
»» I N T R O
Mehr als ein Kräuterhändler
 Vor der industriellen Revoluti-
on hatten Pharmazie und Tech-
nik nicht viel miteinander zu 
tun: Die Medizinalordnung aus 
dem Jahr 1241 sorgte für strikte 
Trennung von Arzt- und Apo-
thekerberuf. Apotheker entwi-
ckelten sich von Kräuterhänd-
lern zu Arzneimittelherstellern, 
nach und nach wurden die 
Apothekenwerkstätten auch 
zu Forschungslaboren für neue 
Heilmittel, die Mischungen 
immer komplizierter und damit 
die Anforderungen an die Apo-
thekerfähigkeiten immer höher. 

 Diese Fortschritte betrafen 
Ingenieure jahrhundertelang 
wenig, wenn man vom Bau 
der Apothekenhäuser und der 
Konstruktion der zur Mengen-
bestimmung verwendeten 
Waagen einmal absieht. Das 
änderte sich grundlegend 
mit der Entstehung der phar-
mazeutischen Industrie. Die 
Entwicklung der Herstellung 
von Medikamenten in großen 
Stückzahlen ist nicht nur eine 
soziale Errungenschaft, weil die-
se erst dadurch für viele verfüg-
bar und bezahlbar wurden; sie 
ist auch untrennbar verbunden 
mit dem Erfindungsgeist von In-
genieurinnen und Ingenieuren, 
ohne deren Ideen und Entde-
ckungen die Pharmatechnik 
längst nicht mehr auskommt.  //

»» D I A G N O S T I K
Mobile Insulin-Kontrolle
 Zwei Ingenieure bei Roche  
konstruieren Maschinen, die 
Teststreifen zur Blutzuckeranalyse 
herstellen. Diese Streifen stecken
in Geräten, mit denen Diabetes- ‐
Patienten im Selbsttest Blutzucker- 
untersuchungen durchführen
können.           »» weiter S. 2 – 4

»» P R O D U K T E
Wohldosierte Technik  
 Medikamente zergehen auf der 
Zunge, zerfallen wie von selbst im 
Körper oder heilen Wunden un- 
sichtbar. Aber nicht nur Arzneimittel 
selbst werden ständig weiterent- 
wickelt, sondern auch die Technik 
zu deren Herstellung und Verpa-
ckung.             »» weiter S. 5 + 6

derungen erheblich von denen 
in anderen Industriezweigen, 
denn fast nirgendwo kommt 
es so sehr auf Hygiene an wie 
hier. Aus guten Gründen: Wenn 
zum Beispiel ein Handy-Display 
wegen eines Produktionsfehlers 
ausfällt, ist das ärgerlich. Wer 
hingegen auf ein Medikament 
angewiesen ist, in dem sich 
Stoffe finden, die eigentlich 
nicht hineingehören, setzt sich 
gesundheitlichen Risiken aus.

 Die Vermeidung von Verun-
reinigungen spielt auf vielen 
Ebenen eine Rolle. 

Allgemein betrachtet 
unterscheidet sich der Weg 
eines Medikaments vom 
Erprobungsstadium bis 
zur Markteinführung nicht 
wesentlich von dem anderer 
Produkte. Während Ingeni-
eurinnen und Ingenieure in der 
Automobilindustrie aber bereits 
bei der Entwicklung eines 
Prototypen maßgeblich beteiligt 
sind, wird die Entwicklung eines 
Medikaments in der Regel von 
den medizinischen und pharma-
zeutischen Laboren übernom-
men. Die Zusammensetzung der 
Arznei, die sogenannte „Präfor-

mulierung“, ist der erste Schritt 
zu einem neuen Arzneimittel. 

 Beim darauffolgenden 
sogenannten Scale-Up-Prozess 
ist die Ingenieurwissenschaft in 
verschiedenen Fertigungsstufen 
gefordert: Zum einen bei der 
Produktion von Proben im klei-
nen Maßstab, dann beim Bau 
einer Pilotanlage und schließlich 
im Rahmen der industriellen 
Massenproduktion. Jede einzel-
ne dieser Stufen bringt spezifi-
sche technische Probleme mit 
sich, die es zu lösen gilt. Im De-
tail unterscheiden sich die Anfor-

Reinste Produktivität für die Gesundheit
Die Qualitätsanforderungen in der Pharmabranche sind hoch – vom Rohstoff bis zum Endprodukt

»» P H A R m A z I E  U N D  T E C H N I K

 »» weiter S. 2
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 Wer beim Namen Roche zu-
erst an Medikamente, Tabletten 
und Spritzen denkt, liegt falsch. 
Diese machen zwar etwa 75 
Prozent des Portfolios beim 
Großkonzern mit Hauptsitz in 
der Schweiz aus, aber die rest-
lichen 25 Prozent gehören dem 
überaus wichtigen diagnosti-
schen Bereich – also Produk-
ten und Dienstleistungen für 
Forscher, Ärzte, Krankenhäuser 

und Patienten 
zur Präventi-
on, Diagnose 
und Therapie 
von Krank-
heiten. Die 
Palette reicht 
von riesigen 
Labor-Ana-
lyse-Geräten 
über In-vitro-
Diagnostik 
bis hin zu 

medizinischen Geräten für die 
Eigenanwendung zu Hause.
Um so einen nützlichen, tech-
nischen Helfer für die Hosenta-
sche handelt es sich auch bei 
dem Winzling, der vor den bei-
den Roche-Ingenieuren auf dem 
Tisch liegt. Ein mobiles Blutzu-
cker-Messgerät, dass Diabetes-
Kranken zuverlässig anzeigt,

Stolz präsentieren die Ma-
schinenbau-Ingenieure Ralf 
Dagenbach und Thomas Renz 
ein kleines Gerät mit dem 
Namen Accu-Chek Mobile. 
Nicht nur die Produktbezeich-
nung, sondern auch Aussehen 
und Anmutung des Hightech-
Tools lassen auf den ersten Blick 
vermuten, dass es sich um ein 
neues Mobiltelefon oder GPS-
Gerät handelt. Aber das schwarz-

graue, zirka 12 mal 6 Zentimeter 
große Gerät, benötigt keine 
Satelliten-Verbindung, sondern 
nur direkten Kontakt zu Patienten. 
Schließlich stehen Dagenbach 
und Renz nicht im Showroom 
einer Telekommunikationsfirma, 
sondern im Konferenzraum des 
Diagnostika-Unternehmens 
Roche am Standort Mannheim.
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»» Reinste Produktivität für die Gesundheit

Wasserprobe angibt. Hierfür haben 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
etwa Sensoren entwickelt, die 
diesen Wert ständig überwachen. 

 Ein weiteres Problem entsteht 
bei der Mischung von Granula-
ten, Pulvern und Flüssigkeiten in 
der Produktion. Es wäre unwirt- 
schaftlich, wenn eine Anlage 
immer nur ein Medikament her- 
stellen könnte. Bei einem Char-
genwechsel besteht allerdings 
das Risiko der Verunreinigung 
durch Rückstände aus der vor-
hergehenden Produktion –  
oder durch Reinigungsmittel. Die 
britische Arzneimittelaufsichts-
behörde MHRA hat festgestellt, 
dass der zweithäufigste Grund 
für Rückrufaktionen in eben 
solchen Verunreinigungen 
liegt. Pharmatechnikingenieu-
rinnen und -ingenieure sind 
also ständig gefordert, neue 
Verfahren zu entwickeln, die 
die Sicherheit erhöhen.

 Die Europäische Kommission 
hat übrigens Richtlinien zur 
Qualitätssicherung in der 
pharmazeutischen Produktion 
festgesetzt, zu deren Einhal-

tung die Hersteller verpflichtet 
sind und die deshalb auch alle 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
in diesem Bereich kennen. Der 
„GMP-Leitfaden für Human- und 
Tierarzneimittel“ deckt inhaltlich 
alle relevanten Aspekte vom 
Qualitätsmanagement über 
die Räumlichkeiten und die 
Produktion bis hin zur Prüfung 
der Präparate ab. GMP steht 
dabei für „Good Manufacturing 
Practice“, also die „Gute Her-
stellungspraxis“, deren oberster 
Maßstab die Gesundheit der 
Verbraucher ist, zu denen letzt-
lich natürlich auch Ingenieurin-
nen und Ingenieure gehören.  //

Das fängt an mit der Raumkon-
struktion. Sterile Produkte wie 
etwa Infusionen oder Augen-
tropfen werden in sogenannten 
Reinräumen hergestellt, in 
denen Luftdruck, Feuchtigkeit 
und Temperatur konstant ge-
halten werden und in denen die 
Luft so staub- und keimfrei wie 
möglich sein muss. Keine leichte 
Aufgabe, die neben der Kon- 
struktion entsprechender Luft-
filter, Schleusen und spezieller 
Arbeitskleidung für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch komplizierte Messtechnik 
umfasst. Diese kontrolliert stän-
dig die Parameter, ermöglicht 
eine genaue Dokumentation der 
Daten und schlägt im Falle von 
Abweichungen sofort Alarm. 

 Im eigentlichen Produktions- 
prozess rückt ein weiteres Element 
in den Vordergrund: Wasser – ein 
wichtiger Ausgangsstoff bei der 
Herstellung von Arzneimitteln. 
Normales Leitungswasser enthält 
eine Vielzahl von Fremdstoffen 
wie Mineralien, Salze und Mikro-
organismen, die entfernt werden 
müssen, bevor es verwendet 
wird. Je nach Anwendungszweck 

braucht man unterschiedliche 
Wasserqualitäten: Reinwasser 
(PW – Purified Water), Wasser für 
Injektionszwecke (WFI – Water for 
Injection) oder hochreines Wasser 
(HPW – Highly Purified Water). 
Entsprechend vielfältig sind die ein-
gesetzten Verfahren: Sie reichen 
von Destillation und Ionenaus-
tausch bis hin zu verschiedenen 
Membranfilterungsmethoden. 
Und auch hier spielt die perma-
nente Qualitätssicherung durch 
Messungen eine große Rolle. Sie 
geschieht in erster Linie durch 
die Überwachung des TOC-
Wertes, der die Gesamtheit des 
organischen Kohlenstoffs in einer 

Innovative Geräte 
für Blutzuckertests

»» P O R T R Ä T

Zwei Maschinenbauer konstruieren bei Roche Diagnostics 
Sondermaschinen zur Herstellung von Diabetes-Teststreifen
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Präzise Technik im Reinraum: Zur Herstellung von Biopharmazeutika werden 
genetisch veränderte Zellen in Fermentern bei 37 Grad Celsius vermehrt

Diese Sondermaschine wurde konstruiert, um 
Diabetes-Teststreifen rollenweise herzustellen
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THINK ING.-kompakt · Ausgabe 10/2011 · www.think-ing.de · Seite 3

wie hoch der Blutzuckerspiegel
ist: das Accu- Chek Mobile.

 Man kann es kaufen, aber 
zumeist verschreibt es der Arzt. 
Denn bei Patienten, die an Dia-
betes mellitus, also der Zucker-
krankheit, leiden, droht die stän-
dige Überzuckerung des Blutes, 
weil ein Hauptregelungshormon 
für den Zuckerstoffwechsel – 
das Insulin – nicht ausreichend 
produziert wird. Jenes muss 
sich der Patient daher mehrmals 
am Tag selbst per Injektion 
zuführen. Um zu wissen, wann 
der Zuckergehalt im Blut zu 
hoch und ob eine Insulin-Gabe 
nötig ist, helfen Analysegeräte 
wie das Accu-Chek Mobile. 
„Für einen Insulin-pflichtigen 
Diabetiker ist ein solches Gerät 
eine echte Innovation und 
ungeheuer praktisch zur perma-
nenten Blutzucker-Kontrolle. Bis 
zu sieben Mal am Tag wird es 
genutzt. Eine 
darin enthaltene 
Kassette mit 
entsprechenden 
Teststreifen 
reicht aus für 50 
Tests“, erklärt 
Thomas Renz. 

 Dazu steckt 
außen am Gerät 
eine so genann-
te „integrierte Stechhilfe“. Sie be-
inhaltet eine Nadel, die es dem 
Patienten erlaubt einen halben 
Mikroliter Blut aus dem Finger 
zu holen – weitaus weniger als 
ein Tropfen. Dieser wird dann 

Sondermaschinen für 
Medizinprodukte

Thomas Renz
… ist 38 Jahre alt, aber seine  
Begeisterung für Technik 
begann schon im Kindesalter. 
Er besuchte ein Technisches 
Gymnasium und startete nach 
dem Abi in ein kombiniertes 
Maschinenbau- und Automati-
sierungstechnik-Studium an der 
Fachhochschule Furtwangen. 
Seine Diplomarbeit schrieb er 
bei der Mercedes Benz AG und 
seine ersten Ingenieurjobs ab-
solvierte er beim Leiterplatten-
hersteller STP und beim Auto-
mobilzulieferer ZF Lenksysteme. 
Seit Juli 2007 ist Renz bei Roche 
Diagnostics in Mannheim in der 
Prozess- und Maschinenent-
wicklung tätig und leitet Projek-
te, die sich um die Entwicklung, 
Konstruktion und Beschaffung 
von Sondermaschinen drehen.

Ralf Dagenbach
… ist 39 Jahre alt, liebte als 
Jugendlicher sein Moped und 
die Mathematik. Nach dem Abi 
machte er zuerst eine Industrie- 
mechaniker-Fachausbildung, 
bevor er ein Maschinenbaustu-
dium an der Fachhochschule 
Mannheim begann. Nach einem 
Praktikum bei DaimlerChrysler 
hatte er den Dipl.-Ing. in der 
Tasche und kurz danach seinen 
ersten Job bei Siemens De-
matic in Bruchsal. Seit Oktober 
2002 ist Dagenbach bei Roche 
Diagnostics in Mannheim. Er 
startete als Konstrukteur im 
Bereich Sondermaschinen-
entwicklung und ist seit 2007 
Funktionsleiter Maschinenent-
wicklung im Geschäftsbereich 
Diabetes Care und Projektma-
nager für Maschinenprojekte.

Beschreiben Sie doch mal kurz 
Ihren Ingenieurjob bei Roche 
Diagnostics.
Renz: Nicht jeder würde 
vermuten, dass hier bei Ro-
che ein Sondermaschinenbau 
existiert. Und genau das ist mein 
Arbeitsalltag: die Prozess- und 
Maschinenentwicklung. Ins-
gesamt 34 Maschinenbauer, 
die meisten davon Ingenieure, 
arbeiten in unserer Abteilung in 

»» I N T E R V I E WTeil eines Gesamtprojekts, 
aber wir konzentrieren uns 
hauptsächlich auf die Entwick- 
lung und Beschaffung der  
Maschinen zur Teststreifen-
Herstellung. Unsere neuesten 
Maschinen sind Teil der Ferti- 
gungslinie des Accu-Chek 
Mobile.“ 

 
 Mit Hilfe der findigen Kon-
struktion von Renz und Da-
genbach ist es möglich, die 
transparente Träger-Folie in 
einem einzigen, fortlaufenden 
Prozess mit den winzigen, 
chemischen Analysefeldern zu 
verbinden. Dabei entstehen 
Rollen mit bis zu 2.000 Meter 
langen Endlos-Streifen, die 
aussehen wie Tonbänder im 
Analogzeitalter. Auf diesen 
Rollen sitzen die Messfelder 
für die Blutzuckerbestimmung 
von Menschen mit Diabetes. 

auf dem Testelement aufgetra-
gen und im hochtechnischen 
Innenleben analysiert. Gerade 
einmal fünf Sekunden dauert 
dies. Damit man keine Messung 
vergisst, erinnert das Gerät auf 
Wunsch sogar an das „Pieksen“, 
speichert die gemessenen 
Werte und überträgt diese per 
Infrarot-Schnittstelle direkt an 
den eigenen Computer. Für all 
das steckt nicht nur komplexe 
Elektronik hinter der Außen-
hülle, sondern auch eine 
kleine, wechselbare Plastik-
Kassette mit chemischen 
Teststreifen. Aufgewickelt wie 
eine Miniatur-Tesafilm-Rolle 
und gespickt mit einzelnen 
Analysefeldern, werden so 
dutzendfache Untersuchun-
gen mit nur einer Kassette 
möglich. Bei anderen Geräten, 
die mit einzelnen Teststreifen 
arbeiten, ist jedes Mal ein 
Streifenwechsel und die an-
schließende Entsorgung nötig.
Ralf Dagenbach erläutert:  
„Damit diese Teststreifen-
Rollen hergestellt werden 
können, benötigt man speziel-
le Produktionsverfahren, aber 
auch geeignete Maschinen. 
Und genau jene planen, bauen 
und konstruieren Thomas und 
ich mit unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.“ 

 Diese interdisziplinären Grup-
pen von etwa zehn Spezialisten, 
die sich innerhalb der Medizin-
technik auf den Sondermaschi-
nenbau konzentrieren, werden 
von den beiden Maschinenbau-
Ingenieuren geleitet. „Betrachtet 
man ein Gerät wie das Accu-
Chek Mobile, dann sind an 

dessen Gesamtentwicklung 
etliche Projektteams beteiligt“, 
verdeutlicht Thomas Renz die 
Komplexität des Produkts. 
Und Ralf Dagenbach erklärt: 
„Wir sind mit unseren Teams 
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Ein gesundes Unternehmen

 Roche ist spezialisiert auf die 
Bereiche Pharma und Diag-
nostics. Der Konzern beschäftig-
te 2010 weltweit über 80.000 
Mitarbeitende, erzielte einen 
Umsatz von 47,5 Milliarden 
Franken und investierte über 
9 Milliarden Franken in die 
Forschung und Entwicklung. Der 
Standort Mannheim ist nach Ba-
sel und San Francisco der dritt-
größte im Roche-Konzern.  //

Das Accu-Chek Mobile ist ein Blutzucker- 
testgerät für Diabetiker –  eine wechsel-
bare Kassette ermöglicht 50 Tests in Folge

Produktion: Vollautomatisch werden die chemischen Analyse- 
felder auf die transparente Träger-Folie der Diabetes-Test-
streifen aufgebracht

http://www.think-ing.de
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Mannheim. In unseren Projekt-
teams geht es um spezielle 
Produktionsmaschinen, mit 
denen die Teststreifen herge-
stellt werden, die beispielsweise 
in aufgerollter Form und in einer 
Kassette eingesetzt im Roche-
Blutzuckertestgerät Accu-Chek 
Mobile zum Einsatz kommen.

Welche ingenieurwissenschaft-
lichen Kenntnisse sind wichtig?
Dagenbach: Wir benötigen 
umfassende Kenntnisse aus 
Maschinenbau und Konstrukti-
onstechnik. Chemische Prozesse 
müssen wir natürlich auch 
verstehen, aber das ergibt sich 
ganz von selbst durch unsere 
interdisziplinären Projektteams. 
Sehr intensiv arbeiten wir mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
der Automatisierungstechnik 
zusammen. Diese programmie-
ren die Maschinen und sind für 
die Elektronik verantwortlich.

Wie sieht ein typischer Tages-
ablauf bei Ihnen aus?
Renz: Ganz unterschiedlich. Mal 
verbringe ich einen ganzen Tag 
im Büro und plane. Mal stehe 
ich direkt an der Maschine, mit 
dem Werkzeug in der Hand. 
Hinzu kommt noch die eine oder 
andere Lieferantenabstimmung, 
denn einzelne Maschinenteile 
werden auch extern gefertigt.

Welches technische Equipment 
ist für Sie unverzichtbar?
Dagenbach: Natürlich der 
Computer. Darauf laufen 
CAD-Programme, Projektpla-
nungssoftware wie MS-Project, 
aber auch alle klassischen 
Office-Anwendungen. 

Welche Innovationen hat Ihr 
Bereich in den kommenden 
Jahren für Patienten parat?
Dagenbach: Wir arbeiten an ei-
nem System zur kontinuierlichen 
Zucker-Messung durch einen 
Sensor, den der Patient etwa 
einmal pro Woche wechseln 
muss. Langfristiges Ziel ist, das 
kontinuierliche Zuckermessgerät 
und die Insulinpumpe direkt 
miteinander zu vernetzen.

Welche Leistungen der moder-
nen Bio- und Medizintechnik 
außerhalb Ihres Jobs faszi- 
nieren Sie?

Renz: Beeindruckend finde ich 
die Entwicklung in Operations-
sälen – gerade in Bezug auf 
Automation, Robotertechnik 
und Mikrochirurgie. Bei einem 
Meniskusschaden musste früher 

das ganze Knie aufgeschnitten 
werden. Heute gibt es elegan-
te Lösungen und schonende, 
arthroskopische Eingriffe. 

Fing Ihre Begeisterung für 
Technik schon im Kindesalter 
mit Fieberthermometern und 
Hustensaft an?
Dagenbach: Eigentlich nicht, 
mich haben eher handwerkliche 
Tätigkeiten fasziniert: Mofas 
und Mopeds reparieren zum 
Beispiel.  
 
Was machen Sie, um auf 
andere Gedanken – außer-
halb des Jobs – zu kommen?
Renz: Als Ausgleich ist Sport 
für mich sehr wichtig. Ich fahre  
viel Fahrrad. Aber ich reise  
auch sehr gern. Australien, Peru,  
Nordamerika und viele Städte 
habe ich schon bereist. 

Waren Ihre Lieblingsfächer in 
der Schule auch naturwissen-
schaftlich-technisch?
Dagenbach: Technische 
Fächer und Mathematik.  
Der Weg war vorgezeichnet.

Auf welche mathematische 
Formel könnten Sie keines- 
falls verzichten?
Dagenbach: Satz des Pytha-
goras und die Winkelfunktio-
nen. Oftmals sind es wirklich 
die einfachen Dinge, die für 
unsere Arbeit wichtig sind.

Verwenden Sie in Ihrer 
jetzigen Tätigkeit noch 
Wissen, dass Sie in Schule 
und Studium erworbenen 
haben? Welches genau?
Renz: Studieninhalt und 
Job haben in meinem Fall  
sehr große Überschnei- 
dungen. Die Basis, die mir 
mein Maschinenbau-Studium 
geschaffen hat, ist wirklich 
gut. Das fing aber im Grunde 
schon mit dem Besuch des 
Technischen Gymnasiums  
an. 
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                Dipl.-Ing. Thomas Renz                                  Dipl.-Ing. Ralf Dagenbach

Wie wichtig sind für Sie 
die berühmten Soft Skills 
wie Teamfähigkeit, Kom-
munikations-Talent oder 
Fremdsprachenkenntnisse?
Dagenbach: Das ist sehr 
wichtig. Gerade in unserer 
Aufgabe als Projektleiter. 
Wenn wir einen Projektauftrag 
bekommen, stellen wir aus 
den einzelnen Bereichen ein 
Team zusammen. So arbeiten 
wir durchaus schon mal zwei 
Jahre zusammen. Personalfüh-
rung gehört einfach dazu. 

Tragen Sie während der 
Arbeit eigentlich auch 
einen weißen Kittel, Mund-
schutz und Haube?
Renz: Ein weißer Kittel ist 
Teil unserer Arbeitskleidung, 
Mundschutz und Haube 
brauchen wir nicht.

Welchen Rat geben Sie 
jungen Menschen, die 
sich für einen ähnlichen 
akademischen und 
beruflichen Weg wie  
Ihren interessieren?
Dagenbach: Wichtig ist, stets 
die Augen und Ohren offen zu 
halten, um die für sich am 
besten geeignete Ingenieur-
fachrichtung zu finden. Im 
Studium sollte man dann die 
Chance nutzen und verschie-
dene Unternehmenspraktika 
machen, wenn möglich auch 
ein Auslandssemester. Daraus 
lässt sich viel mitnehmen, da 
auch die praktischen Fähig-
keiten einen sehr hohen 
Stellenwert haben.  

Welchen beruflichen Weg 
hätten Sie eingeschlagen, 
wenn Sie nicht Maschinenbau-
Ingenieur geworden wären?
Renz: Ein anderer Ingenieur …

Wenn Sie eine Gastrolle im TV 
hätten – würden Sie dann lie-
ber an der Seite von Dr. House 
Krankenhaus-Diagnostik be-
treiben oder in einer FBI-Serie 
kriminalistische Grenzfälle 
labortechnisch untersuchen?
Dagenbach: Ich schaue meist 
Sport oder Nachrichten. 
Renz: Ich kann mich eher für 
Dokumentationen zu Brücken- 
bau und Großmaschinen  
begeistern …  //

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

 Das Studienangebot im Bereich 
Pharmatechnik ist übersichtlich. 
Hier eine Liste mit den in Frage 
kommenden Studiengängen:

Pharmatechnik, Bachelor an der 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen:
s.think-ing.de/pharma-albsig

Pharmatechnik, Bachelor an 
der Hochschule Anhalt:
s.think-ing.de/pharma-anhalt

Pharmatechnik, Bachelor an 
der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe/Standort Lemgo:
s.think-ing.de/pharma-owl

Pharma- und Chemietechnik, 
Bachelor und Master an der 
Beuth Hochschule für Technik 
Berlin:
s.think-ing.de/pharma-
chemie-berlin

Biotechnologie/Biopharmazeu-
tische Technologie, Bachelor 
und Master an der TH Mittel-
hessen/Campus Gießen:
s.think-ing.de/biotech-
pharma-giessen

Pharmazeutische Biotechno-
logie, Bachelor und Master an 
der Hochschule Biberach:
s.think-ing.de/pharma-
bio-biberach

Denkbar ist auch das  
Studium Bioingenieurwesen 
(Bachelor/Master) an der TU 
Braunschweig, wo voraussicht-
lich ab 2014 der neue Master-
Studiengang Pharmaingenieur-
wesen angeboten wird:
s.think-ing.de/bio-ing-
braunschweig

Wer sich darüber hinaus 
umfassend informieren möch-
te, für den könnte ein Besuch 
der jährlich stattfindenden 
Internationalen Fachmesse 
TechnoPharm im Messezentrum 
Nürnberg lohnenswert sein:
www.technopharm.de

Weitere Studiengänge finden 
sich in der IngenieurStudien-
gangSuche von THINK ING. 
unter: www.search-ing.de

Flüssigkeiten, weichen Gels und 
speziellen Dragees bis hin zu 
Durchstichflaschen, Ampullen 
und Injektionen reichen, stellen 
ganz besondere verpackungs-
technische Anforderungen an 
die Maschinenkonstrukteure. Da 
Sterilität und Hygiene zudem 
oberste Priorität beim Abfüll- 
und Einpack-Prozess haben und 
viele verschiedene Materialien 
wie Blister aus transparentem 
Plastik, hauchdünne Alufolien 
oder runde, ovale sowie recht-
eckige Phiolen aus Glas zum 
Einsatz kommen, wird es Inge-
nieurinnen und Ingenieuren, die 
solche Sonderapparate konstru-
ieren, garantiert nie langweilig.

 Vor dem Verpacken kommt 
das Zählen. Einen besonders 
leistungsstarken Tabletten- 
und Kapselzähler hat die 
Romaco Pharmatechnik GmbH 
aus Karlsruhe entwickelt. Die 
Besonderheit: Das futuristische 
Ding funktioniert formatfrei. Das 
heißt: Dem Zählwerk ist es völlig 
egal, wie klein oder groß die 
Mini-Medikamente sind oder ob 
sie in eckiger, runder oder läng-
licher Form übers Band laufen. 
Denn durch die speziellen Vibra-

tionsrinnen des Bosspak VTC 80 
kann keine Tablette oder Kapsel 
dem elektronischen Zählsystem 
entgehen. In zwölf Stationen mit 
einer Leistung von 34.000 Scans 

Medikamente zergehen neu-
erdings auf der Zunge. Manch 
einer erinnert sich vielleicht 
noch an plättchenartige 
Pfefferminz-Atem-Erfrischer 
aus dem Supermarkt, aber die 
neuen Striptabs sind eine 
innovative medizinische Applika-
tionsform. Zum Einsatz kommen 
die Filmtabletten in der Hormon- 
und Schmerztherapie, aber 
auch als Träger für Wirkstoffe 
zur Behandlung von Migräne 
oder Hals- und Rachenerkran-
kungen. Die hauchdünnen 
Streifen wiegen nicht mehr als 
ein Schmetterlingsflügel, haben 
eine Dicke von 60 bis 100 
Mikrometern und werden oral 
eingenommen, jedoch nicht 
geschluckt. Die Tabs mit einer 
Größe von 20 mal 30 Millimeter 
zergehen nach wenigen Sekun-
den auf der Zunge. Die direkte 
Aufnahme des Wirkstoffs durch 
die Rezeptoren im Inneren des 
Mundes führt zu einer schnellen 
Verteilung im Körper, vergleich-
bar mit der von Injektionen. Die 
chemische Zusammensetzung 
der Striptabs basiert auf einer 
Stärke- und Polymerlösung. 
Deshalb lassen sie sich so fein 
und dünn herstellen. Daneben 

enthalten sie die jeweiligen 
pharmazeutischen Wirkstoffe, 
die der Grundmasse in unter-
schiedlich hohen Konzentra-
tionen beigemischt werden.

 Eine ganz wichtige Rolle in 
der Pharmatechnik spielen 
Verpackungsmaschinen. 
Dabei handelt es sich um indivi-

duelle Spezialanfertigungen mit 
vielen Funktionen. Denn allein 
schon das Format und die Art 
der einzelnen Arzneimittel, die 
von Tabletten, Kapseln, Pulvern, 

»» P R O D U K T E

Tabletten, die auf der Zunge zergehen
Die Pharmatechnik ist ein weites Feld für Ingenieurinnen und Ingenieure – Produkte reichen von 
Tabletten und Arzneimitteln bis hin zu Produktions- und Verpackungsmaschinen
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Blister nennt sich die Materialkombination aus Aluminium und trans-
parentem Kunststoff, in der Tabletten hygienisch verpackt werden

Zur Herstellung von Biopharmazeutika werden auch chromatographische Ver-
fahren eingesetzt, bei denen biopharmazeutische Proteine gereinigt werden

http://www.technopharm.de
http://www.search-ing.de
http://www.think-ing.de
http://s.think-ing.de/pharma-albsig
http://s.think-ing.de/pharma-anhalt
http://s.think-ing.de/pharma-owl
http://s.think-ing.de/pharma-chemie-berlin
http://s.think-ing.de/biotech-pharma-giessen
http://s.think-ing.de/pharma-bio-biberach
http://s.think-ing.de/bio-ing-braunschweig


geworden, diese „kleinen“ 
Hautverletzungen zu versorgen, 

denn es gibt ein neuartiges 
Wundgel. Das Besondere 
daran ist die leichte Anwen-
dung: wenn es im Kühlschrank 
lagert, ist es dünn wie Wasser 
und bildet erst auf der Wunde 

eine nicht mehr verlaufende 
und stark kühlende Gelschicht. 
Da es farblos ist, können sich 
auch Kleidung, Handtücher 
oder Bettwäsche nicht mehr 
verfärben. Und nicht nur lästige 
Flecken spart man sich, die 
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pro Sekunde erfassen Infrarot-
sensoren jede noch so kleine 
Pille. Im Anschluss werden die 
Chargen dann in zwei Auffang-
behältern gesammelt und durch 
Trichter wahlweise in Glas- oder 
Plastikflaschen gefüllt. Die 
innovative Zählmaschine erreicht 
eine maximale Abfüllleistung 
von 80 Flaschen pro Minute.

 Schürf-, Kratz-, Schnitt- oder 
Platzwunden sind die häufigs-
ten Verletzungen im Alltag. 
Mittlerweile ist es einfacher 

Gelschutzschicht sorgt zudem 
dafür, dass die Wunde nicht 
austrocknet, schneller heilt 
und Bakterien sowie Infekti-
onen keine Chance haben.

 Nadel und Faden leisten 
in vielen chirurgischen Diszi-
plinen immer noch wichtige 
Dienste. Aber das Material 
und die Technologie dieser 
beiden klassischen OP-Werk-
zeuge haben sich entschei-
dend verändert. B. Braun aus 
Melsungen hat ein kurzfristig 
resorbierbares Nahtmaterial 
mit einem neuartigen Aufbau-
profil entwickelt. Der Faden ist 
ein Monofilament. Er hat nicht 
nur eine glatte Oberfläche, 
durch die ein Sägeeffekt beim 
Durchziehen verhindert wird, 
sondern er besitzt auch keine 
Kapillarwirkung, was wieder-
um die Gefahr von Gewebe-
infektionen reduziert. Ganz 
entscheidend sind aber die 

pharmazeutischen Eigenschaf-
ten des Fadens. Jene bewirken, 
dass Nähte sowie Knoten nach 
der Wundheilung von selbst 
zerfallen und vom Körper resor-
biert werden. Dabei verfügt 

das Fadenmaterial nach 6 bis 7 
Tagen noch über eine verblei-
bende Reißfestigkeit von 50 
Prozent, nach 14 bis 21 Tagen 
von 0 Prozent. Nach 56 Tagen 
ist das Nahtmaterial vollständig 
vom Körper aufgenommen.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Pharma-Deutsch und 
Technik-Latein

» Galenik
Lehre von der Zubereitung 
und Herstellung von Arznei-
mitteln; der moderne Begriff 
dafür lautet pharmazeutische 
Technologie. Ein Wirkstoff 
allein gilt noch nicht als Heil-
mittel. Aufgabe der Galenik 
ist es, eine Zusammenset-
zung, bei der Hilfsstoffe zum 
Einsatz kommen, und eine 
geeignete Darreichungsform 
zu finden, die dafür sorgen, 
dass der Stoff vom Körper 
auch in beabsichtigter Weise 
verwendet werden kann.

» Kreuzkontamination
Bezeichnung für die Übertra-
gung von krankheitserregen-
den Keimen bei Lebensmitteln; 
dient speziell in der Pharma-
branche aber auch als Begriff 
für Verunreinigungen, die ent-
weder durch die mangelhafte 
Reinigung einer Produktions-
anlage beim Produktwechsel 
oder durch Mitarbeiter verur-
sacht werden, die gleichzeitig 
an unterschiedlichen Produk-
tionsprozessen beteiligt sind.

» Primärpackmittel
Verpackungen, die direkt mit 
dem Arzneimittel in Berüh-
rung kommen, also unter 
anderem Blister, Tuben oder 
Röhrchen. Sie müssen beson-
dere Anforderungen erfül-
len – zum Beispiel den Inhalt 
vor äußeren Einflüssen wie 
Licht schützen, damit er seine 
Wirksamkeit nicht verliert, 
oder über einen kindersiche-
ren Verschluss verfügen.

Monosyn® Quick heißt ein Nahtmaterial aus Glykonat, das 
in der allgemeinen Chirurgie eingesetzt wird und nach 56 
Tagen vollständig vom menschlichen Körper resorbiert wird

Von der Probe zum Medikament: In Laboren wird größte 
Priorität auf Reinheit und den Schutz der Umwelt gelegt
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