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Technische Kunststoffe in der Medizintechnik 

Mehr Funktionalität  
weniger Kosten  

Für Anwendungen in der Medizintech-
nik stehen heute Kunststoffe mit hoher 
Barrierewirkung (speziell gegen Sauer-
stoff und Feuchtigkeit), ebenso aber 
auch hoch permeable, leitfähige, rei-
bungs- und verschleißoptimierte tech-
nische Kunststoffe zur Verfügung. Na-
hezu alle Typen aus dem Portfolio der 
DuPont Deutschland GmbH, Bad Hom-
burg, erlauben mehrfaches Sterilisie-
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ren, andere zeichnen sich durch beson-
ders geringe Emissionen aus. Weiter-
entwickelte Verarbeitungsverfahren 
wie die Gas- oder Wasserinjektions-
technik, das 3-D-Blasformen oder das 
Mehrkomponenten-Spritzgießen und 
-Blasformen zur Kombination harter 
und weicher Materialien in einem Bau-
teil eröffnen neue Perspektiven für eine 
kostengünstige Produktion speziell von 
Hohlkörpern mit hoher Funktionsdich-
te, die in dieser Branche in Millionen-
stückzahl benötigt werden.  

Funktionalität maximieren 

Ein Beispiel für die kunststoffgerechte 
Umsetzung einer Funktion, die übli-
cherweise sofort mit Stahl in Verbin-
dung gebracht wird, ist der von Invicta 
Plastics, Leicester/Großbritannien, ent-
wickelte Dispenser für Dragees in unter-
schiedlicher Form, der mit nur drei 
Spritzgussteilen auskommt. Das Öffnen 
zum Entnehmen einer Tablette erfolgt 
leichtgängig über die Bewegung eines 
Schiebers, der dabei nicht nur das Ent-
nahmefenster freigibt, sondern auch ei-
ne Feder spannt. Beim Loslassen des 
Schiebers entspannt sich diese Feder 
und die Öffnung schließt selbsttätig. 
Der Schieber, die Feder und die Abde-
ckung der Öffnung sind in ein einziges 
Spritzgussteil aus Delrin 911P, ein Poly-
oxymethylen (POM) von DuPont, inte-
griert. Dieser Polyacetaltyp ist für den 
Lebensmittelkontakt zugelassen, er-
möglicht kurze Zykluszeiten bei der Ver-
arbeitung und verbindet hohe Steifig-
keit mit guter Biegewechselfestigkeit 
und niedrigem Reibwert. 
Für Dentsply DeTrey, Konstanz, ein 
weltweit führendes Unternehmen für 
zahnmedizinische Produkte, stellt die 
auf hoch präzise Kleinteile spezialisierte 
Kunststofftechnik Schnitzler GmbH die 
sogenannten Compules – eine Primär-
verpackung für Zahnfüllmaterial – her. 

In der Medizintechnik bergen moderne technische Kunst-
stoffe ein ebenso großes Potenzial zur Verbesserung der 
Funktionalität wie zur Optimierung der Herstellkosten. 
Voraussetzung ist, dass die Möglichkeiten dieser Werkstoffe 
bei der Konstruktion und Gestaltung konsequent genutzt 
werden.  

Der SimpleJect Medikamenten-Autoinjektor 
mit Einzelkomponenten aus Polyamid und 
POM  
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Selbst rückstellen-
der Öffnungs-
mechanismus aus 
federelastischem, 
besonders  
reibungsarmem  
Polyacetal 

Mit im Zehntelgramm-Bereich dosier-
tem Material befüllt, werden diese an 
Zahnarztpraxen weltweit zur direkten 
intra-oralen Applikation verendet. Der 
Dentist entnimmt sie der Verpackung, 
setzt sie in die zugehörige Pistole ein 

und drückt damit den Inhalt in die vor-
bereitete Kavität des zu behandelnden 
Zahns, wo die Masse schließlich (durch 
UV-Licht) aushärtet. 
Die Compules bestehen aus röhrchen-
förmigen Hauptkörpern mit einer An-
gussspitze zum exakten Dosieren. Nach 
dem Befüllen werden sie oben mit einer 
Kappe (aus PE) und unten mit einem 
Stopfen verschlossen. Damit sowohl 
das Befüllen als auch das Verschließen 
automatisiert ablaufen kann, erhält 
Dentsply DeTrey die Einzelteile noch an 
der Angusspinne hängend, denn diese 
wird dort zum exakten Positionieren der 
Einzelteile benutzt. 
Für die Hülle und den Stopfen setzt 
Schnitzler entweder Zytel Polyamid 
oder Crastin Polybutylenterephthalat 
(PBT) von DuPont ein, beides Kunststof-
fe mit hoher Steifigkeit und leicht flie-

ßender Schmelze, die Teile mit geringen 
Wanddicken und zugleich hoher Belast-
barkeit ermöglichen. Das PBT wird spe-
ziell bei Füllmassen eingesetzt, die – auf 
Grund ihres minimalen Schrumpfs beim 
Aushärten – extrem feuchtigkeitsemp-

findlich sind, und daher über den Ver-
packungskunststoff kein Wasser auf-
nehmen dürfen. Beide Thermoplaste 
stellen sicher, dass es zwischen Ver-
packung und Füllmaterial zu keinen 
Wechselwirkungen auf molekularer 
Ebene oder zu Degradationen kommt. 
Auf Grund ihrer guten Einfärbbarkeit 
lässt sich eine Vielzahl von Farbschattie-
rungen einstellen, die zur Codierung 
der Füllmaterialien dienen. 
Für die zugehörige Pistole verwendet 
Schnitzler anstelle des sonst oft übli-
chen Stahls ein hitzestabilisiertes Zytel, 
das dem regelmäßigen Autoklavieren 
der Pistole bei hohen Temperaturen wi-
dersteht und dabei seine Elastizität und 
Festigkeit behält.  
Was Dispenser und Compules exempla-
risch zeigen: Selbst für Einweg-Massen-
produkte kann sich der Einsatz eines 

Die Streckspannungen vor und nach dem Autoklavieren zeigen die gute Eignung der  
technischen Kunststoffe für mehrfaches Sterilisieren. 
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besonders leistungsstarken und damit 
auch höherpreisigen Thermoplasten 
rechnen. Möglich wird dies, weil sich 
dadurch oft die Zahl der herzustellen-
den Einzelteile und Montageschritte 
überraschend weit reduzieren lässt, so 
dass letztendlich die Materialkosten 
weit mehr als kompensiert werden. Da-
zu kommen weitere Vorteile in Form 
möglicher Einsparungen bei den Trans-
portkosten auf Grund eines geringeren 
Gewichts und einer robusteren Ausfüh-
rung. 

Akzeptanz unterstützen 

Patienten verfügen in der Regel nicht 
über medizinisches Fachwissen. Bei der 
Akzeptanz eines Medikamentes kön-
nen deshalb die Form der Darreichung 
und die Höhe der zu überwindenden 

persönlichen Hemmschwelle bei der 
Anwendung maßgebliche Faktoren für 
den Erfolg sein. Mit technischen Kunst-
stoffen haben Zulieferer von Phar-
maunternehmen bereits in vielen Fällen 
Produkte entwickelt, die zu einem sol-
chen Erfolg beitragen.  
Der SimpleJect Medikamenten-Auto-
injektor ist eine Kunststoff-Anwendung 
für Rheuma-Patienten, die sich regel-
mäßig das von Amgen hergestellte Me-
dikament Kineret spritzen müssen. Er ist 
so konstruiert, dass ihn selbst bewe-
gungsmäßig schwer eingeschränkte 
Patienten sicher einsetzen können. Und 
er nimmt die Angst, denn in seiner far-
bigen, robusten Ausführung erinnert es 
in keiner Weise an die klassische Sprit-
ze, und die Nadel bleibt während des 

gesamten Vorgangs verborgen. Das 
Spritzengehäuse, der Auslösemecha-
nismus, die Aufnahme für die Nadelhül-
len ebenso wie diese Hüllen selbst sind 
aus dem Polyamid Zytel 7335F. Dieser 
Typ wurde wegen seiner Reibungs-
armut, mechanischen Festigkeit und 
des guten Gleichgewichts zwischen 
Steifigkeit und Zähigkeit gewählt. Der 
Spritzenhalter ist aus dem POM Delrin 
500, das Festigkeit und Schlagzähigkeit 
mit hoher Dimensionsstabilität verbin-
det und so eine langzeitig exakte Funk-
tion sicherstellt. Dank der Federelastizi-
tät des Polyacetals sichern die Schnapp-
verbindungen, die den Halter bei der 
Montage im Gehäuse fixieren, diesen 
auch noch nach tausendfachem Ge-
brauch. 
Sehr ähnlich ist die Zielsetzung bei SHL 
Medical, eine von drei Konzerngesell-

schaften von Scandinavian Health Ltd. 
(SHL). In Taiwan und China entwickelt 
und fertigt das Unternehmen kunden-
spezifische Auto-Injektionssysteme. Sie 
sind schlank und ergonomisch – was 
wenig Platz für die Mechanik lässt –, 
eignen sich auch für hochviskose Arz-
neimittel und ermöglichen kurze Injek-
tionszeiten. Dazu muss die Mechanik 
zahlreiche präzise Bewegung mit exakt 
definierten zeitlichen Abläufen ausfüh-
ren. Deren Komponenten erfordern 
deshalb individuelle Kombinationen 
aus Schlagzähigkeit, Steifigkeit und 
Festigkeit. Mit dem breiten Spektrum 
der Zytel Polyamide lassen sich die je-
weiligen Anforderungen erfüllen. Darü-
ber hinaus sind häufig hohe Dimensi-
onsstabilität und Kriechfestigkeit in 

Kombination mit einer gewissen inhä-
renten Schmierung gefordert. Anforde-
rungen dieser Art erfüllen maß-
geschneiderte Polyacetale.  

Mit Polyacetalen spezielle  
Anforderungen erfüllen 

Generell sind Anwendungen, für die 
geringe Reibung und wenig Verschleiß 
elementar sind, eine Domäne der Poly-
acetale. Hier stehen dem Markt eine 
Reihe von Varianten zur Erfüllung spe-
zieller Anforderungen zur Verfügung, 
die daneben auch zur Senkung von Ge-
räuschen bei bewegten Teilen beitra-
gen. Innengeschmierte, für Anwendun-
gen in der Medizintechnik geeignete 
Typen können dabei dynamische Reib-
werte von 0,16 (gegen sich selbst) errei-
chen. Eine zusätzliche Beschichtung mit 
Fluorkunststoffen wie Teflon kann die-
sen Wert sogar auf unter 0,1 drücken.  
Bestimmte Polyacetal Typen können 
auch für Relativbewegungen eingesetzt 
werden, bei denen die kämmenden 
oder gegeneinander gleitenden Kom-
ponenten – entgegen der sonst übli-
chen Vorgehensweise – aus dem glei-
chen Material hergestellt sind. Diese 
Möglichkeit hilft, die Zahl der unter-
schiedlichen Einzelteile und Werkstoff-
typen zu senken und dadurch nicht nur 
Kosten zu sparen, sondern auch die 
Zahl der Variablen bei der Qualitäts-
sicherung zu reduzieren. 
Ein Aspekt von Polyacetal-Standard-
typen, der in medizintechnischen An-
wendungen kritisch sein kann, ist die 
mögliche Emission von Formaldehyd. 
Der Hersteller hat deshalb Sondertypen 
entwickelt, bei denen die entsprechen-
den Werte soweit abgesenkt sind, dass 
sie die Anforderungen der United 
States Pharmacopeia (USP) 23 Class VI 
erfüllen. Alternativen, die diese Grenz-
werte ebenfalls einhalten, sind speziell 
entwickelte thermoplastische Polyester 
wie Polybutylenterephthalat (PBT) und 
Polyamid-66-Typen. Speziell bei PBT 
kommt dabei ein weiterer spezifischer 
Vorteil zur Geltung: Dieses Material ist 
beständig gegenüber 50 kGy bei der 
Gamma-Sterilisation. 

Du Pont de Nemours, Bad Homburg, 
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Einzelteile der Compules und die zugehörige Pistole zum Ausdrücken des Zahnfüllmaterials 
(Bilder: DuPont) 


