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Nadelfreie Injektionssysteme 
sind eine der heraus-
ragendsten Entwicklungen 
der letzten Jahre im Bereich 
der medizinischen Selbstver-
sorgung von Patienten. Mit 
dem medizinpro-
duktgerechten Spritzgießen, 
Montieren und Verpacken 
solcher Systeme sind aller-
dings hohe Anforderungen 
an Werkzeug, Werkstoff und 
Fertigungstechnologie ver-
bunden. 

Fertigung nadelfreier Injektionssysteme 

Schmerzfrei und  
anspruchsvoll 

Die Vorteile nadelfreier In-
jektionssysteme liegen un-
ter anderem in der risiko-
armen wie schmerzfreien 
Anwendung, da auf einen 
Einstichkanal in der Haut 
völlig verzichtet wird. Sol-
che Systeme enthalten in 
vielen Fällen ein wieder 
verwendbares Haltee-
lement, in dem sich ein 
Energiespeicher, zum Bei-
spiel eine Feder oder Gas-
patrone, sowie weitere 
Bauteile aus Metall oder 
glasfaserhaltigen Kunst-
stoffen, befinden. Das 
Medikament wird in eine 
sterile Einweg-Ampulle 

aus transparentem Kunststoff – hier Po-
lycarbonat Medical-grade – gefüllt und 
dann zum Beispiel durch Verschrauben 
mit dem Halteelement zur Applikation 
vorbereitet. Aus der sterilen Einweg-
anwendung in Verbindung mit der ge-
forderten Stabilität und den erforderli-
chen Stückzahlen wie auch dem zu er-
zielenden Preis resultiert eine Fülle von 
Aspekten, die für die erfolgreiche Pro-
duktion berücksichtigt sein wollen. 

Begrenzte Werkstoffauswahl 

Für das Design der Einzelkomponenten 
haben sich Prototypen-Werkzeuge be-
währt. So besteht die Möglichkeit, Null-
serien – auch bis 100 000 Stück – für 
klinische Studien und Testmärkte aus 
Originalkunststoffen zu fertigen. Dies 
ist wichtig, da nur eine begrenzte Aus-
wahl an Werkstoffen für Medizinpro-
dukte und die Anwendung am Men-
schen zugelassen ist. Parallel ist die 
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Montage zu betrachten, denn häufig 
genug setzt die realisierbare Serienqua-
lität der Kunststoff-Einzelteile der stö-
rungsfreien Montage in hoch automati-
sierten Systemen Grenzen. 
In allen Fällen erforderlich ist das Ver-
ständnis für die medizinproduktgerech-
te Herstellung, also das weitestgehende 
Vermeiden von Kontamination durch 
Mikroorganismen zum Beispiel durch 
Anfassen oder Schmierstoffe sowie Par-
tikel als Träger von Mikroorganismen. 
Dazu gehört die optimale Auslegung 
von Spritzgießwerkzeug und Spritz-
gießprozess. Formschrägen, Heißkanä-
le mit Nadelverschluss und geschickt 
gewählte Trennungen helfen beim Ver-
meiden von Partikeln. Differenzierte 
Temperiermöglichkeiten und weit rei-
chende Prozessregelungseinrichtungen 
verdrängen den Einsatz von Formtrenn-
mitteln, die bei dieser Art von Produk-
ten nicht eingesetzt werden können. 
Ein späterer Reinigungsprozess ist tech-
nisch wie ökonomisch ausgeschlossen. 
Für die Konzeption der Reinraumfer-
tigung gibt es vielschichtige Lösungen. 
Bei der toha plast GmbH, Göttingen, 
sind Spritzgießen, Bauteilmontage und 
Primärverpackungsprozess für die Am-
pullenproduktion in einem gemein-
samen, 550 m2 großen Reinraum unter-
gebracht. Dadurch entfallen aufwendi-
ge Zwischenverpackungsprozesse mit 
dem damit verbundenen Kontaminati-
onsrisiko. Die Umwelt des gesamten 
Raums ist gemäß ISO Klasse 7 – früher 
Klasse 10 000 – qualifiziert. Die einge-
setzten Spritzgießmaschinen, unter an-
derem 2-K-Maschinen, sind Standard-
maschinen der Netstal-Maschinen AG, 
Näfels/Schweiz. In den allermeisten Fäl-
len können Spritzgießmaschinen in Re-
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hier das 
Medizinproduk-

tegesetz (MPG) als nationa-
le Umsetzung der Medical Device Di-
rective (MDD) sowie die Good Manu-
facturing Practices (GMP) – auch die 
Grundeinstellung des Fertigungs-
betriebs: Die Verantwortung gegen-
über dem Anwender, sprich Patienten, 
ist so greifbar. Wird diese Verantwor-
tung in der Design-Phase des Produkts 
vorangestellt, so lässt sich auf einfache 
Weise in Form einer beliebig zu verfei-
nernden Risikoanalyse das gesamte An-
forderungsprofil für eine MDD- und 
GMP-gerechte Entwicklung, Fertigung 
und Überwachung eines Medizinpro-

sichergestellt ist. In vielen Fällen ist 
hier Grundlagenarbeit zu verrich-
ten, konkrete Literatur ist nur in 
Teilbereichen erhältlich. Oft än-
dert sich durch die Erfordernis 
zur Umsetzung derarti-
ger Maßnahmen – 
Stichworte 
sind 

Die Systeme beinhalten meist 
ein wieder verwendbares Hal-

teelement, einen Energiespeicher 
und eine sterile Einweg-Ampulle. 
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gelausführung verwendet werden. Eine 
Qualifizierung für die Anwendung im 
Reinraumbereich ISO Klasse 8 (analog 
100 000) für eine hydraulische Spritz-
gießmaschine ist beispielsweise ohne 
weiteres möglich. 
Eine Montageanlage der sortimat Tech-
nology GmbH & Co., Winnenden, sorgt 
bei dem Göttinger Anbieter für die voll-
automatische Durchführung der 
21 Montageschritte inklusive 100%-In-
spektion der Funktionsmaße. Nach Ab-
schluss des In-Line-Primärverpackungs-
prozesses über Tiefzieh-Blister ist das 
Produkt bereit zur Endverpackung au-
ßerhalb der Reinraumumgebung. 

Verlässliche Fertigungsfenster 

Fertigung, Montage und Verpackung 
der Ampullen laufen nach dem gegen-
wärtigen Stand der Technik ab. Schlag-
worte sind Installations-, Prozess- und 
Produkt-Qualifizierung – IQ, OQ (Ope-
rational Qualification), PQ – im Rahmen 
der Prozess-Validierung für die Schritte 
im Produktionslauf, die nicht verifizier-
bar sind. Dies bedeutet mit einfachen 
Worten: Das Ermitteln verlässlicher Fer-
tigungsfenster, innerhalb derer das Pro-
zessergebnis, zum Beispiel die dichte 
Siegelnaht einer Sterilverpackung, 

dukts identifizieren und umsetzen. 
Hilfreich für dieses Grundverständ-
nis ist es, wenn der Produktions-
betrieb bereits nach einem Stan-
dard, zum Beispiel nach ISO 9001, 
zertifiziert ist. In jedem Fall ist aber 

eine Zusatzzertifizierung nach ISO 
13485 für Medizinprodukte erforder-
lich. Der grundsätzliche Ansatz nach 
GMP-Konformität kann für eine FDA-
Registrierung für den US-amerikani-
schen Markt sinnvoll sein. Hierzu sollten 
im Betrieb ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um eine erfolgreiche 
Umsetzung in überschaubarem Zeit-
raum zu gewährleisten. Nicht selten er-
leiden technisch hochqualifizierte mit-
telständische Unternehmen während 
dieser langen Vorlaufphase für die ein-
zelnen Zertifizierungen auf der kauf-
männischen Seite Schiffbruch. Wird je-
doch auch dieser regulatorische Aspekt 
von Anbeginn mit einkalkuliert, so ist 
eines sicher: Es handelt sich um Fer-
tigung für höchste Ansprüche. 


