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Sensitiv und diffi zil
Hohe Anforderungen an Elektronikfertigungs-Dienstleister

Ein Menschenleben hängt davon ab: Medizinische 
Geräte müssen stets präzise funktionieren. Daher stellt 
die Fertigung von elektronischen medizinischen Geräten 
nicht nur höhere, sondern auch teils andere Anforde-
rung an die EMS-Unternehmen als andere Branchen. 
Höchste Auszeichnung für einen Elektronikfertigungs-
Dienstleiter, kurz EMS, ist hierbei die Zertifi zierung nach 
den amerikanischen FDA-Anforderungen.

Die Herstellung von medizinischen Geräten und Systemen ist 
ein Hürdenlauf, gilt es nicht nur besondere Qualitätsanforde-
rungen, sondern auch zahlreiche Normen und Richtlinien zu 
erfüllen. Erschwert wird das Ganze durch die aufwändige Doku-
mentation von Prozessen, jeglichen Änderungen, Test- und Pro-
duktionsdaten. Dass sich Hersteller aus der Medizinelektronik die-
ser Herausforderung immer weniger stellen wollen und vermehrt 
an EMS-Unternehmen outsourcen, ist nachvollziehbar und auch 
mit Zahlen belegbar: In einer aktuellen Studie von Electronic 
Trend Publications (ETP) vom August 2008 prognostiziert das 
Marktforschungsunternehmen, dass das Outsourcing-Volumen 
im Medizinelektronik-Markt in Europa von 3,885 Mrd. Dollar im 
Jahr 2008 auf 5,856 Mrd. Dollar 2012 steigen wird.

Ein Grund für dieses kontinuierliche Wachstum der EMS-Bran-
che im Medizinsegment liegt sicherlich darin begründet, dass die 
Dienstleister über entsprechendes Know-how und langjähriger Er-
fahrung verfügen. Jedoch, worauf müssen Kunden achten, wenn 
sie sich auf die Suche nach einem Elektronikfertigungs-Dienstlei-
ster begeben?

Richtige Wahl ist halbe Miete
Gut beraten ist, wer sich an den vom ZVEI herausgegebenen Leit-
faden zur Intitiative „Services in EMS“ hält. Die ZVEI-Initiative 
will für Transparenz sorgen: Mittels einer neuartigen Qualitäts-
Off ensive wollen die im ZVEI organisierten Anbieter von Electro-
nic Manufacturing Services (EMS) über ihre Leistungsfähigkeit 
und ihr Dienstleistungsspektrum informieren. Es defi niert sieben 
mit Mindeststadards belegte Wertschöpfungsbereiche. Die teil-
nehmenden EMS garantieren, dass sie diese verbindlich einhalten.

In jedem Fall ist der Auswahlprozess des richtigen EMS-Provi-
ders ein sehr umfassender Prozess, der mehr beinhaltet als die An-

forderung an die Standortzertifi zierung. Eine der Zielsetzungen ist 
sicherlich, durch Outsourcing Kosten zu sparen. Für ein EMS-Un-
ternehmen bedeutet dies, dass es seinem Kunden ein möglichst 
optimales Angebot an weltweiter kostenoptimierter Beschaff ung 
und effi  zienter Fertigung bieten können muss. Nicht zu vernach-
lässigen sind allerdings auch die richtigen Standorte: Kundennähe, 
individueller Service und die Möglichkeit für kurze Reaktions-
zeiten sind ebenso wichtig wie die Möglichkeit, in derselben Zeit-
zone miteinander zu kommunizieren.

Daher ist Europa auch bei der aufwändigen und komplexen Her-
stellung von Medizinsystemen durchaus ein attraktiver Fertigungs-
standort. Die Option, eine Produktion in einen low-cost-Standort 
zu transferieren, bietet Vorteile. So kann eine Produktion in den 
Werken eines EMS hier in Europa anlaufen und dann auch in Billig-
lohn-Fertigungsstätten transferiert werden. Das kann dann ein Vor-
teil sein, wenn ein Medizinsystem im Endmarkt der Billiglohn-Fer-
tigung, zum Beispiel in China, auf den Markt gebracht werden soll.
Sanmina-SCI hat diesen Service des Transfers laut eigenem Bekun-
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den schon für zahlreiche Kunden umgesetzt. Als global aufge-
stelltes Unternehmen bietet es ein umfassendes Service-Portfolio 
für integrierte Fertigungslösungen für den gesamten Produkt-Le-
benszyklus. Über 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung medizi-
nischer Geräte machen es möglich: Das Unternehmen fertigt klei-
ne Hand-held-Geräte, aber auch große, komplexe medizinische 
Geräte wie MRI-Systeme. In Europa sind es die beiden Werke im 
irischen Fermoy und im schwedischen Örnsköldsvik, die hierfür 
ausgelegt sind. Die Zertifi zierungsliste, welche alle Werke von San-
mina-SCI erfüllen, ist lang und spricht für sich: FDA, ISO 
13485:2003, ISO 9001:2000, ISO 14001, CMDCAS, 21 CFR Part 
820 und Part 11 und schließlich IPC-A-610.

EMS in der Medizin einsetzen
Kein Wunder also, wenn sich Sanmina-SCI eines in den letzten 
Jahren stetig steigenden Umsatzanteils des Geschäft sbereiches Me-
dizin erfreut, der 786 Mio. Dollar im Geschäft sjahr 2007/2008 aus-
machte. Allein im letzten Quartal, also von April bis Juni 2008, 
betrug der Umsatz 195 Mio. Dollar und stellte damit 10 Prozent 
des Quartalsumsatzes des gesamten Unternehmens dar. Jüngster 
Neuzugang der namhaft en Kunden ist der amerikanische Herstel-
ler Parata, bekannt für seine Geräte zur automatischen Abfüllung 
von Medikamenten in Apotheken. Durch diese Maschinen wird 
ein automatisches Abfüllen verschriebener Medikamente ermögli-
cht und damit eine falsche Dosierung vermieden.

Im Gegenzug dazu, haben sich die fünf mittelständischen Dienst-
leister Bebro Electronic, BioMed, DMT-pe, Tricon und TZM in Sa-
chen Medizin- und Laborsysteme zu dem Verbund „Entweder oder 
Alles“ (EOA) zusammengeschlossen. Damit beschreitet das Quintett 

eine völlig neue Vorgehensweise. Die Idee dahinter: Der Kunde hat 
von der Produktidee bis zum fertigen Produkt nur einen einzigen 
Ansprechpartner und hat dabei noch freie Wahl, was die Inanspruch-
nahme der Dienstleistungen angebelangt. „Entweder“ kann er nur 
Teilbereiche nutzen, die in seiner Struktur fehlen, „Oder Alles“ durch 
EOA erledigen lassen. Dabei übernimmt einer der EOA-Partner die 
Verantwortung der Umsetzung. EOA will den Kunden mit Metho-
denkompetenz und fundiertem Fachwissen durch das gesamte Spek-
trum der Produktentwicklung begleiten. Das Angebotsspektrum 
reicht dabei vom medizinischen Expertenwissen über Industrie-De-
sign und Elektronik-, Mechanik-, bis hin zur Soft wareentwicklung.

„Wir entwickeln Labor-, Medizin-, und Messsysteme, von der 
Idee bis zum fertigen Produkt“, erläutert Rainer Hauff , Key Ac-
count Manager Baden-Württemberg von  Bebro Electronic . Dieses 
Konzept sorge für eine besondere Risikominimierung beim Kun-
den, versichert er. Daher schließt das Dienstleistungsportfolio 
auch Marktanalysen und klinische Studien ein. Die Produktanfor-
derungen werden spezifi ziert, woraus „kreative Konzepte und de-
ren Machbarkeitsnachweise resultieren“. Möglich macht dies ein 
„kreatives Team interdisziplinär denkender Mitarbeiter“, die dann 
die Aufgabenpakete an den EMS im EOA-Verbund verteilt, der die 
Projektanforderung am besten erfüllen könne. Die Idee kommt an: 
„Das Who-is-Who der Medizintechnik hat die Dienste von EOA 
bereits in Anspruch genommen“, freut sich  Rainer Hauff  . (rob)  ■
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VORTEIL  Europäische EMS punkten durch Qualität, kurze Entfernung, Ge-
schwindigkeit, Sprache und Mentalität


