
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primärverpackung für Rotavirus-Impfstoff 
 
Die Anforderungen zur Herstellung einer pharmazeutischen Primärverpackung für 
einen Monokomponentenimpfstoff waren durchaus komplex. Denn das für Kinder ab 
einem Alter von sechs Wochen zur oralen Verabreichung vorgesehene Medikament 
sollte sich auch im Rahmen der Selbstmedikation möglichst einfach handhaben las-
sen. Dazu wurde die Form einer Tuben-Applikation – ähnlich einer Zahnpastatube – 
bewusst gewählt. Aufgrund des vertrauten Designs sollte die Gefahr einer falschen 
Verabreichung mittels Injektion bereits im Vorfeld so weit wie möglich ausgeschlos-
sen werden. 
 
Herausforderndes Produktdesign mit hoher Präzision 
Auf der eigentlichen Tube mit dem Medikament sitzt – geschützt durch eine Memb-
rane als Originalitätsverschluss – eine Kappe mit einem Dorn (Spike). Damit kann die 
Membrane durchstochen und der Inhalt anschließend unmittelbar oral verabreicht 
werden. Sowohl der Tubenkörper mit Membrane wie auch die Kappe mit Dorn sollten 
im Spritzgussverfahren separat hergestellt, fest miteinander montiert und noch vor 
der Befüllung auf Integrität und Dichtheit geprüft werden. Dabei kam es vor allem auf 
eine hochpräzise Fertigung jeder einzelnen Tube an, da das Fassungsvermögen 
nicht unter- oder überschritten werden durfte und auch keine Toleranzen beim Ver-
schlusssystem erlaubt waren. 
 
ZAHORANSKY stellte dem Kunden eine Produktionsanlage mit durchgängigen No-
Human-Touch-Prozessen zur Verfügung. In dieser werden zunächst die Kappen in 
einem separaten Spritzgusswerkzeug hergestellt, als Schüttgut ausgegeben und an-
schließend auf ein Werkzeugträgersystem gesteckt. Dieses wird anschließend direkt 
vor der Spritzgießmaschine positioniert, aus der die fertigen Tuben kommen. Nach-
dem beide Teile zusammengesteckt wurden, erfolgen im nächsten Schritt Prüfungen 
zur Dichtheit und dem korrekten Sitz. Werden alle Parameter bei jeder einzelnen Tu-
be erfüllt, wird das Medikament eingefüllt. Weitere Schritte sind nicht mehr erforder-
lich. Die nun anwendungsfertigen Tuben werden anschließend direkt in Kartons ver-
packt und für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Der große Vorteil: Während der 
Herstellung können an keiner Stelle Verunreinigungen auftreten, da sämtliche Pro-
zesse via No-Human-touch ablaufen. 


