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FALLSTUDIE



KUNDENHERAUSFORDERUNG

UNTERSUCHUNG

Ansicht der sterilen Barrieren in dem Karton Detailansicht, Beispiel von Nadellöchern in den Taschenecken

Bei dem Produkt, das zur Prüfung ins Labor gesendet wurde, war ein in eine CSR-Folie eingewickeltes 
Operationskit in einem Sammelbeutel mit fünf Sterilbarrieresystemen als sterile Barriere direkt in einem 
Karton verpackt. Es waren keine weiteren Kartons, Trennwände oder andere Schutzvorrichtungen 
vorgesehen. Dies ist ein relativ großes uns sperriges Produktverpackungssystem mit einem nominalen 
Kartongewicht von ungefähr 15 Pfund (6,8 kg). 

Anfängliche Integritätstests ergaben eine hohe Ausfallquote von etwa 50 %, die sich in Form von kleinen 
Löchern an den Ecken des Sammelbeutels äußerste. Wir mussten schnell handeln, um die erforderlichen 
Genehmigungen einzuholen und die Projektparameter einzuhalten. 

Unser Team führte eine erste optische Begutachtung der Nadellöcher durch, um diese zu charakterisieren 
und mögliche Ursachen zu ermitteln. 

Unsere unmittelbare Erkenntnisse: 

 Die Nadellöcher stimmten untereinander überein – es war klar, dass es sich um einen einzigen 
Fehlermodus handelte, nicht um mehrere Fehlermodi. 

 Es gab keine offensichtlichen Einstichquellen, weder von außen nach innen noch von innen 
nach außen. 

 Das Beutelmaterial wurde beim Einlegen in den Karton an den Ecken „zusammengerafft“. Mit anderen 
Worten, es gab überschüssiges oder loses Beutelmaterial, das nicht ausweichen konnte und so beim 
Einpacken der Beutel zerknittert und zusammengedrückt wurde. 



Als nächstes machten wir eine Reihe von Mikroskopaufnahmen, um daraus neue Erkenntnisse zu 
gewinnen. Ausgehend von einer hohen Vergrößerung und einem schrittweisen Zurücksetzen bestätigte die 
Mikroskopanalyse unsere anfängliche optische Einschätzung, dass es sich nicht um einen Einstich handelte.

Die Mikroskopanalyse ergab jedoch verräterische Spuren von Biegungsbrüchen.

Die Kanten der Nadellöcher und das direkt umliegende Material um die Nadellöcher zeigten 
weiße Spannungsspuren (manchmal als „Beweisspuren“ bezeichnet), die auf die Bildung von 
Biegungsbrüchen hinwiesen.

Die Kanten der Nadellöcher waren relativ sauber und nicht ‚ausgefranst‘ oder ‚gedehnt‘, wie dies bei 
einem Loch der Fall sein müsste, das durch einen Stich oder einen Zug entsteht. 

Die Nadellöcher befanden sich eindeutig entlang der Knicke/Falten des Beutelmaterials.

Bei unterschiedlichen Vergrößerungsstufen konnten starke Biegespuren festgestellt werden. 
Biegungsbrüche konnten somit bestätigt werden.

Die unterschiedlich vergrößerten Bilder zeigten verschiedene Spuren, die normalerweise beim Biegen 
auftreten. Es gab keine Hinweise auf Beschädigungen, die mit Biegungsbrüchen unvereinbar gewesen 
wären, was die Hypothese weiter stützte. Von nun an verlagerte sich unser Fokus auf die nächste Frage: 
Welche Bedingung(en) konnten Umstände herbeiführen, die zu Biegungsbrüchen führten?

Das gesamte Verpackungssystem vom Medizinprodukt bis zum Versandunternehmen wurde analysiert. 
Die kombinierten physikalischen Eigenschaften des Geräts und des gesamten Verpackungssystems 
bestätigten die kritische Natur einer ganzheitlichen Analyse. Von gleicher Bedeutung ist es, wie sich 
einzelne Elemente unter kombinierten Schichten verhalten, die die Einheiten während des Transports 
schützen sollen. Selbst der noch so kleinste übersehene Einzelaspekt kann das Schadensrisiko erhöhen. 
Im Wesentlichen bestand der Prozess darin, von außen Schritt für Schritt rückwärts vorzugehen, um 
festzustellen, was zu dem Fehler geführt hatte. Diese Ergebnisse würden in die Minderungsprotokolle 
eingehen. Hier sind die von uns ermittelten Ergebnisse:

 Beim Wegschneiden der Verpackung, um den Inhalt im Versandkarton zu sehen, zeigte sich, 
dass sich ein überschüssiger Film aus dem mit Klebeband versehenen Sammelbeutel in der 
gegenüberliegenden Ecke zusammenballte. 

 Der überschüssige Raum im Versandkarton schuf eine Umgebung, in der sich das Produkt hin- und 
herbewegen konnte. Dies führte zu Biegungsbrüchen.

Diese vergrößerten Bilder zeigen starke Folienbiegespuren, die darauf hinweisen, dass die Ursache der Nadellöcher in Biegungsbrüchen zu suchen ist.



Die Ergebnisse der Transporttests, die mit diesem Verpackungssystem durchgeführt wurden, veranlassten 
uns, die Materialauswahl, den Sammelbeutel und den Versandkarton zu untersuchen. Dies führte zu einem 
zweigleisigen Ansatz zur Schadensminderung:

Materialauswahl

Die Tests der Eigenschaften der ausgewählten Folie waren kritisch. Unterschiedliche Materialien haben 
unterschiedliche Widerstandseigenschaften gegenüber Biegungsbrüchen.  Es ist wichtig, zu überprüfen 
und zu verstehen, wie beständig ein Material gegenüber Biegungsbrüchen ist. Der Test ASTM F392-392M 
(Bestimmung der Dauerbiegefestigkeit flexibler Sperrmaterialien oder Gelbo) ist ein gutes Verfahren zur 
Bestimmung der Qualität von Folien. Auch wenn es unlogisch erscheinen mag, sind dickere Folien nicht 
unbedingt widerstandsfähiger gegenüber Biegungsbrüchen!

Neudesign der Tasche 

Wir beseitigten den Sammelbeutel und entwickelten eine neue Tasche. Für das neue Design verwendeten 
wir doppelte Materialschichten, um problematische Bereiche durch das Hinzufügen zusätzlicher Streifen 
aus Tyvek und Folie zu verstärken. Beim Testen des Verhaltens von 48/92-Gauge-Polyester ggü. 
48/96-Gauge-Polyester traten in der stärkeren 48/92-Variante mehr Nadellöcher auf. Wir testeten auch 
einen Nylonbeutel und haben uns letztendlich für diesen entschieden. Nylon weist in der Regel einen 
besseren Widerstand gegen Biegungsbrüche auf als Polyester. Das neue Verpackungssystem ermöglichte 
es dem Kunden, ohne Verpackungsfehler wieder auf den richtigen Weg zu kommen, wodurch die Sterilität 
des Operationskits bis zur endgültigen Verwendung sichergestellt wurde.

MINDERUNG

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Materialauswahl, die Eigenschaften von Medizinprodukten und strenge Tests jeder einzelnen 
Verpackungsschicht – sowohl als Einzelprodukt als auch als Teil eines Gesamtsystems – ergeben ein 
sicheres und effizientes System. Auch wenn trotz aller Details niemals absolut einwandfreie Leistungen 
garantiert werden können, können durch ein ordnungsgemäß entwickeltes System und frühzeitige Tests bei 
jeder Produkteinführung ernsthafte Rückschläge vermieden werden.

Bei Fragen oder Bedenken können Sie uns jederzeit kontaktieren.
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Die Compliance-Labors für Verpackungen in Grand Rapids, Michigan, führen eine Vielzahl von Verpackungstests für den 
Medizinproduktemarkt durch. Was unsere Kunden individuell feststellen und was wir in größerem Maßstab sehen können, 
ist, dass Verpackungstests häufig in der elften Stunde eines Einführungszeitplans durchgeführt werden. Wenn dabei ein 
Fehler auftritt (was vermutlich in 30 Prozent oder mehr der Fälle geschieht), verschärfen Zeit- und Kostenbeschränkungen 
eine bereits angespannte Situation.


