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Reinraum-Anwendungen werden für Hersteller medizintech-
nischer Produkte immer wichtiger. Dabei sind Systemdienst-
leistungen – von der Planung bis zu endfertigen Kom-
ponenten – zunehmend der Schlüssel zum Erfolg. Qualität 
und ihre Sicherung werden dabei zur Unternehmensstrategie. 

Beispiel 1: Roche Diagnostics lässt bei 
Balda Medical seine Stechhilfe Accu-
Chek Softclix fertigen. Dieses Gerät in 
Form eines Kugelschreibers ermöglicht 
Diabetikern die schmerzarme Blutent-
nahme. Produziert werden in Bad 
Oeynhausen nicht nur die elf unter-
schiedlichen Kunststoffteile, das Gerät 
wird mit drei Zukaufteilen auch kom-
plett verkaufsfertig montiert. Die Stech-
hilfe ist für etwa 2 000 Zyklen entspre-
chend drei Jahren Lebensdauer aus-
gelegt. Die vorhandenen Maschinen-
kapazitäten machen die Herstellung 
von mehreren Millionen Stück pro Jahr 
möglich.  
Beispiel 2: Von ac-Pharma AG und Ha-
gepharm GmbH erhielt das Unterneh-
men den Auftrag zur Herstellung von 
Pulver-Inhalatoren.Vor allem für Allergi-
ker und Asthmatiker sind diese Geräte 
im Westentaschenformat lebensnot-
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wendig. Dafür werden im Reinraum 15 
verschiedene Kunststoffteile gefertigt, 
die in der Montage mit neun Zukauftei-
len zum Endprodukt zusammengesetzt 
werden. Die Pulver-Inhalatoren sind 
Einmalartikel, die für 200 bis 250 
Sprühstöße reichen. Die dafür zur Ver-
fügung stehenden Reinraum-Produkti-
onskapazitäten des Herstellers liegen 
jährlich bei über einer Million Stück.  
Bei der Entwicklung und Realisierung 
des neuen Modells hat man besonders 
auf das Zusammenspiel der einzelnen 
Bauteile geachtet – um eine zuverlässi-
ge Funktion zu garantieren. Die Medi-
kament-Freigabe wird durch die Atem-
luft ausgelöst, das Pulver über eine 
Druckeinheit mit Faltenbalg zerstäubt. 
Die Produktions-Verantwortung von 
Balda reicht bis zum unbefüllten Gerät 
und beinhaltet unter anderem Dosier-
genauigkeit und Auslösekraft durch 

Atemzug, wobei die gleichbleibende 
Funktionalität dieser und anderer Test-
größen gesichert sein muss. Fortlaufen-
de Stichproben-Kontrollen sichern da-
bei die Qualität. 

Adaptieren und optimieren 

In Bad Oeynhausen ist man bereits zu 
einer frühen Phase an der Umsetzung 
der Projekte beteiligt. Beim genannten 
Inhalator stieg man nach der Übernah-
me so genannter Klinikmuster in das 
Projekt ein: Die Produktauslegung wur-
de zunächst adaptiert und dann für die 
industrielle Umsetzung optimiert. Ge-
meinsam mit den Kunden wurde das 
gesamte Anforderungsprofil des Pro-
dukts geprüft und ein Pflichtenheft zu 
seiner Realisierung erstellt. Dem folgte 
das Abstimmen der Teile-Konstruktion 
auf spritzgieß- und fertigungstech-
nische Anforderungen, was auch Ände-
rungen bei den Kunststoff-Materialien 

Aus elf unterschiedlichen Kunststoff-Formteilen und drei Zukaufteilen entsteht die  
schmerzarme Stechhilfe. 

Balda Medical ist innerhalb der Balda 
AG, Bad Oeynhausen, Spezialist für die 
Entwicklung und Fertigung medizin-
technischer und diagnostischer Produk-
te sowie für Primärpackmittel der Phar-
maindustrie. Balda AG ist weltweit aktiv 
als Hersteller von Hardware-Kom-
ponenten und komplexen Baugruppen 
aus Kunststoff für zukunftsgerichtete 
Wachstumsbranchen, wie Infocom, Au-
tomotive und Medical.
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Dieser Inhalator wird unter anderem aus 15 verschiedenen,  
im Reinraum spritzgegossenen Formteilen montiert.  
(Bilder: Balda)

und der Komponentenausle-
gung notwendig machte. 
Die gefundenen Lösungen 
wurden in das Design der Se-
rienwerkzeuge umgesetzt. 
Simultan dazu baute man 
Funktionschargen auf und 
integrierte das Prüf- und 
Testequipment in den 
Prozess.  
Geprüft wird auf Grund der 
Zertifizierungen nach DIN 
ISO 13485 und DIN ISO 
9001: Der Reinraum in Bad 
Oeynhausen ist als Raum-in-
Raum-System mit keim-
armem Bereich aufgebaut 
und umfasst 1 000 m2. Die 
geforderte Reinraumklasse 
ISO 8 / D (100 000) nach DIN 
EN ISO 14644–1 und DIN EN 
ISO 13485:2001 wird durch 

den Austausch von 16 000 
Kubikmeter Luft pro Stunde 
erreicht; sie wird mehrfach 
gefiltert, temperiert, kon-
ditioniert und danach wieder 
in den Raum zurückgeführt. 
Permanente Luftkeim-, Parti-
kel- und Funktionsmessun-
gen, zum Beispiel der FFUs 
(Fan Filter Units), garantieren 
die Einhaltung der geforder-
ten Parameter.  
Etwaige Toleranzabwei-
chungen werden gemeldet 
und sofort behoben, ohne 
dass ein Abschalten der ge-

samten Anlage notwendig 
wird.  
Auch für das eingesetzte 
Material und dessen Zufüh-
rung zu den Maschinen gel-
ten besondere Vorschriften. 
So reicht zum Beispiel die 
Chargenrückverfolgung 
vom angelieferten Rohstoff 
bis zum Fertigteil. Der Ein-
kauf richtet sich nach MPG/
AMG-Spezifikationen; die 
Materialzuführung über-
nimmt eine in den Produkti-
onsprozess integrierte und 
chargenkontrollierte Materi-
alversorgung. 
Der Startschuss zum Opti-
mieren des Pulver-Inhalators 
für die industrielle Fertigung 
fiel im Juli 2002. Bereits ein 
dreiviertel Jahr später, im 

April 2003, konnten die ab-
schließenden Funktionsprü-
fungen vorgenommen und 
der Inhaler beim BfArM 
(Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte) 
zur Freigabe eingereicht 
werden. Die Zulassung wur-
de im August 2004 erteilt, 
für medizintechnische Kom-
ponenten eine sehr schnelle 
Umsetzung. Aktuell läuft in 
Bad Oeynhausen die „Ramp-
up-Phase”, das heißt das 
Anfahren der Serienfer-
tigung. gö 


