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Impulse für innovative 
Schutzausrüstung setzen! 
Transfer-Veranstaltung am 30.09.2021

Seit Beginn der Pandemie ist der Bedarf an medizinischer und persönlicher Schutzausrüstung 
in Deutschland und weltweit sprunghaft gestiegen. Es ist absehbar, dass dieser Bedarf kurz- 
und mittelfristig weiter zunehmen und dauerhaft hoch bleiben wird. Um die Versorgung des 
deutschen Gesundheitssystems und der Wirtschaft in derartigen Krisensituationen sicher-
zustellen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Förderpro-
gramm für Forschungs- und Technologievorhaben zur Produktion innovativer persönlicher 
Schutzausrüstung (Innovative Schutzausrüstung) ins Leben gerufen. Hiermit werden Anreize 
für verstärkte Innovationstätigkeit für Unternehmen in Deutschland entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette für die Produktion von Schutzausrüstung sowie Logistik, Reinigung 
und Recycling gegeben. Ziel ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen zu stärken und einen Beitrag zur Erhaltung von Produktionskapazitäten am Standort 
Deutschland zu leisten. Dadurch wird die Versorgung von Schutzausrüstung in Deutschland 
und Europa gesichert. 

Mit diesem Förderprogramm sollen insbesondere Anstrengungen kleinerer und mittlerer 
Unternehmen (KMU) in Forschung und Entwicklung gestärkt, sowie Kooperationen mit weite-
ren Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen angeregt werden.

Das Programm adressiert folgende Förderschwerpunkte: Nachhaltigkeit und Kreislauffähig-
keit; Funktionalität, Erschließung neuer Bedarfsbereiche; Automatisierung und Digitalisierung 
der Produktion und Dienstleistungen; Beitrag zur Effizienz der Nationalen Reserve Gesund-
heitsschutz (NRGS) und Standardisierung, Prüf- und Zertifizierungsverfahren.
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Um den Austausch und die Synergiebildung zu dem Thema Schutzausrüstung noch weiter zu 
forcieren und auch zu bündeln, findet am 30.09.2021 eine digitale Transfer-Veranstaltung zum 
Thema „Impulse für innovative Schutzausrüstung setzen!“ statt. Im Fokus der Veranstaltung 
stehen neben Informationen zum Förderprogramm Innovative Schutzausrüstung, ein Input 
aus der Fachszene zu wichtigen Fragestellungen aktueller und zukünftiger Anforderungen/
Trends, sowie auch ein umfangreiches Angebot mit Beratungen und der Möglichkeit zum 
Matchmaking. Die Zielsetzung dieser Veranstaltung ist es, den Teilnehmenden weitere Anre-
gungen für mögliche förderfähige Innovationen zu geben. Hierfür sind die Kernfragen an die 
Fachszene elementar: 

 ∙ Wie kann persönliche Schutzausrüstung langlebiger gestaltet werden und nachhaltiger blei-
ben? Welche neuen Ansätze existieren im Bereich der Nachhaltigkeit?

 ∙ Wie können Schutzmasken individuell angepasst werden und dennoch zu wirtschaftlichen 
Preisen in hohen Stückzahlen in geringer Zeit zur Verfügung stehen? Welche Trends gibt es 
bei innovativen/funktionellen Materialien für Schutzmasken? 

 ∙ Wie kann die Zukunft der schnellen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Produktion von 
Schutzausrüstung aussehen? 

 ∙ Wie ist der aktuelle Stand der „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz (NRGS)“ und welche 
Zielsetzung wird verfolgt? Wie kann ein Technologieförderprogramm hier unterstützen?

 ∙ Welche neuen Tendenzen/Richtungen gibt es im Bereich Normung und Zertifizierung?  

Weitere Informationen stehen Ihnen auf der Programm-Webseite zur Verfügung: 
Transfer-Veranstaltung „Impulse für innovative Schutzausrüstung setzen“
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Innovative-Schutzausruestung/Veranstaltungen/20210930-digitale-transfer-veranstaltung-impulse-fuer-innovative-schutzausruestung-setzen.html

