
ne sehr gute und 
bereits zertifizierte 

Bioverträglichkeit aus. 
MT-Typen gibt es von Hos-

taform und Celanex, bei Fort-
ron entspricht dem die Serie 

9000. Sie erfüllen nach Firmen-
angaben die hohen Ansprüche an die 

Produktqualität, -konformität und -ver-
fügbarkeit. Erweiterte Testverfahren 
bestätigen die geforderte Reinheit und 

Die Medizintechnik stellt hohe Ansprüche an 
die eingesetzten Polymermaterialien. Ticona 
hat Kunststofftypen für den Healthcare-
Bereich entwickelt, die speziell auf medizin-
technische Anwendungen zugeschnitten sind 
und auch hinsichtlich ihrer Bioverträglichkeit 
alle Zulassungskriterien erfüllen. 

Mit einem Anteil von fast fünfzig Pro-
zent stellen Polymere heute die größte 
Werkstoffgruppe in der Medizintechnik 
dar. Insbesondere die technischen Ther-
moplaste übernehmen immer an-
spruchsvollere Aufgaben. Das Spek-
trum reicht von chirurgischen Instru-
menten für minimalinvasive Eingriffe 
über Blisterverpackungen für Medika-
mente bis hin zu intelligenten Dosier-
systemen (wie Dosierstifte oder Inhaler) 
und Funktionsteilen in Diagnosesyste-
men. Ohne den Einsatz von Hochleis-
tungspolymeren ist die Entwicklung 
innovativer medizintechnischer Geräte 
nicht mehr denkbar. Von der Ticona 
GmbH aus Frankfurt/M. kommen vor 
allem die technischen Kunststoffe Hos-
taform, Celanex, Fortron, Topas und 
Vectra zum Einsatz. Sie lassen sich in ih-
ren Eigenschaftsprofilen für die jewei-
lige Anwendung maßschneidern.  

Medizintechnik mit Technischen Kunststoffen 

Polymere mit hoher 
Bioverträglichkeit 

Maßgeschneiderte  
Materialeigenschaften 

Eine spezielle Medizin-
technik-Typenreihe 
(MT) zeichnet 
sich durch ei-

Dr. Tilo Vaahs, Market Segment 
Manager Ticona GmbH, Frank-
furt/M. 

Konstanz. Die Produkte müssen da-
rüber hinaus eine Reihe von speziel-

len Kriterien erfüllen. So kommt es auf 
sehr gute mechanische Eigenschaften 
auch bei geringen Teileabmessungen 
und Wandstärken an. Die Biokompati-
bilität im Kontakt mit Haut, Blut und 
Gewebe muss gegeben sein. In vielen 
Fällen ist eine Eignung für wiederholte 
Sterilisierung im Autoklaven nötig. Da-
rüber hinaus sind eine sehr gute Che-
mikalienbeständigkeit und eine Wider-
standsfähigkeit auch gegen den Einsatz 
starker Desinfektionsmittel wichtig.  
Im konkreten Einzelfall geben die unter-
schiedlichen Materialeigenschaften 
den Ausschlag: Hostaform (POM) und 
Celanex (PBT) weisen ein gutes Gleit/
Reib- und Verschleißverhalten auf, eine 
gute Hydrolyse- und Chemikalien-
beständigkeit und ein gutes Langzeit-

Beim Accuhaler von Glaxo 
Wellcome sorgen Hostaform-
Bauteile (POM) in der Mecha-
nik für eine hohe Zuverlässig-
keit 

Zentralelement und Fingergriffe der  
mikrochirurgischen Zange der britischen  
Surgical Innovations Ltd. bestehen aus  
glasfaserverstärktem Fortron (PPS) 

100 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 11

ROHSTOFFE



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Dosierung an. Funktionsteile 
aus Hostaform erhöhen die Zu-
verlässigkeit bei einem Pulver-
inhalator für Asthmakranke. In 
das Gerät wird ein Verbundfo-
lienstreifen eingelegt, der 60 
kleine Taschen mit dem Wirk-
stoff enthält. Ein ausgefeilter 
Transportmechanismus bringt 
die einzelnen Taschen exakt in 
die für die Inhalation erforderli-
che Position. Die acht Einzeltei-
le dieser Mechanik werden aus 
Hostaform hergestellt. Für das 
Material sprechen ein geringer 
Reibungswiderstand, eine ho-
he Steifigkeit und Festigkeit 
und gute Biegeeigenschaften.  
Bei einer mikrochirurgischen 

Zange ist der Griff so 
ausgelegt, dass er dem 
Chirurgen eine ermü-
dungsarme, horizontale 
Handhaltung ermög-
licht. Entscheidend für 
die Funktion ist ein zentrales 
Bauteil im Griff, dass den Dreh- 
beziehungsweise Knotenpunkt 
darstellt. Sowohl dieses Zentral-
element als auch die ergono-
misch geformten Fingergriffe 
werden aus glasfaserverstärk-
tem Fortron hergestellt. Das PPS 
ist problemlos sterilisierbar und 
weist eine hohe Dimensionssta-
bilität auf, die die Substitution 
von metallischen Werkstoffen 
erlaubt. 
Nadellose Injektionshilfen er-
möglichen eine weitgehend 
schmerzfreie Applikation von 
Arzneistofflösungen. Für Dia-
betes-Patienten wurde der 
Medi-Jector entwickelt, der das 
Insulin in der exakt definierten 
Dosis mit Hochdruck durch die 
Haut schießt. Da auf das Innen-
gehäuse erhebliche Kräfte wir-
ken, hat sich der Hersteller für 
Vectra als Werkstoff entschie-
den. Mit dem LCP lassen sich 
Dünnwandteile mit hoher 
Maßgenauigkeit und Steifigkeit 
herstellen, die eine sehr hohe 
Festigkeit erreichen. Die geringe 
Schwindung des Hochleistungs-
polymers und die hohe Maß-
treue des Formteils ermöglichen 
eine zuverlässige Funktion für 
mindestens 3000 Injektionen. 

verhalten. Aus dem wiederholt sterili-
sierbaren Fortron (PPS) werden ins-
besondere Funktionsteile mit hoher 
Dimensionsstabilität gefertigt. Topas 
(COC) hat eine hohe Feuchtigkeitsbar-
rierewirkung und eignet sich in Verbin-
dung mit seiner optischen Transparenz 
für Pharma-Blisterverpackungen. Vect-
ra (LCP) hat ein gutes mechanisches 
Eigenschaftsprofil, mit dem sich in 
medizinischen Geräten und chirurgi-
schen Instrumenten Formteile substitu-
ieren lassen, die bisher aus Leichtmetall-
Legierungen hergestellt wurden. Auch 
hier sind mehrfache Sterilisationszyklen 
ohne Verlust der mechanischen Eigen-
schaften möglich. 
Bei Inhalatoren kommt es vor allem auf 
eine einfache Handhabung und exakte 

Der „Multidose Day Powder Inhaler“ ist 
nachfüllbar, erlaubt eine Vielzahl von 
exakt dosierten Applikationen und ist 
für verschiedene Wirkstoffe geeignet. 
Die dafür verantwortliche, komplexe 
Mechanik im Inhalationsgerät setzt auf 
Bauteile aus dem Hostaform-Typ 
C 9021 TF natur und dem Celanex-Typ 
2002–2 grün. Ausschlaggebend bei der 
Materialentscheidung war vor allem 
das gute Reibverhalten von POM und 
der daraus resultierende geringe 
Verschleiß gegen PBT. 
Spritzenpumpen werden für Infusionen 
unter anderem auf Intensivstationen 
verwendet und sorgen für eine sehr 
präzise Arzneimittelabgabe. Bei einer 
Neuentwicklung gelang es mit dem 
glasfaserverstärkten thermoplastischen 
Polyester Celanex 3316, den Werkstoff 
Aluminium des Vorläufermodells zuer-
setzen. Die bislang fünf Einzelteile wer-
den nun im Spritzguss als ein einziges 
Formteil kostensparend hergestellt. Das 
Material zeichnet sich insbesondere 
durch eine hohe Beständigkeit gegen-
über Reinigungs- und Schmiermitteln 
aus, verfügt über Steifheit und Stoßfes-
tigkeit, ist flammhemmend und weist 
eine hohe Maßhaltigkeit auf. 

Die Mechanik des Inhalers von Asta Medica AG, Frank-
furt/M., besteht aus Hostaform- (POM) und Celanex-
Bauteilen (PBT)  

Der Bedienhebel der Spritzenpumpe des britischen  
Herstellers Alaris Medical Systems ist aus Celanex (PBT) 
gegossen. Gefertigt wird das rohrförmige Bauteil von 
Sovrin Plastics Ltd. (Bilder: Ticona, Frankfurt/M.)

Bei der nadellosen Spritze der amerikanischen Firma 
Medi-Ject sorgt Vectra (LCP) für hochstabile Dünnwand-
teile 
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