Kunststoff ist Zukunft
... ist flexibel

So wird „Prozessvalidierung“ in der Medizinprodukte-Herstellung für alle wirtschaftlich

Ein Ansatz, der bei SAMAPLAST AG state of the art ist.
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Mit diesem Problem kämpft die Branche
Bei der Herstellung von Medizinalprodukten müssen verschiedenste Gesetze und harmonisierte
Normen eingehalten werden (z.B. MDD 93/42 EEC
oder 21 CFR Part 820). Ein besonders wichtiger
Aspekt dabei ist die Prozessvalidierung, also der
Tauglichkeitsnachweis bei der Herstellung von Medizinalprodukten für Prozesse wie Spritzgiessen,
Verpackung (Siegeln) und Gamma-Sterilisation.
Grundsätzliche Voraussetzungen sind dabei erfahrungsgemäss die Schaffung von Rahmenbedingungen wie die Umsetzung einer GxP-Umgebung, die
Qualifizierung der Maschinen und Anlagen, die Validierung der eingesetzten Software und Kalibrierung der verwendeten Instrumente bzw. Messsysteme. Zudem bedarf es eines hohen Wissensstandes des Personals, grosser Erfahrung und
Know hows und eines immensen Personalaufwandes.
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Das daraus entstehende Problem, das viele Medizinproduktehersteller haben, sind die hohen Kosten, welche aus der Prozessvalidierung durch den hohen Zeit-, Personal- und Materialaufwand entstehen. Wer aber trägt diese Kosten? Der Medicalkunde ist in den meisten Fällen nicht bereit, dafür in vollem Umfang zu bezahlen, was eine Umwälzung der Kosten auf
das Produkt bedeutet. Die Folge: Verteuerung des Preises und verminderte Konkurrenzfähigkeit.
Da es bis heute weder Regelwerk noch Handbuch gibt, das die Prozessvalidierung wirtschaftlich regelt und die Kosten so
im Rahmen hält, sind bei den KMU, die in dieser Branche tätig sind, hohe Kreativität und Innovationswille gefragt, aus den
bestehenden Forderungen – Gesetzen und Normen – ökonomische und praxisorientierte Modelle für die Einhaltung der
Normenforderung Prozessvalidierung zu entwickeln.
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Aus Masterarbeit, Ein wirtschaftlicher, praxisorientierter Ansatz für die Umsetzung der Normenforderung
„Prozessvalidierung“ in der Medizinprodukte-Herstellung, Scheffknecht B., 2012.

So lösen wir es bei SAMAPLAST AG
An dieser Stelle können wir eine Lösung anbieten: Ausgehend von dem Ansatz, dass die Validierung von Medizinalprodukten wirtschaftlich sein muss, nimmt der Autor der vorliegenden Studie, Boris Scheffknecht, das bestehende Regelwerk
unter die Lupe und stellt ein Kompendium zusammen, das die gesetzlichen Bestimmungen und Normen umfasst.
Die Arbeit bietet so einen repräsentativen Überblick bei den Muss-Kriterien.
Anschliessend wurde die Praxis durchleuchtet, indem zahlreiche Fragebogen an Kunden, Lieferanten und namhafte Experten versandt wurden. Aus der praktischen Analyse des Ist-Zustandes in der Praxis wurde eine Matrix erstellt und so die Situation visualisiert und fassbar gemacht.
In einem nächsten, ganz entscheidenden Schritt leitet der Autor nun 15 Ansatzpunkte ab und splittet seine Empfehlungen
in einen allgemeinen und einen prozessorientierten Teil.
Unter anderem ist eine Standardisierung von Abläufen und Dokumenten wie ergonomische Templates oder SOPs sowie
von Equipment – Äquivalenznachweis –, Betriebsmittel und Material eine unabdingbare Voraussetzung für besondere Wirtschaftlichkeit. Ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu einer Kostenreduktion für den Kunden sind frühzeitige Planung
und Kommunikation – extern und intern – und ein gut ausgebildetes, erfahrenes Validierungsteam, das – nicht nur – in diesem Bereich tätig ist.
Für die projekt-/produktspezfische Prozessvalidierung sind ein frühzeitiger Design-Freeze, die Validation im Prozess-Know
how, ein risikobasierter Ansatz mit Fokus auf das Patientenrisiko, Kritikalität des Bauteils oder der Prozesseinfluss sowie
ein Worst-Case-Produkte-Ansatz und die Referenzierung auf eine Grundlagen-/Basisvalidierung unabdingbare Meilensteine
auf dem Weg zur Kostenoptimierung.
Im abschliessenden Teil der Arbeit wurde das Potenzial für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Phasen für
die Prozessvalidierung durchleuchtet, welches in der Entwicklungs- und Planungsphase liegt. Befindet sich das Unternehmen bereits in der Durchführungs- oder sogar Einführungsphase, so ist der Zug meist schon abgefahren. Das nachfolgende
Modell illustriert, basierend auf den gesammelten Erkenntnissen dieser Arbeit, eine ökonomische Umsetzung des Prozesses „Spritzgiessen“.
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SAMAPLAST AG – Vorreiter in Sachen Optimierung
Die SAMAPLAST AG praktiziert die Wirtschaftlichkeit bei der
Umsetzung der Prozessvalidierung im Sinne der Kunden
schon seit vielen Jahren.
So hat sie bereits das Vorgehen und die Dokumente durchgängig standardisiert und ergonomische Templates umgesetzt. Auch ist die Äquivalenz der Maschinen, Anlagen und
Betriebsmittel seit Langem gegeben.
Die Planung und Kommunikation – intern und extern – erfolgt
schon sehr früh in der Designphase des Medizinproduktes,
beginnend mit der Erstellung des Angebotes und der Durchführung von Design- und Prozess-FMEAs gemeinsam mit
dem Kunden.
Ein prozessübergreifendes, gut ausgebildetes und erfahrenes
Validierungsteam ist bei SAMAPLAST AG genauso Standard
wie langjähriges, fundiertes industrielles Prozess-Know how
speziell im Spritzgiessprozess, aber auch in Folgeprozessen
wie beispielsweise Verpacken – Siegeln –, US-Schweissen,
Kleben, Gamma-Sterilisieren usw.
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Mit der Anwendung des Worst-Case-Produkte-Ansatzes in allen Prozessen und der Referenzierung auf eine Grundlagen/
Basisvalidierung (siehe SAMAPLAST-Flyer 17), welche für die Kernkompetenz Spritzgiessen risikobasierend umgesetzt und
mehrmals angewendet wurde, wird die Liste der implementierten Ansatzpunkte für die Wirtschaftlichkeit noch ergänzt.
So gibt es mit dem Bestehenden und den Erkenntnissen der Masterarbeit Scheffknechts bei SAMAPLAST AG einen methodischen Unterbau für die Vorgangsweise bei der Prozessvalidierung, der es den Akteuren erlaubt, allen Kunden dieses
Vorgehen anzubieten. Das Ergebnis sind immer gleichbleibende, gewohnt hohe Qualität, Zeit- und eine enorme Kostenersparnis.
Damit verfügt die SAMAPLAST AG über ein praktikables Instrument, die Wirtschaftlichkeit bei der Prozessvalidierung von
Medizinalprodukten zu erhöhen und damit nicht zuletzt dem Kunden Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Dies stützt sich
auf Standards, die in unserem Unternehmen längst state of the art sind.

Profitieren Sie als Kunde von diesem Know how!
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