
mehr leisten. 

Ingenieurbüros, die sich auf die Pla-
nung und Einrichtung von Reinräumen, 
Validierung und Qualifizierung fokus-
siert haben und zum Teil bereits in 
Kooperation mit Maschinenbauern 

komplette Lösungen anbieten, nehmen 
Kunststoffverarbeitern diesen Aufwand 
ab. Dass sie im Gegensatz zu Technologie-
anbietern, die ihren Umsatz über den 
Verkauf von Hardware generieren, ihren 
Service gesondert in Rechnung stellen, 
schlägt ihnen allerdings häufig die Tür 
vor der Nase wieder zu. „Wir erleben in 
der Medizintechnik die gleiche Entwick-
lung wie in der Automobilindustrie: Die 
Forderungen werden immer höher ge-
schraubt und gleichzeitig der Preis immer 
weiter gedrückt“, sagt Martin Jungbluth, 
Mitglied der Geschäftsleitung von Max 
Petek Reinraumtechnik. „Der Preiskampf 
ist inzwischen knallhart geworden“, be-
stätigt auch Thomas Hörl, Technologie 
Management CleanForm bei Krauss-
Maffei.  

Hinzu kommt, dass immer noch viele 
Kunststoffverarbeiter den Aufwand für 
die Auslegung und den Betrieb eines 
Reinraums unterschätzen. „In der Phar-
maindustrie gibt es Abteilungen, die sich 
zu 100 Prozent mit dieser Thematik be-
schäftigen und sich entsprechend aus-
kennen. Viele Spritzgießer, die in diesen 
Markt einsteigen, meinen aber, es ist da-
mit getan, einfach mal eine Stunde am 
Tag länger zu bleiben“, so Dittel: „Da 
redet man gegen eine Wand. Doch hin-
terher ist das Gejammere groß. Ich habe 
es erlebt, dass ein Lieferant die komplette 
Reinraumausstattung wieder mitneh-
men musste, weil es dann doch nicht 
gepasst hat.“ 

„Wichtig ist, von Anfang an die Balan-
ce zwischen Investitions- und Betriebs-
kosten herzustellen“, wirft Horst Weiß-
sieker, Mitglied der Geschäftsleitung von 
Tüv Süd Cleancert, ein weiteres Argu-
ment in die Diskussion ein: „Nach drei bis 
fünf Jahren haben die Betriebskosten die 
Investition eingeholt.“ Auch hinsichtlich 
der Sekundärkosten, zum Beispiel für die 

Horst Weißsieker: „Panik entsteht nur, wenn ich nicht weiß, was 
ich tun muss. Wenn ich strukturiert vorgehe, ist die Wahrschein-
lichkeit, dass man mir grobe Fahrlässigkeit vorwerfen und mich 
haftbar machen kann, relativ gering.“ (links: Christian Meusinger) 

Christoph Lhota: „Die Kosten werden 
eine immer größere Rolle spielen. 
Auch der Wettbewerb in Asien 
schläft nicht. Deshalb: Funktions-
integration durch konsequentes 
Nutzen der Verfahrenstechniken 
schafft den nötigen Vorsprung.“ 

Christian Meusinger: „Qualifizie-
rung und Validierung sind auf-
wändig. Aber wenn man den 
Weg in die Medizintechnik geht, 
muss man konsequent sein. Der 
Patient als Endabnehmer steht 
im Vordergrund.“ 
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Infrastruktur rund um den Reinraum, 
kann es sich lohnen, frühzeitig etwas 
großzügiger zu planen. „Ich muss mir zu 
Beginn der Planungsphase überlegen, ob 
ich einen größeren Reinraum baue, der 
dann vielleicht die ersten drei Jahre nicht 
ausgelastet ist, mir später aber aufwändi-
ge und teure Umbau- und Erweiterungs-
maßnahmen spart“, sagt Holschumacher. 

Eher zu viel Reinraum als zu wenig 
Wie viel Reinraum es jeweils sein darf 
beziehungsweise sein muss, lässt sich 
pauschal nicht beantworten. Zum einen 
entscheidet das Produkt und mit ihm der 
Patient als Endabnehmer, zum anderen 
der Auftraggeber. „Unsere Kunden sind 
Pharmaunternehmen und da sind die 
Maßstäbe in puncto Qualität sehr hoch“, 
sagt Florian Schmidt: „Vom Produkt her 
mag es ausreichen, die Maschine im 
Grauraum zu betreiben, die Pharma-
industrie lässt dies jedoch nicht zu. Wenn 
wir keinen Kunden verlieren wollen, 
müssen wir dieser Forderung nachkom-
men.“ Ralf Holschumacher ergänzt: „Was 
wir machen, ist fast schon der Overkill, 
weil wir uns aus Vorsichtsgründen in alle 
Richtungen absichern.“  

Muss eine Zahnbürste für den Einsatz 
im Mundraum, der voll von Bakterien 
und Partikeln ist, in ebenso steriler Um-
gebung hergestellt werden wie beispiels-
weise ein Katheterschlauch? Darüber 
lässt sich streiten. Fakt ist: die Verantwor-
tung wird zunehmend auf die Kunststoff-
verarbeiter übertragen und so agieren 
diese lieber übervorsichtig. Denn eine 
Produkthaftungsklage kann schnell die 
Existenz des Unternehmens gefährden. 
„Wir hatten einen Kunden, der neu in die 
Medizintechnik einsteigen wollte und 
regelrecht verängstigt war“, sagt Max 
Petek, Geschäftsführer von Max Petek 
Reinraumtechnik in Radolfzell: „In 

Gernod Dittel: „Blumentöpfe und Bierkisten können auch woanders 
gefertigt werden, nicht aber innovative hochwertige Produkte. Das ist 
ganz klar unsere Stärke in Europa.“ Rechts: Martina Bechstedt 
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REINRAUMPLANUNG  

Für die Reinraumfertigung sind maßgeschneiderte Lösungen gefragt 

Reinraum ist nicht gleich Reinraum. Je nach 
den Anforderungen der herzustellenden 
Produkte und der Auftraggeber variieren 
die Reinraumklassen und die Reinraumaus-
führung. Generell geht der Trend zu mög-
lichst kleinen Reinräumen mit vergleichs-
weise niedrigen Betriebskosten. „Als wir vor 
15 Jahren propagierten, so viel Peripherie 
wie möglich außerhalb des Reinraums zu 
betreiben, hat man uns belächelt“, so Max 
Petek von Max Petek Reinraumtechnik: 
„Inzwischen hat sich unser Ansatz aber be-
stätigt.“  
Auf Standardlösungen allerdings lässt sich 
bei der Gestaltung eines neuen Reinraums 
in den seltensten Fällen zurückgreifen. „Die 
Anforderungen an die Produkte sind zu spe-
zifisch, als dass man ein Projekt durch Copy 
und Paste abhaken könnte“, sagt Christian 
Meusinger von Rexam Pharma, selbst wenn 
dies aus Kostengründen wünschenswert 
wäre. „Die Zukunft muss deshalb sein, dass 

Anlagen- beziehungsweise Maschinenlie-
feranten für jeden Lieferumfang qualifiziert 
sind, Vorarbeiten wie die Validierung leisten 
und der Kunststoffverarbeiter dann aus ei-
nem Baukastensystem wählen kann“, be-
schreibt Christoph Lhota von Engel. Auf 
Wunsch stellt der Maschinenbauer selbst 
die einzelnen Komponenten zusammen. 
„Vor allem bei kleineren Spritzgießbetrie-
ben sind Komplettlösungen gefragt“, beob-
achtet Herber Kraibühler von Arburg: „Wäh-
rend die großen Abnehmer genaue Vor-
gaben machen und neue Anlagen selbst in 
ihre Fertigung integrieren, haben wir als An-
bieter bei den kleineren Betrieben nur dann 
eine Chance, wenn wir komplette Produkti-
onseinheiten liefern.“ 
Auch die räumlichen Gegebenheiten im 
Betrieb erfordern eine maßgeschneiderte 
Anlagentechnik. „Nach einer aktuellen Ana-
lyse werden 90 Prozent aller reinraumtech-
nischen Anlagen in bestehende Gebäude-

strukturen integriert“, berichtet Gernod 
Dittel, Dittel Cleanroom-Engineering: „Da-
bei lassen die meisten Gebäudestrukturen 
eine optimale Material- und Personallogis-
tik gar nicht ohne weiteres zu.“ 
Ein weiterer Trend in der Reinraumfertigung 
ist die zunehmende Automatisierung der 
Prozesse. „Wir halten den Menschen so weit 
wie möglich aus der Fertigung raus“, sagt 
Ralf Holschumacher von Mapa: „Bei Extre-
manforderungen ist die No-Touch-Produk-
tion am sichersten.“ Zum einen, weil über 
den Menschen die meisten Kontaminatio-
nen in den Reinraum gelangen, zum ande-
ren, weil die Prozesssicherheit nicht vom 
Know how und der Motivation einzelner 
Personen abhängen darf. „Wir haben in 
einem Schichtbetrieb beobachtet, dass 
nachts, wenn der Betriebsleiter nicht mehr 
im Haus ist, die Regelungen etwas lässiger 
genommen werden“, berichtet beispiels-
weise Max Petek. 

diesem Fall haben wir gemeinsam mit 
ihm und dessen Auftraggeber ein Kon-
zept erarbeitet. Die Qualitätsverantwort-
lichen von allen Seiten waren dabei. So 
war unser Kunde beruhigt, das Phar-
maunternehmen und wir genauso.“ 

Dass die Fertigung unterm Strich 
meist aufwändiger und teurer ist als vom 
Produkt her unbedingt notwendig, lässt 
sich nicht von der Hand weisen. Langfris-
tig könnte das die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Produzenten gefähr-
den. Deshalb ist unter anderem der VDI 
dabei, allgemein gültige Standards und 
Klassifizierungen zu erarbeiten. „Gefor-
dert werden kann nur, was irgendwo 
festgeschrieben steht“, betont Horst 
Weißsieker, selbst Obmann eines VDI-
Arbeitskreises zu diesem Thema. Die 

Beteiligung seitens der Industrie hält sich 
seiner Erfahrung nach allerdings in Gren-
zen. „Ich kann die Kunststoffverarbeiter 
nur animieren, sich in diesen Gremien 
einzubringen“, sagt Weißsieker: „Bislang 
beklagt man sich, aber es wird nichts 
dagegen unternommen.“ 

Gut vorbereitet in den  
Wachstumsmarkt 
So viele Fallstricke und Hindernisse die 
Medizintechnik ihren Protagonisten 
auch zumutet, das Geschäft ist lukrativ. 
In Deutschland liegen die Wachstums-
raten bei sieben bis acht Prozent pro Jahr 
und damit über dem Wert für andere 
Branchen – Tendenz steigend, „denn in 
der Pharmazie und Medizin riecht es ge-
radezu nach der weiteren Substitution 

von Glas oder Metall durch Kunststoffe“, 
so Bürkle. Kein Wunder, dass sich immer 
mehr Kunststoffverarbeiter für diesen 
Markt rüsten. Bricht ein Ertragszweig 
weg, scheint die Medizintechnik der 
ideale Lückenfüller. Doch ganz so einfach 
ist es in der Praxis nicht, da sind sich die 
Teilnehmer des Expertengesprächs einig. 
„Vor zehn Jahren konnte man sich ein-
fach einen Reinraum hinstellen und sei-
ne Dienstleistungen anbieten. Dafür ist es 
heute zu spät“, betont Ralf Holschuma-
cher: „Heute muss ich mich als Kunst-
stoffverarbeiter irgendwo differen- 
zieren.“  

„Die große Chance, in diesen Markt 
einzusteigen, sind neue Produkte“, 
macht Herbert Kraibühler, Geschäftsfüh-
rer Technik vom Spritzgießmaschinen-

Tilo Vaahs: „Wir müssen unsere Materialien 
so herstellen, dass wir jederzeit die geforder-
ten Pharma-Spezifikationen, die bis in den 
ppm-Bereich gehen können, erfüllen. Des-
halb haben wir viele Kontrollen eingebaut, 
um auf der sicheren Seite zu sein.“  

Axel Gottschalk: „Je eher der Dialog zwischen 
demjenigen, der den Rohstoff liefert und 
demjenigen, der ihn verarbeitet, in Gang 
kommt, desto sicherer ist der gesamte  
Prozess.“  

Thomas Bechtel: „Oftmals bieten Abnahme – 
und Qualitätskriterien nur scheinbare Sicher-
heit. Wir stellen fest, dass Einzelschritte sehr 
detailliert spezifiziert werden, ohne jedoch 
deren Wirkung aufeinander oder auf den Ge-
samtprozess zu berücksichtigen.“ 
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bauer Arburg, deutlich. Auf die Innovati-
onsstärke der Kunststoffverarbeiter 
kommt es also an. Darauf, Markttrends 
zu verfolgen und im richtigen Moment 
eine passende Lösung parat zu haben. 
„Pharmazie und Medizintechnik werden 
in Zukunft immer stärker aneinander 
rücken“, nennt Horst Weißsieker ein 
Beispiel für solch einen aktuellen Trend. 
Damit ist gemeint, dass die Pharmaindus-
trie ihre Wirkstoffe zunehmend in Kunst-
stoffgebinde abfüllt und die Darrei-
chungsform immer häufiger ein medizin-
technisches Gerät ist, zum Beispiel ein 
Inhaler. Pharmazie und Kunststoffver-
arbeiter sind aufgefordert, hierfür ge-
meinsam neue Produkte zu entwickeln.  

Weiteres Potenzial sieht Christoph 
Lhota, Geschäftsbereichsleiter Medical 
beim österreichischen Spritzgießmaschi-
nenbauer Engel, in der Verfahrenstech-
nik: „Wenn wir die Funktionsintegration 
– Stichwort Montagespritzguss oder 
Mehrkomponentenspritzguss – nutzen, 
über den Tellerrand hinaus in andere 
Branchen blicken und das mit den 
Erkenntnissen der Reinraumtechnik 
kombinieren, sind wir mit der Medizin-
technik in Europa noch lange wett-
bewerbsfähig.“ 

Innovative Ideen und die High-tech-
Fertigung werden auch in Zukunft Do-
mäne der europäischen Verarbeiter sein, 

daran lassen die Teilnehmer des Exper-
tengesprächs nicht rütteln. Nun gilt es, 
das vorhandene Know how strategisch 
auszubauen. Nicht ohne dabei immer 
wieder über die Grenzen der eigenen 
Region hinaus zu blicken. „Die Medizin-
technik ist weltweit gesehen ein Wachs-
tumsmarkt“, macht Herbert Kraibühler 
deutlich: „Ich sehe die Chance, das, was 
wir in Europa geschaffen haben, welt-
weit gemeinsam aufzubauen.“ So hat 
Arburg gerade einen Kunden in die USA 
begleitet, der dort für die amerikanische 
Pharmaindustrie produziert. Die dafür 
eingesetzten Technologien werden in Eu-
ropa kontinuierlich weiterentwickelt. 
„Wir müssen immer den weltweiten 
Markt für unsere Technologien betrach-
ten“, so Kraibühler: „In der Medizintech-
nik haben wir dafür einen guten Ansatz.“ 
                                      Susanne Zinckgraf 

Florian Schmidt: „Einen Spritzgießprozess 
können wir gar nicht bis ins letzte Detail  
validieren.“ 

Martin Jungbluth: „Die Anforderungen wer-
den immer höher geschraubt und gleichzeitig 
der Preis immer weiter gedrückt.“

Max Petek (links): „Vor 
dem FDA-Inspektor  
haben alle Angst, aber 
die Kunststoffverarbei-
ter, die ich kenne, haben 
noch nie einen gese-
hen.“ Rechts: Herbert 
Kraibühler 
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