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GÜNSTIG EINPACKEN 
STERILISIERBARE VERPACKUNGEN FÜR MEDIZINTECHNIK Die Verpackungs-
lösung mit einer Applikation eines gasdurchlässigen Polyethylenvlieses auf einer 
Kunststofffolie trägt dazu bei, den Materialeinsatz des teuren Vlieses zu reduzieren. 
Die Ethylenoxid-Sterilisation der verpackten medizinischen Produkte ist dabei 
weiterhin möglich. 

M edizinische Geräte wie chirurgi-
sche Bestecke, Katheter und 
Dialysezubehör müssen steril 

sein. Die Sterilisation mit Ethylenoxid er-
folgt in der Regel im Anschluss an den 
Packprozess. Der Hersteller von Ver-
packungsmaschinen, die Multivac Sepp 
Haggenmüller GmbH & Co. KG, Wolfert-
schwenden, hat für diesen Anwendungs-
zweck die Verpackungslösung Sterile-
Vent entwickelt – eine tiefgezogene 
Kunststoff-Verpackung mit einem Fens-
ter aus dem Polyethylenvlies Tyvek von 
DuPont. Sie kombiniert die Gasdurchläs-
sigkeit des Polyethylenvlieses mit dem 
wirtschaftlichen Vorteil einer Kunststoff-
folie. 

Die Verpackungslösung wird auf Tief-
zieh-Maschinen hergestellt, die auf die 
individuellen Verpackungsaufgaben zu-
geschnitten sind. Dabei stanzt die Ma-
schine in die flexible Oberfolie der Kunst-
stoff-Verpackung zunächst ein Fenster 
und versiegelt anschließend die so ent-

standene Öffnung mit einem Polyethy-
lenvlies-Segment. Parallel dazu wird aus 
der – wahlweise harten oder flexiblen – 
Unterfolie eine auf das zu verpackende 
Gerät maßgeschneiderte Packungsmulde 
geformt. Nach dem Befüllen mit dem 
Produkt versiegelt die Maschine Ober- 
und Unterfolie fest miteinander und ver-
einzelt anschließend die Packungen. 
Durch dieses Verfahren ist es möglich, 
dass statt der ganzen Oberfolie nur ein 
kleiner Teil aus dem Polyethylenvlies zu 
bestehen braucht. Je nach Packung kann 
der Anwender so 60 bis 80 % des einge-
setzten Vlieses und damit Materialkosten 
einsparen. 

Hochfeste Siegelnaht 
Weitere Vorteile der Kunststoff-Ver-
packung sind die hochfeste Siegelnaht 
und die guten Peeleigenschaften der ver-
wendeten Folien. Sie verhindern, dass 
sich beim Öffnen der Packung Fasern 
oder andere Partikel lösen und die steril 
verpackten Produkte erneut kontaminie-
ren. Verschiedene Öffnungshilfen sorgen 
dafür, dass sich der medizinische Artikel 
schnell und hygienisch entnehmen lässt. 
Für die Packungsgestaltung steht ein wei-
ter Spielraum zur Verfügung. Bedruckba-
re Kunststofffolien ermöglichen ein indi-
viduelles, markengetreues Packungs-

design. Der Hersteller kann die bei medi-
zinischen Produkten notwendigen Anga-
ben direkt auf der Folie aufdrucken. Zu-
sätzliche Beipackzettel können somit 
entfallen. Um die Echtheit des Produkts 
nachzuweisen, lassen sich in der Siegel-
naht Zeichen- oder Buchstabenfolgen als 
Herstellergarantie aufbringen. Dieser 
Originalitätsschutz wird beim Öffnen der 
Packung irreversibel zerstört und be-
zeugt, dass niemand Packung und Pro-
dukt auf ihrem Weg vom Hersteller bis 
zum Einsatzort manipuliert hat. 
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Die Gasdurchlässigkeit des Polyethylenvlieses ermöglicht die  
Sterilisation nach dem Packprozess. (Bilder: Multivac) 

KOSTENEFFIZIENZ 
Weniger Polyethylenvlies,  
weniger Kosten 
Bei großformatigen oder voluminösen Ste-
rilgütern macht sich der Einspareffekt der 
Verpackungslösung deutlich bemerkbar. 
Dabei addieren sich die Vorteile aus dem 
niedrigeren Polyethylenvlies-Anteil und 
dem minimierten Abfall beim Schneiden. 
Das Verfahren ist vielseitig anwendbar und 
für fast jede Verpackungsanforderung zu 
realisieren, da sich das Polyethylenvlies-
Fenster auf nahezu jede flexible Folie appli-
zieren lässt. 

Öffnungshilfen garantieren eine schnelle und hygienische Entnahme 
des Inhalts. 


