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FIT FÜR DEN HÜRDENLAUF 
EINSTIEG IN DIE MEDIZINTECHNIK FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITER Der Einstieg in die Medizintechnik stellt 
für viele mittelständische und kleine Unternehmen eine nahezu unüberwindbare Barriere dar. Aus diesem 
Grund wurde Anfang 2005 das Gemeinschaftsprojekt „Einstieg in die Medizintechnik für Kunststoffverarbeiter“ 
ins Leben gerufen. Im Herbst 2007 startet eine dritte Projektgruppe. 

D as Spektrum der meisten kunst-
stoffverarbeitenden Unterneh-
men setzt sich aus den Sparten 

Automobilzulieferer, Elektro- und elek-
tronische Produkte, sowie der so genann-
ten weißen Ware der Haushalts- und 
Konsumgüter-Industrie zusammen. Bei 
der Hinwendung zur Herstellung von Ar-
tikeln für medizinische Anwendungen 
entstehen in der Praxis zahlreiche Proble-
me – aus unterschiedlichen Gründen:  

Gesetzliche Vorgaben mit einer zum 
Teil undurchsichtigen Struktur, 
Qualifizierungsvorgaben nach Normen 
und Richtlinien, die in Harmonie mit 
den gesetzlichen Vorgaben gebracht 
werden müssen, 
verfahrenstechnische Anforderungen 
an den Herstellprozess, 

Auflagen bei der Überwachung und Si-
cherstellung der Prozessbeherrschung, 
medizintechnische Kenntnisse bei der 
Materialauswahl, 
Qualifikationskriterien für Mitarbeiter 
und Lieferanten, 
hohe Investitionen, zum Beispiel für 
die Reinraumtechnik, 
hohe laufende Kosten für teure Aus-
gangsmaterialien, 
lange Markteinführungszeiten von 
Produkten. 
In Anbetracht dieser und weiterer 

Probleme stehen viele kleine und mittel-
ständische Unternehmen beim Einstieg 
in die Medizintechnik vor nahezu un-
überwindbaren Hindernissen. Das An-
fang 2005 mit insgesamt 18 interessierten 
Firmen ins Leben gerufene Gemein-
schaftsprojekt „Einstieg in die Medizin-
technik für Kunststoffverarbeiter“ ver-
folgte deshalb das Ziel, interessierten Un-
ternehmen einen kompakten Überblick 
über die Thematik der Medizintechnik zu 
geben. Mit dieser ersten Sachkenntnis 
ausgerüstet, kann im Unternehmen eine 
fundierte Entscheidung für oder wider 
den Einstieg in die Medizintechnik ge-

troffen werden. Die Firmen erhielten 
dann unter Federführung des Kunststoff-
Instituts Lüdenscheid Unterstützung 
beim praktischen Einstieg in die Medizin-
technik. Die erarbeiteten Konzepte wur-
den zeitnah in betriebliche Abläufe um-
gesetzt.  

Individueller Beratungsbedarf  
Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts 
wurden vier Projekttreffen abgehalten, 
bei denen sich alle Teilnehmer zur Ergeb-
nispräsentation und zum Erfahrungsaus-
tausch trafen. Die Zeit zwischen den ein-
zelnen Projekttreffen war angefüllt mit 
individuellen Beratungstätigkeiten bei 
den Teilnehmern. So wurden zum Bei-
spiel mittels einer eigens entworfenen 
Audit-Checkliste erste Ist-Analysen nach 
DIN EN ISO 13485 durchgeführt. Dem 
folgten konkrete Hinweise zur Umset-
zung von Hygienekonzepten oder die 
Aufstellung eines Zeit- und Aktionsplans 
für die angestrebte Zertifizierung. 

Weitere Ergebnisse der Projektarbeit 
waren ein Muster einer so genannten 
„Technischen Dokumentation“ (Pro-
duktakte), sowie die komplette Anlei-
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Am Tropf der Spezialisten: 
Kunststoffverarbeiter, die neu  
in die Medizintechnik einsteigen 
möchten, bekommen im  
Rahmen einer Projektgruppe 
Unterstützung. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Medizintechnik für Newcomer 
Die Medizintechnik hat sich in letzter 
Zeit an die Spitze der kunststoffverarbei-
tenden Industrie gesetzt. Von der gene-
rellen Aufgeschlossenheit der Medizin-
technik gegenüber neuen Ideen, Ent-
wicklungen und Techniken profitieren 
nicht nur die Patienten, sondern auch 
Unternehmen, die bereit sind, sich mit 
Hightech-Lösungen zu beschäftigen. Vo-
raussetzung für den Einstieg in die Medi-
zintechnik ist allerdings eine gründliche 
Sondierung des Marktes. 
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tung zur Durchführung einer Validie-
rungsprozedur inklusive der erforderli-
chen Checklisten. Diese Hilfsmittel wur-
den während der Projekttreffen präsen-
tiert und jedem Teilnehmer für die eige-
nen Zwecke zur Verfügung gestellt. 

Informationsflut beherrschen 
Als größte Herausforderung beim Ein-
stieg in die Medizintechnik hat sich die 
riesige Informationsflut und die Verschie-
denheit der Unternehmen herausgestellt. 
Demzufolge war es unumgänglich, ne-
ben den allgemein interessierenden The-
men, wie Sterilisation, Reinraumtechnik, 
Validierung und Zertifizierung, auch pro-
duktspezifische Fragen detailliert zu be-
antworten. Dafür wurden weitere 
Knowhow-Träger hinzugezogen. Dies 
waren unter anderem Materialprüf-Insti-
tute, Sterilisationsdienstleister, Rein-
raumbauer, Hygienelabors, benannte 
Stellen (Notified Bodies), sowie Maschi-
nen- und Anlagenbauer. Die Herausfor-
derung Individualisierung wurde ge-

Von der Marktsondierung bis zur Auswahl  
der geeigneten Maschinentechnik:  

Auf dem Weg zur Medizintechnik müssen  
viele Hürden genommen werden. 

Ärzten, Kliniken oder medizinischen 
Großabnehmern? Aus diesem Grund 
wurden für das letzte Projekttreffen Ver-
treter potenzieller Kunden eingeladen, 
um ihre Anforderungen an mögliche Lie-
feranten darzustellen. 

nutzt, um ein sehr effizientes Netzwerk 
aufzubauen, innerhalb dessen sich leicht 
Wissen zu allen möglichen Spezialgebie-
ten abrufen lässt. 

Nach Abschluss des Projektes waren 
sich die Teilnehmer einig, dass das Pro-
jektziel, sich für den Medizintechnik-
Markt zu qualifizieren, erreicht wurde. 
Auf Initiative der Teilnehmer wurde eine 
Broschüre als Gemeinschaftswerk aller 
Projektpartner herausgegeben, die für 
Akquisitionszwecke genutzt werden 
kann. 

Eine wichtige Erkenntnis, die in zu-
künftigen Projektgruppen berücksichtigt 
werden wird, ist die Tatsache, dass das 
Marketing sehr viel stärker in den Fokus 
gerückt werden muss. Welcher Spritzgie-
ßer, der momentan in die Automobil-
industrie liefert, hat schon Kontakte zu 


