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ROHSTOFFE

KLEIN, EFFEKTIV, SICHER 
POM ERFÜLLT HOHE ANFORDERUNGEN DER PHARMAINDUSTRIE Als Material für neue 
Vernebler wurde Polyacetal-Copolymer (POM) gewählt, dessen ausgezeichnete mecha-
nische Eigenschaften eine Abnutzung stark beanspruchter Bauteile verhindern und so für 
Langlebigkeit und Sicherheit der Geräte sorgen.  

M edizintechnische Geräte müs-
sen möglichst effizient arbeiten 
und dabei Wirkstoff, Kosten 

und Zeit sparen, eine Herausforderung 
an die Hersteller medizintechnischer Pro-
dukte und an die Sicherheit und Lang-
lebigkeit aller verarbeiteten Materialien. 
Deshalb wurde als Material für eine neue 
Generation elektronischer Vernebler für 
die Atemwegstherapie das Polyacetal-
Copolymer Hostaform MT von Ticona 
ausgewählt. 
Vorbei sind die Zeiten des langwierigen 
und aufwändigen Inhalierens. Das neue 
Inhalationssystem ermöglicht eine effek-
tive und schnelle Atemwegs-Therapie, da 
anders als bei Düsen- und Ultraschall-
Verneblern die Aerosoltröpfchen durch 
mikroskopisch kleine Düsenöffnungen 
einer Membran erzeugt werden, die mit-
tels Piezoaktuator zum Schwingen ange-
regt wird.  

Der Medikamentendeckel aus POM 
spielt für die fehlerfreie Funktion des Ge-
rätes eine entscheidende Rolle. Er muss 
bei jeder Befüllung geöffnet und ver-
schlossen werden und dabei hohen me-
chanischen Beanspruchungen dauerhaft 
und zuverlässig standhalten. „Die Hosta-
form-MT-Typen sind für solche Anwen-
dungen geradezu prädestiniert. Die aus-
geprägte Verschleißarmut und Pass-
genauigkeit sowie ausgezeichnete me-
chanische Eigenschaften verhindern eine 
Abnutzung des stark beanspruchten 
Bauteils und tragen damit entscheidend 
zur Langlebigkeit und Sicherheit des Ge-
rätes bei“, erklärt Thomas Gallem, Leiter 
Product Design der PARI GmbH, Herstel-
ler des Inhalationsgerätes eFlow. „Auch 
die medizinisch notwendige Sterilisation 
des Verneblers ist dank der Wärmeform-
beständigkeit von Hostaform MT kein 
Problem.“  

Darüber hinaus erfüllt der Werkstoff 
sämtliche Anforderungen der Zulas-
sungsbehörden für medizinische Anwen-
dungen hinsichtlich Reinheit und Bio-
kompatibilität. Das gemeinsame Ziel von 
Behörden, Unternehmen und Verarbei-
tern ist, Patienten mehr Sicherheit und 
Lebensqualität zu bieten. Die weltweit 
erste separate Produktionsstraße für me-
dizintechnische Hostaform-Typen im 
hessischen Kelsterbach trägt dazu ent-
scheidend bei. Verbesserte Produktions-
bedingungen sorgen für Reinheit und 
Rückverfolgbarkeit der einzelnen Stoffe 
bis hin zu Roh- und Zuschlagsstoffen. 
Dies wird erreicht durch glatte, leicht zu 
reinigende Wände und Fußböden sowie 
ein ausgeklügeltes Qualitätsmanage-
ment-System. Regelmäßige Qualitäts-
kontrollen erfolgen während der Pro-
duktion und vor dem Transport. Zusätz-
lich werden bei jeder Charge Proben ent-
nommen und mit Analysenmethoden 
untersucht, die in der pharmazeutischen 
Industrie angewendet werden. Hinter-
grund ist eine Richtlinie der amerikani-

schen Zulassungsbehörde FDA. Sie defi-
niert als „Medizinprodukt“ das Applikati-
onssystem mit all seinen Bestandteilen 
inklusive der schützenden Verpackung 
und stellt damit an die verwendeten 
Kunststoffe und deren Rohstoffe gleich 
hohe Anforderungen wie an Medika-
mente. 

Bei der Fertigung bietet der Werkstoff 
weitere entscheidende Vorteile. Er lässt 
sich besonders präzise verarbeiten, so 
dass selbst kleine Geometrien wie die 
Führungs- und Rastnasen des Medika-
mentendeckels sich so passgenau fertigen 
lassen, dass sie immer wieder exakt in 
den Bajonettverschluss einrasten. Die 
Deckelmechanik profitiert dabei beson-
ders von dem ausgezeichneten Gleit-
Reib-Verhalten.  

Das neue elektronische Inhalations-
system wurde unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen von Mu-
koviszidose-Patienten entwickelt, der 
Hersteller plant weitere medizintech-
nische Anwendungen mit POM. Eines ist 
dabei bereits jetzt klar: Die Patienten pro-
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Während der Produktion von Hostaform MT erfolgen regelmäßige Qualitätskontrollen. 



ermöglichen hier, die oft unzureichende 
oder umständliche Einnahme von Wirk-
stoffen zu verbessern.  
Auch bei anderen Volkskrankheiten, 
etwa Osteoporose, Arthritis oder Blut-
hochdruck, arbeiten Werkstoff-, Ver-
arbeiter- und Pharmaspezialisten deshalb 
intensiv daran, entsprechende Therapie-
optionen durch innovative Dosier- 
systeme zu entwickeln. Neue, unter 
Reinraumbedingungen hergestellte 
und gleichzeitig hochbelastbare Ma- 
terialien wie Hostaform MT treiben 
diese Entwicklung voran. Mehr noch: 
Sie tragen dazu bei, die Therapie kranker 
Menschen künftig sicherer, komfortabler 
und zugleich weitaus einfacher zu 
gestalten. 
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Kinderleicht ist die  
Anwendung des neuen  
elektronischen Verneblers 
eFlow aus Hostaform MT  
von Ticona. (Bild: Pari) 

fitieren vom einfachen und sicheren Um-
gang mit dem innovativen kleinen, aber 
hocheffektiven Inhalationssystem. 

Das Potenzial für neue Medikamen-
ten-Dosiersysteme ist nicht nur im Hin-
blick auf die neue Anwendung groß. Be-
reits in den vergangenen fünf Jahren be-
trug das durchschnittliche Wachstum im 
europäischen und nordamerikanischen 
Markt pro Jahr zwischen 18 und 20 Pro-
zent. Diese Tendenz wird auch für die 
kommenden Jahre erwartet. Grund da-
für sind stetig steigende Patientenzahlen 
bei Asthma- und anderen Atemwegs-
erkrankungen sowie bei Diabetes und 
kardiovaskulären Krankheiten. Neue 
Applikationssysteme, die auf die Vorzüge 
medizintechnischer Kunststoffe setzen, 

KOSTENEFFIZIENZ 
Langlebig und hocheffektiv 
Ausgeprägte Verschleißarmut und Pass-
genauigkeit des verwendeten POM machen 
die Anwendung des neuen elektronischen 
Verneblers effektiv und einfach und tragen 
zu seiner Langlebigkeit und Sicherheit bei. 
Der Werkstoff erfüllt darüber hinaus sämtli-
che Anforderungen der Zulassungsbehör-
den für medizinische Anwendungen hin-
sichtlich Reinheit und Biokompatibilität. 

Hohe Produktrein-
heit garantieren die 
leicht zu reinigenden 
glatten Wände und 
Fußböden in der ers-
ten separaten Pro-
duktionsstraße für  
medizintechnische 
Hostaform-Typen.  
(Bilder: Ticona)


