
Im Zuge der Coronavirus-Pandemie haben wir eine Eilanfrage 
des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zur Produktion und Produktionstechnik von 
Infektionsschutzausrüstungen für den medizinischen Einsatz erhalten. Durch die weltweite enorm 
gestiegene Nachfrage und Bedarf von solchen Produkten werden dringend zusätzliche 
Produktionskapazitäten für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung gesucht. Es handelt sich 
dabei im Einzelnen um Schutzbrillen, Vollgesichtsmasken, Atemschutzmasken FFP2 & FFP3, OP-
Masken, Schutzkittel, Ganzkörperschutzanzüge, Einmalhandschuhe sowie Materialien zur 
Probenentnahme und Desinfektionsmittel. Die vollständige aktuelle Auflistung inkl. Beschreibung, 
Normen und weiteren Hinweisen finden Sie im Anhang. Mögliche Erweiterungen und Ergänzungen 
dieser Liste werden wir regelmäßig auf unserer Website https://medtec.vdma.org/veröffentlichen. 
 
Solte Ihr Unternehmen Maschinen oder Anlagen für die Produktion dieser Artikel kurzfristig liefern 
können oder gar freie Produktionskapazitäten haben (z.B. durch Umwidmung aktuell nicht genutzter 
Produktionsanlagen, auch in Showrooms o.ä.), freuen wir uns über jede Mitteilung, die wir dann an die 
entsprechenden Stellen weiterleiten werden. 
 
Folgende Angaben sind für eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung von großem Nutzen:	

• Für welches Produkt / welche Produkte können Sie kurzfristig Dienstleistungen anbieten? 
• Welche Art wäre Ihre Dienstleistung (Maschinen, Produktion von ganzen Produkten oder 

Zulieferteilen)? 
• Wie schnell wären Sie lieferfähig? 
• Sind Sie mit einer oder mehreren der genannten Normen vertraut und wenden sie aktuell 

bereits an? 
• Optional: 

o Gern schon mit einer unverbindlichen Schätzung zum Beschaffungspreis bzw. den 
Rüst- oder Zusatzkosten die bis zu einem möglichen schnellstmöglichen 
Produktionsbeginn anfallen würden. Diese Angaben werden absolut vertraulich 
behandelt und nur auf Nachfrage an das BMG kommuniziert. Eine Weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen! 

Zu Fragestellungen, wer beispielsweise als Auftraggeber auftritt, bedarf es noch weiterer 
Abstimmungen, über die wir Sie informieren sobald uns dazu weitere Informationen vorliegen. 
 
Bitte verteilen Sie diese Anfrage auch in Ihrem Netzwerk und bei Ihren Kunden weiter. Jeder Beitrag 
kann in der derzeitigen Situation von Nutzen sein und unter Umständen Leben retten! 
 
Sollten Sie aktuell keine entsprechenden Dienstleistungen anbieten können, bitten wir von 
Rückmeldungen Abstand zu nehmen. Vielen Dank. 
Allgemeine Informationen des VDMA zum Coronavirus finden Sie unter https://www.vdma.org/corona 

Mit freundlichen Grüßen 
Diethelm Carius 
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