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NEUE IDEEN  
VDI-FACHTAGUNG: KUNSTSTOFFE IN DER MEDIZINTECHNIK Der Einsatz von Kunststoffen 
in der Medizintechnik gewinnt zunehmend an Bedeutung. Vor dem Hintergrund des wach-
senden Bedarfs für das Gesundheitswesen sind Hersteller von Komponenten für die Medi-
zintechnik immer auf der Suche nach neuen Ideen für Material, Design und Produktionstech-
nologien. Aus diesem Grund veranstaltet die VDI-Gesellschaft Kunststofftechnik die Drei-
Länder-Konferenz „Kunststoffe in der Medizintechnik“. 

I n medizintechnischen Geräten gewin-
nen Hochleistungskunststoffe immer 
mehr an Bedeutung. Einerseits erhö-

hen sie die Funktionalität der Geräte, an-
dererseits tragen sie dazu bei, dass Kos-
tensenkungspotenziale ausgeschöpft 
werden. Die eingesetzten Materialien 
müssen biokompatibel im Kontakt mit 
Haut, Blut und Gewebe sein und sich für 
die Sterilisation bei hohen Temperaturen 
eignen. Außerdem sind Chemikalien-
beständigkeit und Resistenz gegen ag-
gressive Desinfektionsmittel gefordert.  

Am 26. und 27. April 2006 veranstal-
tet das VDI Wissensforum die Drei-Län-
der-Konferenz „Kunststoffe in der Medi-
zintechnik“ in Friedrichshafen. Seit ihrer 
Einführung im Jahr 2002 hat sich diese 
hochkarätige Veranstaltung als Bran-
chentreff der Experten etabliert, die sich 
mit der Entwicklung und Herstellung 
von Kunststoffprodukten für die Medi-
zintechnik befassen. Zu den inhaltlichen 
Schwerpunkten gehören: Werkstoffe 

und Anwendungen, Verarbeitung, 
Messen und Prüfen sowie Spezialanwen-
dungen.  

Diese Tagung unter der fachlichen Trä-
gerschaft der VDI-Gesellschaft Kunst-
stofftechnik gibt einen aktuellen Gesamt-
überblick über neueste Erkenntnisse im 
Bereich der in der Medizintechnik einge-
setzten Kunststoffe, deren Verarbeitung 
und Anwendungen. Die Kongressteil-
nehmer haben in der fachbegleitenden 
Ausstellung die Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen aus diesem 
zukunftsträchtigen Themenfeld.  

Antworten auf aktuelle  
Fragestellungen 
In keiner Branche nimmt die Sicherheit 
und die Zuverlässigkeit eingesetzter 
Werkstoffe, Herstellverfahren und Ge-
brauchsfähigkeit einen vergleichbar ho-
hen Stellenwert ein wie in der Medizin-
technik. Das bedeutet: hohe Wachsam-
keit auf die einflussreichen Qualitäts-

merkmale eines Liefererzeugnisses so-
wohl bei Zulieferanten wie auch bei Her-
stellern. Wachsamkeit aber auch hin-
sichtlich der Zukunftssicherung erfolg-
reich eingeführter Produkte, der Beob-
achtung und Erforschung der relevanten 
Absatzmärkte und veränderter Anwen-
derbedürfnisse. Denn daraus erwachsen 
die Ziele für Produktforschung und -ent-
wicklung, also für jene Lieferprodukte, 
die zukünftig auf den Markt kommen 
werden. In diesem Sinn ist Wachsamkeit 
auch ein wichtiger Baustein für die Fort-
entwicklung eines Unternehmens. So be-
trachtet stellen sich bestimmte Fragen 
immer wieder neu, beispielsweise: Wie 
lässt sich der Zugang zu wertvollen Infor-
mationen verbessern, wie können Kon-
takte erweitert werden und wie kann 
Fortschrittliches für das eigene Unter-
nehmen nutzbar und in die Tat umgesetzt 
werden? Antworten darauf kann die 
diesjährige VDI-Tagung geben. Sie greift 
aktuelle Fragestellungen auf, vertieft 

Die Veranstaltung hat sich seit ihrer Einführung als Branchentreff für Experten etabliert, die sich mit der Entwicklung medizintechnischer  
Kunststoffprodukte befassen. 
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In der fachbegleitenden Ausstellung haben die Teilnehmer Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch. (Bilder: VDI)

Wissen, bringt Neuerungen nahe und soll 
helfen die Umsetzbarkeit neuer Ideen zu 
erleichtern.  

So wird auch in diesem Jahr wieder 
die Aufgabe der VDI Veranstaltung sein, 
den Gedanken- und Ideenaustausch zu 
fördern, Kontakte herzustellen und zu 
vertiefen, zum Nutzen der Patienten, 
aber auch zum Nutzen der Unterneh-
men.                                                      ks 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Abwechslungsreiches Programm 
In den Beiträgen der VDI-Tagung werden 
beispielsweise neuartige Photopolymere 
für das Rapid Manufacturing und deren Ein-
satzpotenziale in der Medizintechnik be-
handelt. Zu den weiteren Themen gehören 
Fallbeispiele für die Entwicklung und Seri-
enfertigung von Lab-on-chips, Endlos-koh-
lefaserverstärkte Verbundwerkstoffe für 
chirurgische Anwendungen sowie Kame-
rainspektionen in der Medizintechnik-Ferti-
gung am Beispiel transparenter Materialien 
und dekorierter Oberflächen. 


