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Komplex und zugleich
variabel
Das seit 1981 bestehende Unternehmen BGS mit Hauptsitz in
Wiehl, nahe Köln deckt zwei große Arbeitsgebiete ab: Die
Strahlensterilisation und die Materialveredelung. Mit den wei-
teren Niederlassungen in Saal a. d. Donau und in Bruchsal ist
der Strahlenspezialist deutschlandweit an drei Standorten ver-
treten. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert Dr. Andreas
Ostrowicki, Geschäftsführer der BGS, Einzelheiten.

MED: Herr Dr. Ostrowicki, in Bruchsal wurde erst kürzlich eine
neue Gammabestrahlungsanlage eingeweiht. Mit einer jährli-
chen Kapazität von 80.000 Paletten bestückt mit Medizin-
produkten gehört die Anlage weltweit zu den größten ihrer Art.
Für die Errichtung der neuen Anlage hat BGS etwa 15 Millio-
nen € investiert. Neben dem finanziellen Aufwand musste das
Unternehmen auch sehr umfangreiche Genehmigungsaufla-
gen umsetzen - eine große Investition und ein hoher Aufwand
für einenMittelständlermit derzeit 170Mitarbeitern.Waswar
ausschlaggebend für diesen Schritt?

Dr. Ostrowicki: Mit der Strahlensterilisation beschäftigen
sich nur wenige Unternehmen. Die Anlagen sind mit einer
komplexen und aufwendigen Technik ausgestattet und erfor-
dern neben einem hohen Investment auch umfangreiche Ka-

pazitäten. Für einzelne Unternehmen ist es daher nicht sinn-
voll, eine eigene Anlage zu bauen. Vielmehr ist es eine gängige
Vorgehensweise, diesen Prozess auszulagern. Die Kunden
profitieren dabei von umfänglicher Beratung durch unsere Ex-
perten zum Beispiel zu den normativen Anforderungen, zu
Materialfragen und logistischen Prozessen. Ferner wächst der
Markt für Medizintechnik seit einigen Jahren je nach Anwen-
dungsgebiet jährlich um 3-6 %. In Deutschland wurde aller-
dings in den letzten 20 Jahren im Bereich der Strahlensterili-
sation, Keimreduktion & Desinfektion nicht viel investiert,
weshalb im europäischen Markt eine deutliche Verknappung
an Kapazitäten vorherrscht.

MED: Welche Vorteile bietet der Standort Bruchsal?

Dr. Ostrowicki: Die Medizintechnikbranche ist in Baden-
Württemberg sehr stark vertreten. Dadurch fiel die Wahl nahe-
zu automatisch auf Bruchsal. Der Standort zeichnet sich au-
ßerdem durch eine exzellente logistische Anbindung zum Me-
dizintechnikmarkt aus dem benachbarten Ausland aus. Im
Übrigen führen die Transportwege vieler Produkte oftmals
über Logistikzentren in Deutschland. Der Zwischenstopp in
Bruchsal liegt damit mehr oder weniger auf dem Weg zum
Zielort.

Das Unternehmen BGS BETA-
GAMMA-SERVICE GmbH & Co.
KG, kurz BGS, behandelt Pro-
dukte mit hochenergetischen
Strahlen, um diese zu einem
sterilen Zustand zu führen oder
um die Produkteigenschaften
zu optimieren.

Dr. Andreas Ostrowicki, Geschäftsführer der BGS
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MED: BGS bietet die Dienstleistung der Strahlenvernetzung
und der Strahlensterilisation an. Was kennzeichnet die Ver-
fahren?
Dr. Ostrowicki: Die Strahlenvernetzung löst bei Kunststoffen
chemische Reaktionen aus, die die Polymere verändern. Mas-
senkunststoffe und technische Kunststoffe erhalten mittels
der Strahlenvernetzung die mechanischen, thermischen und
chemischen Eigenschaften wie sie Hochleistungskunststoffe
aufweisen. Normalerweise schmelzen und verschleißen Stan-
dardpolymere bei mittleren bis hohen Temperaturen oder das
Material wird von Chemikalien angegriffen. Durch die Materi-
alveredelung erhält der Kunststoff neue, hochwertige Ge-
brauchseigenschaften.

Die Strahlensterilisation kommt dagegen bei Anwendungen
zum Einsatz, die hohe Anforderungen an Hygiene und Keim-
freiheit stellen. Etwa im Bereich der Biotechnologie oder bei im
Reinraum verarbeiteten Materialien bis hin zu hochsensiblen
Medizinprodukten wie Endoprothesen oder Implantaten. Zum
Einsatz kommen dabei Gamma- und Betastrahlen. Der haupt-
sächliche Unterschied zwischen den beiden Prozessen ist in
der Eindringtiefe in das Material und der Geschwindigkeit zu
finden. So bieten Gammastrahlen eine hohe Eindringtiefe bei
relativ geringer Dosisrate. Somit lassen sich komplette Palet-
ten innerhalb von wenigen Stunden sterilisieren. Das Verfahren
ermöglicht es somit, Produkte nach korrekt aufgebrachter
Strahlendosis ohne Wartezeiten in den Verkehr zu bringen.

Betastrahlen bieten dagegen eine hohe Dosisrate bei einge-
schränkter Eindringtiefe. Es handelt sich hier um eine Parti-
kelbestrahlung mit beschleunigten Elektronen, wobei die
Masse der Elektronen quasi auf Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigt wird. Mit diesem Verfahren lassen sich die glei-
chen Resultate wie mit der Gammabestrahlung erzielen. Al-
lerdings ist die Eindringtiefe bei der Partikelbestrahlung be-
grenzt, da das bestrahlte Material die Masse der Elektronen
absorbiert. Aus diesem Grund werden hier auf einer Palette

befindliche Kartons einzeln bestrahlt, wobei die Bestrahlung
lediglich wenige Sekunden andauert. Bei optimalen Bedin-
gungen ist es somit möglich, eine ganze Lkw-Ladung inner-
halb weniger Stunden zu sterilisieren.

MED: Gibt es weitere Einschränkungen?

Dr. Ostrowicki: Ungeeignet ist der Arbeitsgang der Partikelbe-
strahlung, sobald aufgrund der Dichte eine homogene Durch-
dringung nicht mehr möglich ist. Metallische Komponenten
oder ungünstige Packanordnungen sind daher gesondert zu
betrachten. Auch Produkte mit integrierten elektronischen
Komponenten eignen sich nicht für dieses Verfahren, weil die
Strahlung zur Veränderung der Halbleiterstrukturen und so-
mit zur Beeinträchtigung der Funktionsweise führen kann. In-
zwischen gibt es allerdings eine breite Auswahl an speziell für
die Strahlensterilisation optimierter Materialien. Darunter
finden sich auch Werkstoffe mit sehr transparenten Eigen-
schaften wie etwa COP Polymere.

MED: Auf welcher Basis legen Sie die Parameter für die Strahlen-
behandlung fest und wie prüfen Sie den Grad der Keimfreiheit?

Dr. Ostrowicki: Das während der Produktion generierte Keim-
spektrum wird in einem aufwendigen Qualifizierungsprozess
ermittelt und die Strahlendosis dementsprechend abge-
stimmt. Berücksichtigt werden neben dem zu sterilisierenden
Material auch Kenngrößen wie der Umfang der Transportver-
packung, die Umverpackung und die Sterilbarriere eines Pro-
duktes. Die reproduzierbaren Sterilisationsprozesse lassen
sich schließlich sowohl mit statistischen Verfahren als auch
durch Stichproben überprüfen.

MED: Bei welchen Produkten kommt welches Verfahren zum
Einsatz?

Dr. Ostrowicki: Prinzipiell decken wir mit der Strahlensterili-

Beta-, wie auch Gammastrahlung eignet sich für die Sterilisation. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist ihre Eindringtiefe in das Material
und die Dosisrate.
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sation das komplette Spektrum an Verbrauchsmaterialien bis
hin zur Risikoklasse 3 ab. Jedoch agieren wir in einem konkur-
renzfähigen Umfeld. Der Kunde hat typischerweise die Wahl
zwischen der häufig genutzten Strahlenbehandlung und der
Sterilisation mit Ethylenoxidgas (EtO). Die Behandlung mit
Ethylenoxid bietet sich beispielsweise für Produkte aus
Kunststoffen an, die auf Strahlung durch Verspröden oder an-
dere Veränderungen reagieren. Prinzipiell haben beide Ver-
fahren ihre Berechtigung, wobei sich die Strahlenbehandlung
und die Sterilisation mit Ethylenoxidgas ergänzen. Weisen
Produkte schwierige Geometrien oder große Oberflächen auf,
bietet die Strahlensterilisation deutliche Vorteile gegenüber
EtO. Außerdem lässt sich die Elektronenbestrahlung wesent-
lich schneller durchführen. So kann die Sterilisation bei der
Betabestrahlung innerhalb von Sekunden erfolgen. Das Ver-

fahren der Gammabestrahlung nimmt dagegen etwa 2-4
Stunden in Anspruch. Die Sterilisation mit Ethylenoxid erfor-
dert hingegen eine relativ lange Verweilzeit von mehreren Ta-
gen, weil das Gas aus dem Material entweichen muss.

MED: Gibt es weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt?

Dr. Ostrowicki: Die Sterilisation mit Ethylenoxid und die Be-
strahlung mit Elektronen ist im Vergleich zur Gammabestrah-
lung eine Nuance günstiger. Ein Umstand, der optimaler Wei-
se bereits bei der Produkt- und Verpackungsentwicklung be-
rücksichtigt wird. Jedoch birgt die Sterilisation mit Gas
Nachteile, da sich chemische Rückstände auf den sterilisier-
ten Produkten bilden können. Bei Produkten mit schwer zu-
gänglichen Bereichen wie zum Beispiel Schläuchen oder ab-
geschlossenen Hohlräumen muss daher zwingend mit der
rückstandsfreien Strahlensterilisation gearbeitet werden.
Hierbei wird schließlich keine Radioaktivität erzeugt, sondern
es werden ausschließlich chemische Prozesse ausgelöst. Weil
es im medizintechnischen Sektor eine große Bandbreite an
Produkten und Materialien gibt, ist allerdings fast immer eine
Einzelfallberatung erforderlich.

MED: Herr Dr. Ostro-
wicki, vielen Dank
für die interessan-
ten Ausführungen.

Das Gespräch führte
Carola Tesche

ERSTE UVC-LED MIT 100 MW

Mit 100 mW setzt LG Innotek, Industriepartner von LASER COMPO-
NENTS, Maßstäbe bei der Leistung von Single-Chip UVC-LEDs.

Nach eigenen Angaben ist der Hersteller damit den gängigen Branchen-
prognosen um zwei Jahre voraus. Bisher waren die Experten davon ausge-
gangen, dass eine derartige Leistung erst im Jahr 2020 erreicht werden.
Durch optimiertes Design konnte die Ultraviolettleistung des Chips gestei-
gert werden, während die entstehende Abwärme effektiv abgeführt wird. So

wird eine stabile Leistung sichergestellt. Eine UVC-LED kann starkes UV-
Licht der Wellenlänge 278 nm für mehr als 10.000
Stunden emittieren. UVC-Licht zerstört die DNA
von Bakterien und anderen Keimen. Daher wird es
vor allem zur Desinfektion von Luft, Wasser und
Oberflächen eingesetzt. Bisher war ihre Leistung
jedoch auf wenige mW beschränkt. Mit den neuen,
leistungsstarken Strahlenquellen eröffnen sich

neue Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ermöglichen UVC-LEDS mit
100 mW einen Einsatz in fließendem Wasser.

www.lasercomponents.com/de

SMARTE WUNDAUFLAGE

OSNovative Systems, Inc., Entwickler und Hersteller selbstadap-
tiver smarter Wundauflagen der Marke Enluxtra™ hat die CE-

Kennzeichnung erhalten. Die Enluxtra-Wundauflage wurde in Zusammen-
arbeit mit der BASF, einem globalen Chemieunternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland, entwickelt. Die Wundauflage zeichnet sich durch ein fort-
schrittliches selbstadaptives Konzept und einer intelligenten Polymertech-
nologie aus.

Angesichts der exponentiell steigenden Nachfrage nach effektiven und er-
schwinglichen Heilmitteln für schwierige und chronische Wunden, wie dia-
betische und venöse Beinulzera sowie langsam heilende onkologische, trau-
matische und Operationswunden, kommt die Einführung von Enluxtra ge-
nau zur rechten Zeit. Diese Wunden reagieren auf die Behandlung mit
Enluxtra äußerst positiv. Einfache Handhabung, universelle Anwendbarkeit,
unvergleichliches Absorptionsvermögen und nachhaltige Unterstützung
des autolytischen Débridements – dies sind nur einige Merkmale, durch die
sich die Enluxtra-Auflage auszeichnet. Das Material kann sich in Echtzeit
an die sich entwickelnde Mikroumgebung der Wunde anpassen und ermög-
licht so eine rasche Wundheilung. www.AnyWound.com

BGS ist an drei Standorten in Deutschland vertreten. Das Bild zeigt
den Hauptsitz des Unternehmens in Wiehl, Nähe Gummers-
bach/Köln.

KONTAKT

BGS BETA-GAMMA-SERVICE
GMBH & CO. KG
Fritz-Kotz-Str. 16
D-51674 Wiehl
Tel. +49 2261 789 90
www.bgs.eu

66


