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HAUTSYMPATHISCH 
MEDIZINISCHE ARTIKEL AUS TPE Eigenschaften wie Weichgriffigkeit, Haltbar-
keit und Transparenz, aber auch ihre leichte Verarbeitung und die gute Haftung 
auf einer Vielzahl von Materialien haben Thermolast K Compounds von ein brei-
tes Anwendungsspektrum im medizinischen Bereich eröffnet. 

D ank ihres interessanten Leistungs-
spektrums haben sich Thermo-
plastische Elastomer-(TPE-)Com-

pounds auf Basis hydrierter Styrol-Block-
Copolymere (HSBC), wie sie unter dem 
Handelsnamen Thermolast K Com-
pounds von Kraiburg TPE, Waldkraiburg, 
angeboten werden, ein breites Anwen-
dungsfeld erschlossen. Sie sind leicht ein-
zufärben, haben eine hohe Elastizität, 
haften sehr gut auf einer Vielzahl techni-
scher Thermoplaste und lassen sich ein-
fach durch Spritzgießen oder Extrudie-
ren verarbeiten. Die Compounds erfüllen 
die Anforderungen verschiedener Indus-
trienormen und Vorschriften und wur-
den erfolgreich von externen, unabhän-
gigen und OEM-Labors auf ihre Eignung 
für extreme oder sensible Einsatzberei-
che wie unter UV-Einwirkung oder bei 
Lebensmittelkontakt geprüft. Auch für 
medizinische Anwendungen bietet das 
TPE eine Reihe von Vorteilen sowohl für 
die Verarbeitung als auch für das Fertig-
produkt. 

Besonders bissfest 
Nürnberg Gummi beispielsweise fer-
tigt seine Einweg-Sauger für Baby-
fläschchen aus dem HSBC. Dank der 
Entwicklung eines kundenspezi-
fischen Compounds sind diese 
deutlich bissfester als andere Sau-
ger aus TPE, was sich positiv auf 
die Gebrauchseigenschaften und 
die Lebensdauer des Saugers 
auswirkt. Der Sauger fühlt sich 
weich an und wird deshalb von 
Babys als angenehm empfun-
den. Die Transparenz des Materi-
als sorgt für ein ansprechendes, sau-
beres Erscheinungsbild. Da das TPE 
keine Proteine enthält, sind allergische 
Reaktionen auszuschließen. Das gewähl-
te Compound hat den „Schleimhautirri-
tationstest“ bestanden, ist also gemäß 
ISO 10993–10 zertifiziert und damit für 
den Einsatz im medizinischen Bereich 
zugelassen. Außerdem ist es BfR, FDA 
und 2002/72/EC konform. 

Die Einweg-Sauger wurden speziell 
für die Verwendung in Krankenhäusern 
entwickelt und lassen sich mit Wasser-
stoffperoxid oder bei 100 °C in Wasser 
sterilisieren. Entscheidend für die Mate-
rialwahl war für Nürnberg neben den Ge-
brauchseigenschaften des fertigen Sau-
gers auch die einfache Verarbeitung des 
TPE im Spritzgießverfahren. 

Gute Haftung zu PP 
Pari, ein Spezialist im Bereich Atemwegs-
therapie, nutzt die Leistungs- und Ver-
arbeitungsvorteile der HSBC-Com-
pounds zur Optimierung der Herstellung 
eines Ventils für sein Vernebler-Sorti-
ment. Das Unternehmen ist laut Kraiburg 
der erste Hersteller, der anstelle des her-
kömmlichen Silikons ein Compound auf 
HSBC-Basis für ein Ausatmungsventil 
einsetzt. Das Ventil ist eine Schlüssel-
komponente, die kontinuierliche Zer-
stäubung mit kurzen Einatmungszeiten 

und damit reduziertem Medi-
kamentenverlust gewähr-

leisten muss. Für 

Für den Babyfläschchen- 
Sauger wurde ein beson-

ders bissfestes HSBC- 
Compound entwickelt. 

den Mundstückbereich suchte der Her-
steller ein Material, das die geforderte 
Weichgriffigkeit und Abdichtung liefert 
und gleichzeitig eine effektive und ein-
heitliche Verarbeitung erlaubt. 

Das für dieses Anforderungsprofil 
maßgeschneiderte, sterilisierbare Com-
pound ist gemäß USP Class VI zugelassen 
und kann bei 134 °C dampfsterilisiert 
werden. Auf Grund der guten Haftungs-
eigenschaften zu Polypropylen (PP) war 
bei der Herstellung des Ventils das 
2-Komponenten-Spritzgießverfahren 
anwendbar, was im Vergleich zu dem zu-
vor eingesetzten Silikon zu einfacherer 
Verarbeitung und insgesamt höherer 
Produktionseffizienz führt. 

Sanfter Druck 
Komplett aus einem HSBC-Compound 
besteht das von Toolcraft hergestellte 
Sprechübungssystem Chin-Tec. Das von 
Ultratone Innovations für die Sprachthe-
rapie entwickelte System mit guter ana-
tomischer Passform dient zur Behebung 
von Sprachstörungen und gleichzeitig 
zur Straffung der Gesichtsmuskulatur. 
Übt der Benutzer Druck auf das Gerät 
aus, werden die Muskelgruppen von Un-
terkiefer, Kinn und Hals aktiviert. Der 
Anwender absolviert somit ein Festi-
gungsprogramm all dieser Muskeln. Die 
hebende und straffende Wirkung solcher 
Übungen kann Menschen mit Sprach-
schwierigkeiten bei der Artikulation 
helfen. 

Für das Sprechübungssystem war 
man auf der Suche nach einem sehr 

weichen Material, das dem Muskel-
druck der Zunge nachgibt. Anderer-

seits sollte der Werkstoff seine 
Elastizität beibehalten, damit das 

Gerät nach jedem Gebrauch sei-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Besser und günstiger fertigen 
Wichtig für die erfolgreiche Vermarktung 
medizinischer Artikel für den direkten Pa-
tientenkontakt ist die Empfindung, die der 
Gebrauch des Produkts beim Anwender 
auslöst. Die weichgriffigen, transparenten 
Thermolast K-Compounds werden vom Pa-
tienten als angenehm und optisch anspre-
chend empfunden. Ihre leichte Verarbeit-
barkeit und die gute Haftung auf vielen Ma-
terialien bringen wirtschaftliche Vorteile in 
der Produktion. 

komponente und damit einen Mon-
tageschritt im Fertigungsprozess erspart. 
Hergestellt wird die Sonde im Auftrag 
von Huntleigh von P.P. Injection Moulds 
and Moulding. Das Unternehmen arbei-
tete bei der Auswahl des für diese An-
wendung am besten geeigneten Com-
pounds eng mit dem Rohstoffhersteller 
und Huntleigh zusammen. John Few, 
Direktor von PP, kommentiert: „Auf-
grund seiner bleibenden Elastizität und 
seiner Flexibilität ist das Thermolast K 
Compound ideal für die Kabelzugentlas-
tung geeignet, ohne dass ein gesondertes 
Teil für die Sonde entwickelt werden 
musste. Dadurch ließ sich einerseits der 
Fertigungsprozess beschleunigen, da 
Zugentlastung und Soft-Touch-Teile 
gleichzeitig spritzgegossen werden kön-
nen, andererseits trägt es auch zu einem 
ansprechenden Gesamterscheinungsbild 
der Sonde bei.”                                   eg 

ne ursprüngliche Form wieder zurückge-
winnt. Eigenschaften wie eine trockene, 
nichtklebende Oberfläche, einfache Ein-
färbbarkeit und kostengünstige Verarbei-
tung waren zusätzlich gefordert. Für 
Toolcraft brachte das gewählte Com-
pound nicht nur optimale Ergebnisse im 
Hinblick auf die geforderten Leistungs-
kriterien, sondern vereinfachte auch den 
Produktionsprozess und senkte die Kos-
ten.  

Hautsympathisch 
Einem HSBC-Compound verdankt auch 
die Doppler-Ultraschallsonde von Hunt-
leigh Healthcare ihre angenehmen hapti-
schen Eigenschaften. Das flexible, griffige 
TPE liefert eine weiche, glatte Oberfläche 
an dem Teil der Sonde, der mit der Haut 
von Patienten in Berührung kommt. Der 
Kontakt mit dem Gerät werde von den 
Patienten, die sich einer Ultraschall-
untersuchung unterziehen, als ange-
nehm empfunden, so der Anbieter. 

Außerdem ließ sich mit dem HSBC- 
Compound eine Zugentlastung am 
Kabeleintrittspunkt der Sonde erzielen, 
was eine gesonderte Zugentlastungs-

Der Ultraschallsonde verleiht das HSBC  
angenehme haptische Eigenschaften. 
(Bilder: Kraiburg TPE) 

Dank der guten Haftung auf PP lässt  
sich das Inhalator-Mundstück aus HSBC im 
2-K-Verfahren anspritzen.

� Formstabil durch 
HSBC – das Chin-Tec 
Sprechübungssystem 


