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Weit weg, nah dran –
Röchling und sein Partner Dotmar in Australien
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Haren

Sydney

Einmal um die halbe Welt – so weit ist Haren, ein Standort des Unter
nehmensbereiches Industrial, vom australischen Sydney entfernt. Dort,
in Down Under, ist der Röchling-Kunde Dotmar Engineering Plastics
zuhause. Größer kann geografische Ferne kaum sein. Die Geschäfts
beziehung dagegen zeichnet sich durch besondere Nähe aus.
Dotmar feierte im Jahr 2017 sein 50-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahrzehnten ist eine enge Verbindung zwischen den Unternehmen
entstanden. Unter den Zerspanern und Händlern technischer Kunststoffe
in Australien und Neuseeland hat sich Dotmar zur Nummer eins entwickelt, und die Halbzeuge von Röchling sind für einen Großteil dieses
Erfolges verantwortlich. Das Unternehmen beschäftigt circa 110 Mitarbeiter an acht Standorten.
„In enger Zusammenarbeit mit uns erarbeitet Röchling neue Lösungen
für unsere Kunden. Wir bieten ihnen technische Unterstützung auf
einem viel höheren Niveau als unsere Wettbewerber, mit einer Reihe
innovativer Entwicklungen, und das ist der Schlüssel für den gemein
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Die Qualität muss stimmen: Andrew Windsor (l.), Profit Center Manager von Dotmar
in Melbourne, und Röchling National Sales Manager Darryl Johanning nehmen
ein Kunststoffprodukt genauer in Augenschein und sind zufrieden.

samen Erfolg“, sagt Kevin Stainer, Executive General Manager der
Dotmar EPP Pty Ltd. Die Endkunden aus verschiedenen Industrien
werden bei allen technischen Fragen rund um die Anwendung thermoplastischer Kunststoffe beraten und erhalten ein passgenaues Produkt
sowie den entsprechenden Service – alles aus einer Hand. Dabei setze
man auf langjähriges eigenes Know-how und starke Partnerschaften mit
weltweit führenden Herstellern technischer Kunststoffe, erläutert Stainer.
„Zu ihnen gehört allen voran Röchling. Und Röchling bedeutet Qualität –
was die Produkte und Systeme betrifft, aber auch was die Mitarbeiter
angeht.“
Neue Märkte und Anwendungen
Die über viele Jahre gemeinsam gewachsene Erfahrung und Partnerschaft sei die Grundlage für einen intensiven Austausch von Ideen,
die dann in innovative Entwicklungen münden, urteilt Stainer. Beide
Unternehmen verfolgen die Strategie, die Bedürfnisse der Endanwender
in den spezifischen Industrien im Detail zu verstehen. Was benötigt
ein Bergbauunternehmen, auf was kommt es im chemischen Apparate-
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und Behälterbau an, vor welchen Herausforderungen steht
die Transportindustrie? Dotmar ist es in Australien und Neuseeland
gelungen, kontinuierlich neue Märkte und Anwendungen anzugehen,
in denen herkömmliche Materialien wie Holz, Stahl oder Aluminium
durch technische Kunststoffe ersetzt werden.
„Röchling hat uns dabei mit Know-how und innovativen Produktentwicklungen maßgeblich unterstützt“, berichtet Stainer. „Wir arbeiten
Hand in Hand und sind deshalb auch besonders nah an den Kunden
dran“, sagt Darryl Johanning und unterstreicht damit die enge Zusam
menarbeit. Johanning ist seit 2012 als National Sales Manager für
Röchling in Australien und Neuseeland tätig. Den Markt für Behälterbau
hat Dotmar in Jahrzehnten in enger Kooperation mit Röchling auf
gebaut. Auch im Bereich der Auskleidungstechnik, der im rohstoffreichen
Australien eine große Rolle spielt, ist Dotmar die Nummer eins. Die
Röchling-Marken, wie Polystone® für den Behälterbau und Matrox®
für die Auskleidungstechnik, sind auf dem ganzen Kontinent daher
bestens bekannt.
Lagerhaltung als Herausforderung
Die ersten Kontakte zwischen den beiden Unternehmen gab es bereits
Anfang der 1970er-Jahre mit dem Werkstoff Lignostone®. Damals wie
heute bestand für Dotmar eine Herausforderung in der langfristigen
Planung: Alleine der Seetransport der Röchling-Produkte von Deutschland nach Australien dauert acht Wochen. „Dotmar musste genau
wissen, was drei Monate später am Lager sein sollte“, erinnert sich
Willy Bölscher, der damals noch als junger Mitarbeiter im Export und
später als Geschäftsbereichsleiter Thermoplaste in enger Zusammen
arbeit mit Dotmar den australischen Markt aufbaute und mittlerweile
im Ruhestand ist.
Auch heute ist die Lagerhaltung eine der größten Herausforderungen.
Für den Distributeur gilt es, massiv in die Produktbestände vor Ort zu
investieren. „Nur dann sind wir gegenüber dem lokalen Wettbewerb
und den asiatischen Produktionsstätten konkurrenzfähig“, sagt Stainer.
Dotmar hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein sehr gutes Image
im Markt aufgebaut. Eines blieb aber immer gleich: das enge Ver
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Ein guter Name in der Kunststoffwelt: Dotmar ist seit gut 50 Jahren
auf dem australischen Kontinent aktiv.

trauensverhältnis und die Nähe zwischen den beteiligten Personen.
Auf Röchling-Seite war Willy Bölscher der Mann der ersten Stunde,
auf Dotmar-Seite der junge australische Ingenieur Bruce Armstrong.
Er kam 1986 das erste Mal nach Haren und reiste mit jeder Menge
Eindrücken und neuen Ideen wieder zurück nach Australien. „Er hat
in Deutschland gesehen, was man mit Polystone® in der Industrie alles
machen kann, und war davon begeistert“, sagt Bölscher.
Offene und transparente Partnerschaft
Über Umwege wurde Armstrong 1994 einer der Eigentümer von Dotmar –
und konnte nun seine Ideen umsetzen. Das Unternehmen entwickelte
sich rasant. Heute gehört es zur australischen MM Plastics Group. Als
Garant für den gemeinsamen Erfolg nennt Bölscher den Transport von
Ideen und Anwendungen und vor allem den guten persönlichen Kontakt,
nicht nur auf der Management-Ebene. Das sieht Darryl Johanning genauso: „Wir pflegen eine offene und transparente Partnerschaft und haben
auf diese Weise ein sehr erfolgreiches gemeinsames Geschäft in diesem
Teil der Welt aufgebaut.“
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QUALITÄT
GANZ GENAU
IM BLICK
UNTERNEHMENSBEREICH INDUSTRIAL:
Wie Röchling intern für optimale Abläufe sorgt
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UNTERWEGS
IN SACHEN
QUALITÄT

An den internationalen Standorten der Röchling-Gruppe soll überall
derselbe hohe Qualitätsstandard gelten, auf den sich die Kunden
hundertprozentig verlassen können. Johannes Mohs, Leiter des Qualitäts
managements im Unternehmensbereich Industrial der Röchling-Gruppe,
ist in dieser Mission ständig unterwegs. „Er reist so viel wie Genscher“,
sagen die Kollegen. Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher
galt als rastloser Reisender. Im Interview berichtet Mohs von den
Anforderungen der Kunden, vor allem aber darüber, wie Röchling
intern für optimale Abläufe sorgt.
Wie lässt sich die Qualität eines Herstellers von technischen Kunst
stoffen überhaupt messen? Auf was kommt es den Kunden an?
Technische Werte stehen eindeutig im Vordergrund. Allerdings wird
das Thema Verlässlichkeit, zum Beispiel bei der Termineinhaltung,
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Johannes Mohs leitet das Qualitätsmanagement im Unternehmensbereich Industrial.
Er ist viel unterwegs und dafür verantwortlich, dass an den unterschiedlichen Standorten
derselbe hohe Qualitätsstandard erfüllt wird.

immer wichtiger. Hinzu kommen Kompetenz und Auftreten. Der Kunde
muss spüren, dass er es mit einem Partner zu tun hat, der ihn bei der
Bewältigung seiner Aufgaben aktiv unterstützen kann.
Muss man als Unternehmen heutzutage zertifiziert sein?
Ohne die ISO 9001, die im Bereich Qualität einschlägig ist, geht es nicht.
Sie liefert die Grundlagen für eine systematische Arbeitsweise. Darüber
hinaus kommt es aber darauf an, immer wieder die spezifischen Kundenanforderungen zu ermitteln, um nah an den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden dran zu sein. Neben der Qualität spielen außerdem
verstärkt die Themen Umwelt, Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit
eine Rolle. Zudem müssen wir unter Beweis stellen, dass wir sämtliche
Prozesse beherrschen, also zum Beispiel Beschaffung, Herstellung,
Verpackung und Kontrolle.
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Qualitätssiegel: Ein integriertes Managementsystem ist Grundlage dafür,
dass die Anforderungen zum Beispiel in den Bereichen Qualität,
Umweltschutz und Arbeitssicherheit erfüllt werden.

Werden Sie auch von Ihren Kunden auditiert?
Das ist gang und gäbe. Viele Kunden kommen zu uns ins Haus und
führen teils mehrtägige Audits nach eigenen Vorgaben durch. Sie wollen
vor allem sehen, wie wir unsere Prozesse im Griff haben und uns als
Lieferant qualifizieren. Denn für unsere Kunden ist es extrem wichtig,
dass sie sich auf die termingerechte Lieferung einwandfreier Produkte
verlassen können. Andernfalls gerät ihr eigener Produktionsprozess
aus den Fugen, und das ist für einen Lieferanten ein absolutes
K.-o.-Kriterium.
Wie messen Sie Röchling-intern die Qualitätsstandards?
Für uns gibt es fünf wesentliche Punkte: Wie viele Reklamationen und
Ersatzleistungen haben wir, wie termintreu liefern wir, wie hoch ist
die Kundenzufriedenheit, wie laufen unsere Kundenaudits und wie sieht
es in Sachen Dokumentation und Rückverfolgbarkeit aus. Ganz besonders
wichtig ist uns das Vertrauen, das die Kunden uns schenken, indem
sie ihre Produkte von unterschiedlichen Röchling-Standorten beziehen.
Das tun sie nur, wenn sie sich darauf verlassen können, dass wir von
überall das gleiche Qualitätsprodukt liefern.
Wie sorgen Sie hier für eine enge Kommunikation,
auch über die weltweiten Standortgrenzen hinweg?
Wir haben an nahezu jedem Standort einen Qualitätsmanagement
beauftragten. Für das Thema müssen aber grundsätzlich alle Mitarbeiter
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Helena Meyer, Auszubildende zur Verfahrens

CNC-Fräser Heinz Tieben (l.) und Frank Dickmann,

mechanikerin Kunststoff und Kautschuk, überprüft

Leiter Qualitätsmanagement in Haren,

mit einem Digitalmikroskop die Qualität

nutzen den Messschieber, um die Kontur-

eines Materialspans einer gepressten Platte.

genauigkeit zu bestimmen.

sensibilisiert sein – vom Top-Manager über den Projektleiter bis hin zum
Mitarbeiter an der Produktionsanlage. Wir haben ein Qualitätsmanagementhandbuch erstellt, das unsere sämtlichen Prozesse abbildet – jeder
muss sich an diese Regeln halten. Mein Team ist in engem Austausch
mit den Standorten, und wir besuchen diese teilweise mehrmals im Jahr.
Darüber hinaus führen wir unangemeldete interne Audits durch. Neue
Richtlinien und Verfahrensanweisungen kommunizieren wir regelmäßig
und systematisch. Und für spezifische Projekte werden die Mitarbeiter
zusätzlich geschult.
Was müssen Mitarbeiter können, die im Qualitätsmanagement
tätig sind?
Fachwissen und ein gutes Verständnis der Prozesse sind die Grund
lage. Auch eine Zulassung als Auditor ist hilfreich. Man muss Verträge,
Normen, Gesetze und Richtlinien lesen, verstehen und umsetzen können.
Teilweise ist das ja eine sehr trockene Materie. Gleichzeitig müssen die
Mitarbeiter kommunikativ sein, sicher auftreten, Englisch beherrschen
und eine hohe Reisebereitschaft mitbringen. Geeignete junge Mitarbeiter führen wir bereits in der Ausbildung an Qualitätsthemen heran.
Wir haben junge Kollegen, die ganz selbstständig arbeiten und schon
richtige Profis sind. Das ist eine klasse Truppe.
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UNTERNEHMENSBEREICH MEDICAL:
Röchling produziert Ampullen in Reinraumklasse ISO 5
und im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren
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AKRIBISCHE
VORBEREITUNG AUF
DIE NEUE AUFGABE

Der Unternehmensname ist Programm: Aseptic Technologies liefert
für die Pharmaindustrie Anlagen, die eine aseptische Medikamentenabfüllung sicherstellen. Die zur Abfüllung benötigten Kunststoffampullen, sogenannte Vials, werden künftig von Röchling Medical
produziert und geliefert.
Aseptic Technologies wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Belgien. Das Unternehmen hat nun erstmals einen Auftrag
an Röchling Medical vergeben. Doch auch wenn der Kontakt noch frisch
ist – eine Phase des intensiven gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens in den vergangenen Monaten hat bereits zu einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit geführt. „Mitarbeiter des Kunden waren
mehrfach bei uns in Brensbach, haben sich unsere Produktion, unsere
Prozesse, unsere Systeme angeschaut und die Mitarbeiter kennengelernt, die künftig maßgeblich in dieses Projekt involviert sein werden“,
berichtet Marco Vey, stellvertretender Projektleiter von Röchling Medical
Europe. Was der Kunde zu sehen bekam, hat ihn überzeugt.
In Brensbach werden für Aseptic Technologies künftig Vials produziert,
die aus vier Teilen bestehen: einem Wirkstoffbehälter, einem Stopper,
der diesen Behälter verschließt, sowie zwei Kunststoffringen, die den
Behälter oben und unten einfassen, sogenannte Top- und Bottom-Ringe.
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Auf den Anlagen von Aseptic Technologies werden die Stopper mit einer speziellen Nadel
durchstochen. Ein Laser verschließt die Punktionsstelle anschließend sofort wieder.

In Brensbach werden die Vials unmittelbar nach dem Spritzgießen unter
Reinraumbedingungen verschlossen und nach der Montage an Aseptic
Technologies geliefert. Von dort gelangen die Ampullen zu den Pharma
herstellern, die sie zunächst mithilfe von Gammastrahlung sterilisieren
und dann befüllen. Hier hat Aseptic Technologies ein besonderes Anlagenkonzept entwickelt. Mit einer speziellen Nadel wird der Stopper
durchstochen, um das flüssige Arzneimittel anschließend in die Ampulle
injizieren zu können. Die Punktionsstelle im Stopper wird mit einem
Laser sofort wieder versiegelt. Der Inhalt der Ampullen wird in Kliniken
oder Arztpraxen mit einer Spritze, die man durch den Stopper sticht,
entnommen und dem Patienten injiziert.
Neues Verfahren, neue Reinraumklasse
Die Produktion von Ampullen unter Reinraumbedingungen ist für
Röchling Medical Europe grundsätzlich nichts Neues. Beim Herstellprozess für Aseptic Technologies betreten die Kunststoffspezialisten
allerdings Neuland. Die Vials werden nicht spritzgeblasen, sondern im
Zweikomponenten-Montage-Spritzgussverfahren und in einem Reinraum
der Klasse ISO 5 hergestellt. „Der Herstellprozess und diese Reinraum
kategorie sind für uns neu. Wir bereiten uns derzeit akribisch vor
und werden die neuen Herausforderungen professionell meistern“,
sagt Projektleiter Vey.
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Zweikomponenten-Montage-Spritzguss bedeutet, dass zwei Teile aus
unterschiedlichen Werkstoffen in nur einem Werkzeug hergestellt
werden, in diesem Fall der Wirkstoffbehälter aus einem transparenten
Cycloolefin-Copolymer (COC) und der Stopper aus thermoplastischem
Elastomer (TPE). Zwei Roboter entnehmen die fertigen Teile aus den
Werkzeugkavitäten und fügen sie anschließend zusammen. Dieser
Prozess findet komplett unter Reinraum-ISO-5-Bedingungen statt – eine
Kontamination der Ampullen wird so verhindert. Kratzer, Flecken und
erhöhte Spannungen müssen im transparenten Copolymer unbedingt
ausgeschlossen werden. Daher sind die äußerst kratzempfindlichen
COC-Teile quasi mit Samthandschuhen durch den gesamten Produktionsprozess zu führen und nur im Randbereich durch die Roboter zu
fassen. „Um Oberflächenirritationen zu vermeiden, müssen auch unsere
Werkzeugkavitäten eine besonders hohe Oberflächengüte aufweisen“,
erläutert Projektleiter Vey. Jede einzelne Ampulle werde außerdem um
360 Grad gedreht und dabei mit einem Kamerasystem einer Auflichtund Durchlichtkontrolle unterzogen, berichtet der 39-Jährige.
Hochfest und bruchsicher
Ampullen aus technischen Kunststoffen haben gegenüber Glasampullen
einen entscheidenden Vorteil: Der hochfeste und bruchsichere Werkstoff
verhindert, dass eine Ampulle kaputtgeht, wenn sie bei der Anwendung
versehentlich herunterfällt. Gleichzeitig hat der Kunststoff sehr gute
Barriereeigenschaften, ähnlich wie Glas. Das bedeutet, dass Flüssigkeiten
oder Gase nicht durch ihn hindurchwandern können. Darüber hinaus
können Pharma- und Gesundheitsindustrie die Ampullen aufgrund ihrer
besonderen Konstruktion und ihrer Materialeigenschaften in flüssigem
Stickstoff lagern, ohne dadurch die Integrität des Behälterverschlusses
zu gefährden. Hergestellt werden die Ampullen für Aseptic Technologies
in drei Größen. Die „normalen“ Vials fassen einen oder zwei Milliliter,
eine besondere Variante ist für weniger als einen Milliliter geeignet.
Sie hat einen v-förmigen Boden, der es ermöglicht, auch die kleinste
Restmenge mit der Spritze zu entnehmen. Da die Arzneien, die vor allem
in der onkologischen Behandlung eingesetzt werden, sehr teuer sind,
ist diese Restentleerung ein wichtiger Gesichtspunkt.
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Die in Brensbach hergestellten Ampullen bestehen aus vier Teilen: einem Wirkstoffbehälter,
einem Stopper und zwei Ringen. Im gesamten Bearbeitungsprozess wird der äußerst
kratzempfindliche Kunststoffbehälter quasi mit Samthandschuhen durch den Reinraum geführt.

Während des Produktionsprozesses darf sich niemand im Reinraum
aufhalten, sämtliche Schritte sind komplett automatisiert. Müssen
Werkzeuge getauscht oder andere Tätigkeiten an den Anlagen aus
geführt werden, gelten für den Zutritt zum Reinraum und das Verlassen
allerstrengste Hygienevorschriften. „Wir produzieren erstmals in einem
Reinraum der Klasse IS0 5. Wir haben unsere Mitarbeiter entsprechend
geschult, fordern eine hohe Disziplin ein, sorgen dafür, dass alle unsere
Prozesse die sehr hohen Anforderungen erfüllen und kontrollieren das
Ganze mit entsprechenden Monitoringsystemen“, sagt Joachim Lehmann,
Business Unit Director Medical Europe. Auch der Verpackungsprozess
inklusive des sterilen Einschweißens der Ampullen ist exakt geregelt.
Bei Röchling Medical arbeitet ein großes Team an der Einrichtung perfekter Prozesse. Beteiligt sind Mitarbeiter unter anderem aus den Bereichen
Einkauf, Qualität, Werkzeugbau, Produktion und Technische Dienste
zur Werkplanung. Mit dem Kunden findet regelmäßig alle 14 Tage
eine Telefonkonferenz zur Abstimmung des Projektstands statt, hinzu
kommen Treffen am Standort in Brensbach oder auch in Belgien. Für
Aseptic Technologies ist ein reibungsloser Anlauf des Projektes wichtig,
um die Pharmaunternehmen gewohnt zuverlässig beliefern zu können.
Gemeinsam mit Röchling Medical ist man auf dem besten Weg.
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GROSSE NÄHE
UNTER
PARTNERN
UNTERNEHMENSBEREICH MEDICAL:
Röchling und HS Design entwickeln
bahnbrechendes Medikamentenabgabesystem
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KOMPLEXES SYSTEM
MIT ZWÖLF
KOMPONENTEN

Kunststoffprodukte für die Medizin- und Pharmabranche entwickeln und
herstellen – das ist die Kernkompetenz der Röchling-Unternehmen im
Bereich Medical. Das Spektrum reicht von Präzisionskunststoffteilen bis
zu hochwertigen Verpackungen. Damit der Kunde genau das bekommt,
was er sucht, ist eine enge Kommunikation zwischen den Bereichen
gefragt – über Standortgrenzen hinweg.
Genau so verhielt es sich im Fall von „Sympfiny“. Röchling Medical in
Rochester, NY/USA, erhielt Mitte 2016 eine Anfrage des amerikanischen
Unternehmens HS Design mit Sitz in Gladstone, NJ/USA. Bei ihm handelt
es sich um ein nutzenorientiertes Produktentwicklungsunternehmen,
das innovative Designlösungen für den medizinischen und pharmazeutischen Bereich anbietet. HS Design war auf der Suche nach einem Partner,
um gemeinsam mit diesem an der Ausschreibung eines weltweit führenden Pharmaunternehmens teilzunehmen. Röchling Medical am Standort
Rochester stellte umgehend den Kontakt zu seinen europäischen
Schwesterfirmen her, die über das gesuchte Know-how verfügen.
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Das klappt doch: Für Kinder, die keine bittere Medizin schlucken, sind multipartikulare
Medikamente entwickelt worden. Diese neutralisieren den Geschmack des Wirkstoffs.
Das Medikamentenabgabesystem Sympfiny ermöglicht eine sichere und zuverlässige
Verabreichung der Arznei.

Die Idee des Pharmaherstellers: Kinder, die keine bittere Arznei schlucken, sollen diese künftig in Form von multipartikularen Medikamenten
erhalten. Dabei handelt es sich um winzige Kügelchen, etwa in der Größe
von Salzkristallen. Diese Mikrokügelchen sind mehrschichtig, wobei die
äußerste Schicht den Geschmack des eigentlichen Wirkstoffs neutralisiert, ohne dessen Wirkung zu beeinträchtigen.
Entwicklungspartner gesucht
Die Herausforderung: Wie lassen sich die multipartikularen Medikamente
verpacken und zuhause einfach, zuverlässig und in exakter Dosierung
über den Mund an Kinder verabreichen? HS Design hatte eine Reihe
von Ideen und Designs, benötigte aber einen Entwicklungspartner, mit
dem die Ideen weiterentwickelt und in ein funktionelles industrielles
Design überführt werden konnten. Dieser Partner musste in der Lage
sein, Prototypen- und Pilotteile zu erstellen und im Erfolgsfall das System
auch in Großserie zu produzieren und zu vermarkten.
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Die Lösung: Das System Sympfiny besteht aus einer Dose inklusive
Deckel, in der sich das Medikament befindet. An die Dose lässt sich eine
Oralspritze passgenau ankoppeln, wodurch zwei Ventile automatisch
geöffnet und beim Abkoppeln wieder verschlossen werden. Mit dieser
Spritze wird das Medikament aus der Dose entnommen und präzise
dosiert in den Mund übergeben. Durch diese einfache Handhabung
lassen sich die multipartikularen Medikamente genauso leicht, exakt
und sicher verabreichen wie flüssige Medikamente.
Optimale Funktionalitäten
Was einfach klingt, ist in der Entwicklung und der Umsetzung ein hartes
Stück Arbeit. Die technischen Herausforderungen begannen mit der
neuartigen Substanz, mit der es bis dato wenig Erfahrung gab. Intensiv
musste auch an der optimalen Funktionalität der Spritze zur Verabreichung des Medikaments und vor allem an der Verbindung zwischen
Spritze und Dose gefeilt werden. Wie komplex das Projekt ist, zeigt sich
nicht zuletzt daran, dass mehr als 80 Unternehmen an der Ausschreibung
teilnahmen, am Ende aber nur zwei Firmen mit ihren Vorschlägen für
die weitere Entwicklung ausgewählt wurden.
„Das Projekt ist eine gemeinsame Teamarbeit der drei Standorte von
Röchling Medical. Gefragt sind enger Austausch und große Nähe aller
Beteiligten“, sagt Valérie Duval, Vertriebsleiterin bei Röchling Medical.
Vor Projektbeginn galt es, Regeln zu definieren, Aufgaben zu verteilen
und Verantwortlichkeiten festzulegen – Röchling-intern genauso
wie in der Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspartner HS Design.
Valérie Duval spricht von einer Win-win-Situation, bei der Röchling
sein Wissen und seine Expertise in Sachen Herstellung und ProzessKnow-how einbringe. Produziert wird an den Röchling-Standorten
in Deutschland: Die Dose wird in Neuhaus am Rennweg hergestellt,
Oralspritze und Verschluss werden in Brensbach im Spritzgussverfahren
gefertigt und komplett montiert.
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Valérie Duval ist Vertriebsleiterin bei Röchling Medical. „In der Pharmaindustrie
muss man Geduld mitbringen und Vertrauen aufbauen“, sagt die 52-Jährige.

Röchling gelang es, innerhalb von nur acht Monaten ein System, das aus
insgesamt zwölf Komponenten besteht, zu entwickeln und Vorserienteile
zu fertigen. „Dabei kam uns auch zugute, dass wir unsere Werkzeuge
selbst herstellen können“, erläutert Duval, der das Thema Kunststoff von
Kindheit an vertraut ist: Ihr Großvater, ein Apfelbauer in der Normandie,
investierte in den 1960er-Jahren in ein Unternehmen, das Kunststoffteller
für Kinder produzierte – damals eine extrem innovative Angelegenheit.
Seit 29 Jahren ist Duval in der Kunststoffbranche tätig und hat sich auf
Primärverpackungen und Medikamenten-Verabreichungssysteme für
die pharmazeutische Industrie spezialisiert. Als Nächstes starten die
klinischen Versuche mit Sympfiny. Eines weiß die 52-Jährige aus Erfahrung genau: „In der Pharmaindustrie ist es ein langes Rennen. Da muss
man Geduld mitbringen und Vertrauen aufbauen.“

