Kompetenznetzwerk für technische
Sauberkeit, Reinigungsfähigkeit und
Sterilisierbarkeit in der Medizintechnik.

Eine klare Vision
CleanMed zählt zu den erfolgreich ausgewählten
Netzwerkprojekten des bundesweiten Programms
„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“
(ZIM) und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Den maßgeblichen Standard für Reinheit in der
Medizintechnik zu definieren, zu etablieren und
stetig fortzuschreiben: Das Clusterprojekt
CleanMed verfolgt eine klare Vision.
Es geht darum, technische Sauberkeit, Reinigungsfähigkeit, Sterilisierbarkeit und saubere
Handhabung medizintechnischer Produkte auf ein
neues notwendiges Niveau zu heben.

Sie alle eint das Wissen, angesichts der

Der umfassende Ansatz setzt bereits bei

bereits vorhandenen Wissenspuzzles konstruktiv

Konstruktion und Materialauswahl und damit

zusammenzufügen und gemeinsam die noch

vor dem eigentlichen Produktionsprozess an,

fehlenden Teile aufzufüllen.

um den gesamten Lebenszyklus eines Produktes
oder Prozesses von der Idee bis zum Recycling zu
optimieren.

Komplexität der Aufgabe, das Ziel nur gemeinsam
erreichen zu können – und dies schneller und
mit der Aussicht auf ein qualitativ hochwertiges
Ergebnis.
Und sie eint die Einstellung, im offenen,
vertrauensvollen Umgang die Teile des großen

Diesem vernetzten Denken folgend steht das
Projekt neuen Partnern mit technischer Expertise
jederzeit offen. Die Zusammensetzung

Derzeit bringen 24 Netzwerkpartner aus Industrie

der Teilnehmer ist bereits im aktuellen Stadium

sowie Forschung und Entwicklung und

bewusst heterogen in Hinsicht auf Größe,

vier assoziierte Partner aus dem Ausland ihre

Kernkompetenzen oder Marktsegment.

breit gefächerten Kompetenzen ein.

Erklärtes Ziel und gemeinsamer Anspruch ist es,
mit CleanMed das führende Kompetenzzentrum
für Reinheit in der Medizintechnik aufzubauen
und den teilnehmenden Unternehmen und
Einrichtungen spürbare Wettbewerbsvorteile
zu sichern.
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Der Projektansatz
CleanMed ist im April 2015 erfolgreich gestartet.
Dem Ansatz entsprechend, Optimierungspotenziale in Bezug auf Reinheit über den gesamten Prozess-Zyklus zu realisieren, wurde
das Cluster-Projekt in fünf Hauptthemenfelder
aufgegliedert:

innerhalb dieser Kompetenzfelder wurden bereits

• Standardisierung und Validierung

netzwerkpartnern und der Projektleitung initiiert.

erste Sub-Projekte definiert, die derzeit von
arbeitsgruppen er- bzw. bearbeitet werden.
Weitere Projekte sind jederzeit denkbar und
werden in abstimmung mit den beteiligten

Gebündelte
Kompetenzen
CleanMed bedeutet viele zukunftsgerichtete Unternehmen und Einrichtungen sind zur richtigen Zeit
am richtigen Ort und bündeln ihre Kompetenzen,
um einen neuen Standard zu erreichen, der weit
mehr sein wird als die Summe des Einzelwissens.

Das netzwerk ist breit aufgestellt und umfasst
sowohl die klassischen Hersteller von medizintechnischen instrumenten und implantaten,
Entwicklungsdienstleister, als auch die Hersteller
von Reinigungsanlagen und Reinigungsmitteln.

• Konstruktion und Neuaufbau mit den
Schwerpunkten: Werkstoﬀe, Konstruktionsprinzipien, Fertigungsprozesse
• Funktionale Oberﬂächen mit den
Schwerpunkten: antibakterielle Flächen,
non-stick-Flächen, Vorbehandlung und
Reinigung von Oberﬂächen
• Technische Sauberkeit mit den
Schwerpunkten: umformende
und spanende Fertigung, Partikelquellen,
Kühlschmierstoﬀe
• Reinigung mit den Schwerpunkten:
Alternative Reinigungsmethoden,
Reinigungsmittel u.a.
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Innovationskraft
und Reputation
Schnelligkeit und Innovation schlagen Größe –
diese Erkenntnis ist mittlerweile unbestritten.
CleanMed eröffnet seinen Netzwerkpartnern
Perspektiven für zukunftsweisende Produkte
oder Prozesse.
Entstehende Synergien beschleunigen Forschungs-,
Entwicklungs- und Produktionsprozesse,
gleichzeitig wird die Gefahr von Fehlallokationen
der einzelnen Entwicklungsetats spürbar gesenkt.
Im gemeinsamen Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Technologieunternehmen
erhält die eigene F&E-Strategie Impulse. Zudem
lassen sich Vorhaben oftmals oftmals konkreter
fassen. Das wiederum führt schneller zu
Lösungen, Verfahren oder Produkten.

CleanMed wird durch das ZIM-Programm gefördert.
Das erleichtert den teilnehmenden Unternehmen
die Möglichkeit für Projekte, die im Netzwerk
geboren werden, ebenfalls eine öffentliche
Forschungsförderung zu erhalten.
Der Ausbau des Netzwerks ist ein Wert an sich,
der häufig in direkte Vorteile mündet. Über
Partnernetzwerke gelingt oft die Ansprache von

Erfahrenes
Projektmanagement
CleanMed steht unter der Leitung der in 2011
gegründeten Clustermanagement-Gesellschaft
MedicalMountains mit Sitz in Tuttlingen – dem
Weltzentrum der Medizintechnik.
Die Cluster Initiative bietet der heimischen
Medizintechnik-Branche ein Netzwerk, das über die
Grenzen der Clusterstruktur der Region Tuttlingen/
Neckar-Alb hinausgeht.

Die Einbindung in deren Hochtechnologienetzwerk
eröffnet nicht nur weitere Vernetzung über die
Projektebene hinaus, sondern garantiert qualitativ
exaktes Projektmanagement.
Eine Kernkompetenz von MedicalMountains und
TechnologyMountains ist dabei die Vernetzung von
Querschnittstechnologien wie der Mikromechanik,
der Kunststofftechnologie oder der spanenden

Kunden, die sonst unter Umständen gerade für

Sie schafft Rahmenbedingungen für die Nutzung

Metallverarbeitung mit der Medizintechnik. Genau

kleine Unternehmen schwer zu erreichen wären.

gemeinsamer Stärken, um Innovationen zu

diese Breite der Kompetenzen spiegelt sich in der

beschleunigen. Sie gibt Impulse für gemeinsame

Teilnehmergruppe wider.

Generell profitieren von der Reputation und der
zugeschriebenen technischen Expertise eines
Netzwerks wie CleanMed alle Teilnehmer.

Projekte und regt Kooperationen an. Immer mit
dem Ziel, zukunftsweisende Synergien zu schaffen
und so Wachstum und den Ausbau von Wettbewerbsvorteilen zu fördern.
MedicalMountains ist Partner im Metacluster
TechnologyMountains e.V, einem der
führenden zertifizierten Innovationscluster

MedicalMountains AG

Europas. TechnologyMountains ist Mitglied

Schützenstraße 14

im Bundesprogramm „go-cluster” des

78532 Tuttlingen

Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und
Energie und ist mit dem Gold-Label der “European
Cluster Excellence Initiative” und dem Qualitätslabel
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Telefon:

07461 969721 - 0

Telefax:

07461 969721 - 9

„Cluster-Exzellenz Baden-Württemberg“ des

www.clean-med.de

Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-

www.medicalmountains.de

Württembergs ausgezeichnet worden.

info@medicalmountains.de
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Kompetenznetzwerk für technische
Sauberkeit, Reinigungsfähigkeit und
Sterilisierbarkeit in der Medizintechnik.
Ein Projekt der:
MedicalMountains AG
Schützenstraße 14
78532 Tuttlingen
Telefon:

07461 969721 - 0

Telefax:

07461 969721 - 9
www.clean-med.de

www.medicalmountains.de
info@medicalmountains.de

