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IM DIENST DER GESUNDHEIT 
KUNSTSTOFFE IN DER MEDIZINTECHNIK Über 50 Prozent aller für die Medizintechnik 
verwendeten Materialien sind Kunststoffe, Tendenz stark steigend. Es ist ein attraktiver 
Markt, der sich hier abzeichnet und auch in kommenden Jahren überproportionales 
Wachstum verspricht. Nicht weiter erstaunlich, dass sich immer mehr Kunststoff ver-
arbeitende Unternehmen auf diesem Feld engagieren. Ihnen steht ein ebenfalls stetig 
wachsendes Portfolio an Roh- und Zusatzstoffen für diesen qualitätssensitiven Markt 
zur Verfügung.  

D as Gesundheitssystem in Deutsch-
land kränkelt, und es wird auch 
durch die neueste Reform kaum 

genesen. Wenigstens punktuelle Heilung 
kündigt sich von einer bisher im öffentli-
chen Bewusstsein kaum wahrgenomme-
nen Seite an: Nach jüngsten Erhebungen 
können die moderne Medizintechnik 
und weitere Prozessinnovationen zu er-
heblichen Einsparungen im deutschen 
Gesundheitssystem führen. In einer ers-
ten überschlägigen Einschätzung eröffne 
sich ein Einsparpotenzial von annähernd 

einer Milliarde Euro. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Gemeinschaftsstu-
die der Technischen Universität Berlin, 
der Unternehmensberatung Droege & 
Comp. sowie des Industrieverbands 
Spectaris. An konkreten Beispielen be-
legt dieses Projekt, dass unter Einsatz 
kreativer Technologien erhebliche direk-
te oder auch indirekte Kosteneinsparun-
gen im Gesundheitswesen möglich sind.  

Nach Angaben von Spectaris, dem 
deutschen Industrieverband für optische, 
medizinische und mechatronische Tech-
nologien, lag der Umsatz der mehr als 
1 200 inländischen Produzenten von Me-
dizintechnik mit ihren etwa 87 000 Mit-
arbeitern in 2005 bei 14,8 Milliarden Eu-
ro, gegenüber 2004 ein Plus von rund 
neun Prozent. In ähnlicher Größenord-

nung dürfte der Zuwachs für 2006 ausfal-
len, so dass der Umsatz auf dann über 16 
Milliarden Euro ansteigen wird. Betont 
allerdings wird vom Verband, dass die er-
freulichen Zahlen für 2005 ausschließ-
lich aus dem florierenden Auslands-
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Statt Glas oder Metall 
Die Substitution von Metall, Glas und Kera-
mik durch Kunststoffe in der Medizintech-
nik gewinnt weiter an Fahrt. Kunststoffe 
sind nicht nur leichter und in vielen Anwen-
dungen sicherer als andere Werkstoffe, sie 
ermöglichen darüber hinaus die kosteneffi-
ziente Herstellung hoher Stückzahlen.  



geschäft resultieren. Während der Export 
um fast 17 Prozent zulegte und einen 
Wert von 9,2 Milliarden Euro erreichte, 
waren die Geschäfte im Inland rückläu-
fig. Mit einer Exportquote von jetzt über 
62 Prozent wurde ein neuer Rekord er-
zielt.  

Eucomed, der europäische Dachver-
band der Medizinprodukteindustrie mit 
Sitz in Brüssel, schätzt den Weltmarkt für 
Medizintechnik auf derzeit 184 Milliar-
den Euro. Davon entfallen etwa 80 Milli-
arden Euro auf die USA, 20 
Milliarden auf Japan und auf 
Europa als eines der expansivs-
ten Absatzgebiete rund 55 Mil-
liarden Euro. Im Schnitt wen-
den die europäischen Staaten 
8,4 Prozent ihres Brutto-
inlandsprodukts (BIP) jährlich 
für die Gesundheit auf. In 
Deutschland, innerhalb von 
Europa der größte Binnen-
markt, sind es sogar elf Prozent 
des BIP, die im weitesten Sinn 
in die medizinische Versorgung 
fließen. 

Neben Metall, Glas und Ke-
ramik werden mit steigender 
Tendenz Kunststoffe einge-
setzt. Mit ihren spezifischen Ei-
genschaften, ihren flexiblen 
Gestaltungsmöglichkeiten und 
nicht zuletzt aufgrund ihrer 
kostengünstigen Verarbeitung 
bieten polymere Werkstoffe im 
Vergleich zu den konventionel-
len Materialien handfeste Plus-
punkte. 

80 Prozent  
Standardmaterialien 
Der Anteil der Kunststoffe in 
der Medizintechnik wird mo-
mentan mit knapp 50 Prozent 
beziffert. Etwa 12 000 Tonnen 
Kunststoffe dürften im vergan-
genen Jahr in Deutschland für 
die Herstellung medizinischer 
Erzeugnisse verwendet worden 
sein. Weltweit sollen derzeit 
mehr als 1,8 Millionen Tonnen 
Kunststoffe für Produkte der 
Medizintechnik verarbeitet 
werden. Bei einem Gesamtver-
brauch von zur Zeit 165 Millio-
nen Tonnen Kunststoffe auf der 
Welt würde das zwar nur ei-
nem Anteil von wenig mehr als 
einem Prozent entsprechen, bei 
jedoch überproportionalem 
Wachstum. So genannte Stan-
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dardmaterialien wie Polyethylen (PE), 
Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und 
Polyvinylchlorid (PVC) sind die in diesem 
Einsatzgebiet am meisten verwendeten 
Kunststoffe. Etwa 80 Prozent des gesam-
ten Verbrauchs entfällt auf diese Sortie-
rungen. Bei den restlichen 20 Prozent 
handelt es sich um technische Kunststof-
fe wie Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), 
Polyurethan (PUR), Polyester (PET) oder 
auch Copolymere, wie ABS (Acryl-Buta-
dien-Styrol). 

Neben PE mit knapp 30 Prozent ist 
nach wie vor PVC mit rund 29 Prozent ei-
ner der wichtigsten Werkstoffe im 
Healthcare-Segment, zu dem außer der 
Medizintechnik auch die Bereiche Phar-
mazie und Hygiene gehören. Im medizi-
nischen Sektor wird PVC beispielsweise 
für Infusions- oder Dialysebeutel, für ei-
ne Vielzahl von Schlauchsystemen, für 
Sauerstoffzelte, Katheter oder auch als 
Folie für Verpackungen von Medikamen-
ten benutzt. Als Alternative zu PVC pro-
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DOWNLOAD 
Trends+Marktchancen 
Die Messe Compamed findet parallel zur 
Medica einmal jährlich in Düsseldorf statt. 
Der Trendbericht des Plastverarbeiter zur 
Compamed 2006 ist in der Januar-Ausgabe 
erschienen und steht auf dem Portal des 
Fachmagazins zum Download bereit.  
Stichwortsuche: Anwendungspotenzial 
weiter ausreizen 
www.plastverarbeiter.de 
 
MedPlast 
Die Sonderpublikation MedPlast des Fach-
magazins Plastverarbeiter ist im Mai 2007 
erschienen. Das Magazin befasst sich mit 
der Entwicklung und Herstellung medizin-
technischer Produkte aus Kunststoffen. Die 
Beiträge stehen zum Download bereit: 
www.plastverarbeiter.de/pv/13/2007 

filiert sich zunehmend PP mit jährlichen 
Zuwachsraten von sieben Prozent.  

Unter den technischen Polymeren hat 
sich Polycarbonat eine starke Position im 
Medizinmarkt erobert. Zu den traditio-
nellen Applikationen dieses Werkstoffs 
zählen Dialysatoren und Blutoxygenera-
toren, zu den jüngeren Anwendungen 
druckfeste Ampullen für nadellose Injek-
tionssysteme oder Inhalatoren für Asth-
makranke. Aktuelle Einsatzgebiete sind 
so genannte „Lab-on-a-Chip“- sowie 
weitere miniaturisierte Analyse- oder Di-
agnosegeräte, wie sie zur Messung des 
Blutzuckers oder zur Proteinanalyse be-
nutzt werden. 

Es wird stärker investiert 
Die guten Prognosen für die Zukunft und 
die Aussichten auf weitere Expansion der 
Medizintechnik in kommenden Jahren 
setzen unternehmerische Aktivitäten 
frei. So hat Sartorius in Göttingen Anfang 
2007 sämtliche Anteile des Unterneh-
mens Toha Plast übernommen, nachdem 
man bereits im Juli vergangenen Jahres 
eine kleinere Fertigungsstätte in Puerto 
Rico erworben hatte. An ihrem Standort 
in Göttingen entwickelt und fertigt die 
von Thomas Hackel (daher der Firmen-
name Toha) gegründete Firma mit rund 
75 Mitarbeitern Kunststoffkomponenten 
für die Medizin- und Biotechnologie. Die 
Übernahme von Toha Plast als bereits 
langjährigen Zulieferer und Entwick-
lungspartner sieht man bei Sartorius als 
weiteren Schritt auf dem Weg, „Markt-

führer in dem rasch wachsenden Markt 
von Einwegerzeugnissen für biopharma-
zeutische Produkte zu werden“.  

Nicht zuletzt wohl aufgrund des at-
traktiven Geschäftsbereichs „Medical 
Plastic Systems“ hat sich Gerresheimer 
Glas kürzlich die Regensburger Firma 
Wilden einverleibt. Mehr als zwei Drittel 
ihres Gesamtumsatzes von zuletzt 240 
Millionen Euro hat das von den Brüdern 
Hans und Bert Wilden geführte Unter-
nehmen in seinem Produktsegment Me-
dizintechnik erwirtschaftet. Das restliche 
Drittel entfällt auf Spritzgießprodukte, 
die hauptsäch-
lich in die Au-
tomobilfabri-
kation gehen. 
Für Axel Her-
berg, CEO bei 
Gerresheimer, 
ist der Zukauf 
der Familien-AG Wilden mit über 2 300 
Mitarbeitern „ein Riesenschritt in unse-
rer Strategie, durch den Erwerb von 
Technologie- und Marktführern bei 
Pharmaverpackungen und Pharmasyste-
men nachhaltiges Wachstum zu gene-
rieren“. 

Auf eine lange Tradition in Sachen 
Medizintechnik kann Rehau blicken. Be-
reits Anfang der 1950er Jahre hat das 
vorrangig aus dem Segment Bauproduk-
te bekannte Unternehmen Silikon-
schläuche für den medizinischen Einsatz 
produziert. Mit Raumedic wurde dann 
ein eigener Markenname und seit 2004 
eine eigenständige Gesellschaft etabliert. 
Diese neu gegründete Aktiengesellschaft 
mit derzeit rund 200 Mitarbeitern wird 
weiter ausgebaut.  

Miniaturisierung im Aufwind 
Über 50 Millionen Baugruppen für ein 
Inhaliergerät aus verschiedenen Kunst-
stofftypen wurden von Oechsler, Ans-
bach, gefertigt und ausgeliefert. Mit der 
Neugründung des Geschäftsbereichs 
Oechsler Med im letzten Jahr verstärkt 
der süddeutsche Kunststoffverarbeiter 
sein Engagement nicht nur im klinischen 
Bereich. Gezielt soll jetzt auch die phar-
mazeutische Industrie angesprochen 
werden. Die Investitionsplanungen bei 
Oechsler sehen für die nächsten Jahre 
Aufwendungen von mehreren Millionen 
Euro für den neuen Geschäftsbereich vor. 

Ob nun bei Sartorius, Oechsler, Rehau 
oder Gerresheimer Glas: Alle auf dem Ge-
biet der Medizintechnik involvierten Un-
ternehmen sind davon überzeugt, dass 
der Trend zu mehr Bedarf und damit zu 

mehr Geschäftsvolumen im Reich der 
Heilkunst in den folgenden Jahren an-
hält. Gleichzeitig geht man davon aus, 
dass die Nanotechnologie, vor allem aber 
Mikrosysteme hier in nächster Zeit eine 
zunehmend wichtigere Rolle spielen. 
Erich Wintermantel, Mediziner und In-
genieur, kann diese Prognosen bestäti-
gen. Der Ordinarius für Medizintechnik 
an der Technischen Universität München 
sieht als mittelfristigen Trend in der Me-
dizintechnik unter anderem die Minia-
turisierung im Aufwind. Mikro- und Na-
notechnologie werden an Bedeutung zu-

legen. Dagegen 
wird die Verdrän-
gung der Metalle 
durch die Kunst-
stoffe nach An-
sicht des TU-Pro-
fessors noch eine 
längere Zeit in An-

spruch nehmen als beispielsweise die 
Entwicklung kleinster Implantate, die 
schon bald in technischer Perfektion zur 
Verfügung stehen werden.  

Auf erste Erfolge kann die einschlägi-
ge Industrie schon verweisen. So werden 
beispielsweise winzige Dosiervorrichtun-
gen, die zu einem guten Teil aus Kunst-
stoff bestehen, im Dentalbereich oder 
auch Magen-Darm-Trakt implantiert. 
Auf der ComPaMed 2006 feierte in Düs-
seldorf ein Pumpenwinzling aus Kunst-
stoff Premiere, der gerade mal fünf Milli-
meter hoch ist und lediglich 25 Milli-
meter im Durchmesser misst. Kleiner als 
ein Centstück sind auch die Mikropum-
pen, wie sie von der Dortmunder Firma 
Bartels auf der Messe gezeigt wurden und 
unter anderem mobile Insulin-Dosier-
einheiten immer kleiner werden lassen. 
Die aber ebenfalls in künstlichen Schließ-
muskelimplantaten verlässlich arbeiten 
müssen. Die knapp ein Gramm leichten 
Bauteile bestehen aus dem Hightech-Po-
lymer Polyphenylensulfon (PPSU) und 
lassen sich im Kunststoff-Spritzgießver-
fahren kostengünstig fertigen. Und ge-
nau das charakterisiert einen wesentli-
chen Vorteil der polymeren Werkstoffe 
nicht nur für die Medizintechnik. Armin 
Hossinger, Geschäftsführer von whr Hos-
singer Kunststofftechnik im bayerischen 
Roding-Mitterdorf und Aussteller auf der 
ComPaMed, hat keinerlei Zweifel, dass 
der Trend zum Kunststoff anhält, weil die 
entsprechenden Bauteile erstens kosten-
günstig und zweitens in hohen Stückzah-
len gefertigt werden können. Auf der  
K 2007 dürfte sich das einmal mehr be-
stätigen. 

Nanotechnologie und Mikrosystem-
technik werden für die Medizin- 
technik immer wichtiger. 
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