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MINIATUR MIT MULTIFUNKTION 
TRENDS + MARKTCHANCEN – KUNSTSTOFFE IN DER MEDIZINTECHNIK Der Trend zum Kunststoff für medizin-
technische Anwendungen hält unvermindert an, weil die entsprechenden Bauteile erstens kostengünstig und 
zweitens in hohen Stückzahlen gefertigt werden können. Die Werkstoffe vermögen unterschiedliche Funktio-
nen auch in Mikrobauteilen zu vereinen und erfüllen die Anforderungen, die an Teile und Komponenten, die in 
medizintechnischen Apparaten und Instrumenten Einsatz finden, gestellt werden. Der hohe Grad an Automati-
sierung in der Kunststoffverarbeitung ist ideal für die Reinraumproduktion und zusätzlich ermöglichen entspre-
chende Verarbeitungsbedingungen sterile Produkte. 

D er Markt für Medizintechnik ent-
wickelt sich durch ständige Inno-
vationen mit schnellem Tempo. 

Die Werkstoffe für neue Produkte spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Und da die Be-
hörden immer mehr Sicherheit und Ge-
nauigkeit von den Anbietern verlangen, 
werden Hochleistungs-Werkstoffe einge-
setzt, um diese Forderungen zu erfüllen. 
Sowohl die Verwendung technischer 
Kunststoffe in der Medizintechnik kann 
durch die Zusammenführung mehrerer 
Komponenten zu einer einzigen Einheit 
zur Senkung der Herstellungskosten bei-
tragen als auch automatisierte Mon-
tageverfahren. 

Technologische Herausforderungen 
Eine Tendenz im Medizinmarkt zeigt sich 
darin, Produkte zu entwickeln, die einfa-
cher und doch sicher in der Handhabung 
oder Anwendung sind, stellt Markus 
Krieter, Bayer Materialscience, fest. In ei-
ner alternden Gesellschaft sollten damit 
Selbstmedikation vereinfacht und statio-

näre Klinikaufenthalte reduziert werden. 
Eine große Herausforderung sei es, so Da-
niel Behrens, Ticona, bei der zunehmen-
den Miniaturisierung der Produkte, die 
Verbesserung der Fließeigenschaften der 
Polymere bei ansonsten gleichen mecha-
nischen Eigenschaften zu erreichen. Au-
ßerdem müsse man sich mit der Analyse 
beziehungsweise der Reduktion des Ma-
terialabbaues, der in der Verarbeitung 
stattfindet, auseinandersetzen.  

Technologisch gesehen sind sehr viele 
Möglichkeiten (Verfahrenstechniken, 
Technologien, Prozesse, Maschinentech-
nik, Werkstoffe) vorhanden. Sie müssen, 
so sind sich die Leiter der Benediktbeurer 
Reinraumtage 2008 Prof. Peter Karlinger, 
Hochschule Rosenheim, Prof. Gernod 
Dittel, Dittel Cleanroom-Engineering, 
und Dr. Erwin Bürkle,Krauss Maffei, nur 
konsequent zur Anwendung kommen 
und geschickt miteinander verknüpft 
werden. Das Ziel einer hermetischen Ab-
schirmung des Produktentstehungsortes 
von der restlichen Produktions-

umgebung sei bis heute nur in wenigen 
Praxisfällen gelöst, das heißt eine Kunst-
stoff-Spritzgießfertigung in einem Iso-
lator bekannt. Die größten Herausforde-
rungen lägen in der Disziplin und im Ver-
antwortungsbewusstsein der Menschen, 
die in derartigen Produktionsumgebun-
gen arbeiten. Eine weitere wesentliche 
Herausforderung sei die Liefersicherheit 
der einmal medizinisch zugelassenen Po-
lymere, beispielsweise über einen Arz-
neimittellebenszyklus. 

Miniaturisierung der Bauteile 
Die Entwicklung kleinster Implantate, 
die schon bald in technischer Perfektion 
zur Verfügung stehen, schreitet schnell 
voran. Die Gründe für die zunehmende 
Bedeutung von Mikrosystemen sieht Da-
niel Behrens in den neuen Möglichkei-
ten, die sich durch die moderne Sensorik 
und Messtechnik ergeben. In der Mess-
technik werden immer kleinere Pro-
bemengen benötigt, da die Systeme im-
mer genauer arbeiten und exakter detek-
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Der SkyeHaler enthält neun 
elementare Bauelemente 
aus POM und PBT wie zum 
Beispiel Medikamentent-
richter, Trichterdeckel, 
Schlitten und Ventilschild-
Auslösung.  (Bilder: Ticona) 

tieren können. Aufgrund dieser kleine-
ren Probemengen können die Gesamt-
systeme auch wesentlich kleiner gebaut 
werden. Und aufgrund von neuesten 
Herstellungstechnologien können solche 
kleinen Systeme auch erst jetzt präzise 
und zuverlässig hergestellt werden. 

Einen wesentlichen Treiber für die Mi-
niaturisierung sieht er auch hier im stark 
wachsenden allgemeinen Gesundheits- 
und Lifestyletrend und in der stark wach-
senden alternden Bevölkerung. Jeder 
möchte gerne am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen und dies bei größtem 

Komfort. So möchte der Hörgeschädigte 
gerne eine Hörhilfe verwenden, die be-
sonders klein und komfortabel ist, die ihn 
bei seinen sportlichen Aktivitäten und im 
gesellschaftlichen Leben nicht stört. Die 
Insulinspritze soll immer kleiner werden 
und trendy aussehen, damit sie eher po-
sitiv als negativ auffällt. Vielleicht möch-
te die 68er Generation ihren Hippie-Look 
aufleben lassen und „Alterserscheinun-
gen“ dadurch gelassener sehen. 

Schließlich so Erwin Bürkle, sei die 
wirtschaftliche Herstellung dieser kleins-
ten Bauteile durch die Spritzgießtechnik 
möglich. Auch die automatische Monta-
ge dieser Mikrobauteile sei durch die 
Montagespritzgießtechnik kein unlös-
bares Problem mehr. 

Integrierte Funktionen 
Ein wachsender Trend geht hin zu funk-
tionellen Systemen wie beispielsweise 

Arzneimitteldosiersystemen (Insulin-
pens, Pulverinhalatoren oder nadellose 
Injektionsgeräte). Daniel Behrens stellt 
fest, dass die Integration von mehreren 
Funktionen/Bauteilen in einem Kunst-
stoff-Spritzgussteil zur Reduktion der 
Bauteilanzahl führt und dadurch die 
Komplexität von medizintechnischen 
Gesamtsystemen vermindert wird und 
sich auch dadurch die Kosten verringern. 

Durch weitere Integration sekundärer 
Prozesse wie Laserbeschriftung, Plasma-
behandlung, oder die Kombination von 
Verfahren wie 2K-Spritzguss, Hart-
Weich-Anwendungen könnten tech-
nische Bauteile in einfacher Weise 
komplexe Funktionen übernehmen 
und damit weitere Anwendungsfelder 
erschließen. Die Laserbeschriftung er- 
mögliche eine flexible und abriebfeste 
Beschriftung von durchgefärbten Kunst-
stoffen. In den Bereichen wo der 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Komplexe Teile mit integrierten Funktionen 
Aufgrund seiner Designfreiheit, seines Gewichtes und der Be-
ständigkeit von Kunstoffen eignen sie sich für Anwendungen in 
der Medizintechnik. Sie bieten die Möglichkeit für Materialkom-
binationen, harte und weiche Kunststoffanwendungen (Spritz-
gießteile, Schläuche, Folien, Beutel u.a.). In der Kunststoff-Ver-
arbeitungstechnik ist ein breites Spektrum anwendbar. Die Verar-
beitung ist kostengünstig und wird die Wirtschaftlichkeit in der 
Zukunft steigern. Insbesondere ist die Systemtechnik, komplexe 
Bauteile mit integrierten Funktionen kostengünstig herzustel-
len, für die Zukunft ein wichtiges Entscheidungsmerkmal für 
Kunststoffbauteile. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Nachwachsende Rohstoffe  
für die Medizin 
In der medizinischen Analytik werden oft 
Einwegartikel aus Kunststoffen eingesetzt. 
Solche Produkte werden aus fossilen Res-
sourcen hergestellt. Etwa 40 000 Tonnen 
dieser Einwegprodukte werden pro Jahr in 
Deutschland verbraucht, landen in Müllver-
brennungsanlagen und belasten die Atmo-
sphäre mit Co2. Dabei können Thermoplaste 
auch aus nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt werden. 
Sie sind biologisch abbaubar, bleiben aber 
über Jahre intakt, wenn Salze, Ammoniak 
und Phosphorsäure sowie hohe Feuchtig-
keit beziehungsweise Bakterien und Pilze 
nicht einwirken können. Im Wettbewerb 
mit klassischen Thermoplasten können sie 
sich aber nur behaupten, wenn sie finan-
zielle Vorteile oder verbesserte Eigenschaf-
ten aufweisen. 

„Die automatische Montage von Mikrobau- 
teilen ist durch Montagespritzgießtechnik kein 
unlösbares Problem mehr.“ 
Erwin Bürkle, Krauss Maffei 

„Weil die Kunststoffe und die Verarbeitungs-
technologien es erlauben, verschiedene  
Materialien, Funktionen und Oberflächen zu 
kombinieren, gibt es den Trend der Miniaturi-
sierung auf kleinstem Bauraum.“ 
Peter Karlinger, Hochschule Rosenheim 
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Laserstrahl auftritt kommt es zu einer 
partiellen Farbänderung. Somit kann auf 
zusätzliche Farben und Lösungsmittel 
verzichtet werden. Das System ist zuver-
lässig, präzise und aufgrund seiner Soft-
wareunterstützung flexibel und sogar 
bauteilspezifische Kennzeichnung ist 
möglich. Anwendungen findet Laser-
beschriftung bei der Artikelkennzeich-
nung, Zählwerken oder Skalen für 
Dosieranzeigen.  

Durch die Entwicklung von Kunst-
stoffen mit einer inkorporierten Schmie-
rung wurde es möglich, tribologische 
Systeme wie beispielsweise bei Trocken-
pulverinhalatoren und Insulinpens so 
auszulegen, dass diese ohne zusätzliche 
äußerliche Schmierstoffe auskommen. 
Somit wird der Aufwand bei der Anmel-
dung solcher Pharmaprodukte reduziert. 

Die Outsert-Technologie, das Ansprit-
zen von unterschiedlichsten Funktions-
elementen an ein Stahlblech, hat es er-
möglicht, durch den Wegfall nach-
geschalteter Montageprozesse die Tei-
levielfalt zu reduzieren.  

Weil die Kunststoffe und die Verarbei-
tungstechnologien es erlauben, verschie-
dene Materialien, Funktionen und Ober-
flächen zu kombinieren, sieht auch Peter 
Karlinger, den Trend der Miniaturisie-
rung auf kleinstem Bauraum. 

Einweg- statt Mehrwegartikel 
Einen anderen Trend sieht Markus Krie-
ter für Einwegartikel, um Kontaminati-
onsrisiken in Krankenhäusern weiter zu 
reduzieren. Zudem erweisen sich viele 
Einwegartikel im Vergleich zu Mehrweg-
artikeln als günstiger, wenn man die in 
den Kliniken anfallenden Reinigungs- 
und Sterilisationskosten in die Gesamt-
kostenbetrachtung mit aufnimmt. Für 
Einwegartikel werden meist Standard-
kunststoffe verwendet, weil diese beson-

ders günstig sind. Sie müssen jedoch im 
Reinraum produziert und verpackt wer-
den, um den Anforderungen von FDA 
und USP Klasse VI zu entsprechen.  

Der Trend geht eindeutig weg von 
Mehrwegprodukten gerade hin zu Ein-
wegprodukten weil hier die Sicherheit 
bezüglich Sterilität besonders hoch ist, zu 
diesem Schluss kommt Daniel Behrens. 
Bei sterilisierten Mehrwegprodukten sei 
eine Nachvollziehbarkeit der Sterilität 
nicht gegeben. Hier sei auch das Risiko 
viel zu hoch, dass unsterile Produkte in 
den Markt kommen und dadurch Patien-
ten geschädigt werden. Oder denke man 
an Medikamentendosiersysteme; wer 
kontrolliert oder garantiert bei Wiederbe-
füllung, dass die Einheit dem Original 
entspricht. Hier steht ganz klar die Pa-
tientensicherheit im Vordergrund vor 
dem Recyclinggedanken. 

Tatsächlich gebe es jedoch einen 
Markt zur Wiederverwendung von Ein-
malprodukten, wo offensichtlich Zweit-
marktlieferanten gebrauchte Systeme 
wieder aufbereiten und erneut vertrei-
ben. Das Risiko eines Materialabbaus 
durch die Sterilisation ist extrem hoch 
und damit auch das Gefährdungspotenzi-
al und auch bei der Sterilisation von 
Mehrwegprodukten ist die Gefahr so ge-
nannter Bioburden gegeben. 

Die Belastung der Kunststoffe durch 
Sterilisation ist groß, sie müssen dafür 
chemisch stabil sein, sagt auch Peter Kar-
linger. Ein Trend zu Mehrwegprodukten 
sei für ihn nicht zu erkennen, müssen sie 
doch aufgrund der verschärften Produkt-
haftungs-Regularien auch höherem Risi-
ko stand halten. Gerade die Kunststoff-
technik erlaube aus wirtschaftlichen 
Gründen den Weg zu Einwegprodukten. 
Aus anderen Bereichen seien auch be-
reits die notwendigen Recyling-Tech-
nologien bekannt und müssten für Medi-
zinprodukte angepasst und umgesetzt 
werden. Nicht Mehrwegprodukte führen 
zu Ressourcenschonung. Viel eher sei sie 
durch Kunststoffherstellprozesse unter 
entsprechenden Umgebungsbedingun-
gen (Keim- und Partikelfreiheit) gege-
ben. Außerdem erfordern Sterilprozesse 
höhere Aufwendungen für Logistik, 
Transport und Verpackung. 

Produktion im Reinraum 
Die Frage wann und warum Produktion 
im Reinraum normaler Produktion mit 
anschließender Sterilisation vorzuziehen 
ist, stellte sich als nicht so leicht lösbar he-
raus. Für Markus Krieter sind die Anfor-
derungen an das Medizinprodukt ent-

infoDIRECT 
Rohstoffe für die Medizintechnik 
� Langfristig zuverlässig: Werkstoffe für 

Medizintechnik 
� Wachsen mit ihren Aufgaben: Perspekti-

ven für Hochleistungskunststoffe 
� Chance durch Reinraumtechnik: Spezial-

kunststoffe öffnen die Tür zu neuen An-
wendungen in der Medizintechnik 

� Fit für den Hürdenlauf Einstieg in die 
Medizintechnik für Kunststoffverarbei-
ter 

Die Beiträge, jeweils erschienen in Medplast 
2007, stehen zum kostenfreien Download 
bereit. 
Suche: Medplast08Rohstofftrends auf 
www.medplast.de 

„Kann das Endprodukt durch geschickte  
Prozesstechnik direkt in einer Fertigungszelle 
hergestellt werden, ist bei entsprechenden 
Reinraumbedingungen eine Sterilisation über-
flüssig, was ein konsequenter Weg zu einer 
energieeffizienten Produktion ist.“ 
Gernod Dittel, Dittel Cleanroom Engineering 

„Der Trend geht eindeutig weg von Mehrweg-
produkten gerade hin zu Einwegprodukten 
weil hier die Sicherheit bezüglich Sterilität  
besonders hoch ist.“ 
Daniel Behrens, Ticona 

„Eine Tendenz im Medizinmarkt zeigt sich  
darin, Produkte zu entwickeln, die einfacher 
und doch sicher in der Handhabung oder  
Anwendung sind.“ 
Markus Krieter, Bayer Materialscience 
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Polycarbonatfolie ist durchlässig für infrarotes Licht. Dadurch 
können Blut oder andere Flüssigkeiten in den Einweg-Kassetten 
innerhalb weniger Sekunden schonend und kontrolliert per  
Infrarottechnik auf die jeweils für den Patienten richtige Tem-
peratur erwärmt werden. (Bild: Bayer Materialscience) 

 
KONTAKT 
Daniel Behrens, Markt Entwicklung, Ticona, 
Kelsterbach, behrens@ticona.de 

Dr. Erwin Bürkle, Krauss Maffei, München,  
BuerkleE@Krauss-Maffei.de 

Prof. Gernod Dittel, Dittel Cleanroom Engi-
neering, Ried, g.dittel@dittel-ce.de 

Prof. Peter Karlinger, Hochschule Rosenheim, 
Rosenheim, Karlinger@fh-rosenheim.de 

Markus Krieter, Medizintechnik PC,  
Bayer Materialscience, Leverkusen,  
markus.krieter@bayermaterialscience.com

bei entsprechenden Reinraumbedingun-
gen eine Sterilisation überflüssig, was ein 
konsequenter Weg zu einer energieeffi-
zienten Produktion wäre. 

Für die Rohstoffanbieter ist es immer 
vorteilhaft, geeignete Kunststoffe welt-
weit anzubieten, während technische 
Unterstützung vor Ort geleistet werden 
sollte. Dazu müssen für alle Phasen der 
Entwicklung die erforderlichen Materia-
lien und Dienstleistungen zur Verfügung 
stehen. Dass die Anbieter bestrebt sind, 
Kunststoff-Typen für die Medizintechnik 
über einen langen Zeitraum hinweg un-
verändert anzubieten, versteht sich von 
selbst. Erfordern doch kleinste Verände-
rungen eine neue Bewertungsprozedur, 
die unbedingt vermieden werden muss. 

Es gibt jedoch noch Problemstellun-
gen aus der Praxis, die sich mit bislang 
verfügbarer Technik nicht zufriedenstel-
lend lösen lassen. 

Wenig erforscht sind, so die einheitli-
che Meinung von Peter Karlinger, Ger-

nod Dittel und Erwin Bürkle die Bereiche 
der Fügetechniken (Schweiß- und Kle-
betechnologien) bei technischen Bautei-
len. Und man wird sich in Zukunft mit 
speziellen Oberflächentechnologien bei 
Spritzgießteilen beschäftigen müssen. 
Auch gibt es sowohl für Nanocomposites 
als auch für faserverstärkte Kunststoffe 
Potenzial in der Medizintechnik. 

Da es im Medizintechnikmarkt auf 
Grund der einzuhaltenden Gesetze und 
Verordnungen nicht möglich ist, zuerst 
Materialien zu entwickeln und dann erst 
eine Anwendung zu suchen, sollten die 
Verarbeiter auf die Rohstofferzeuger zu-
gehen und diese richtig fordern. Kommt 
doch aus ihren Reihen die Aussage: „Wir 
kriegen alles hin“.      Martina Bechstedt 

scheidend. Und viele Hersteller produzie-
ren/montieren ihre Produkte im Rein-
raum mit anschließender Sterilisation. 

Immer wenn Partikel die Oberflächen 
(Optik) oder die Funktion eines Bauteiles 
stören können, ist für Daniel Behrens 
Reinraumproduktion notwendig. Ebenso 
für sterile Medizinprodukte wie im Kör-
perinneren Implantate aber auch chirur-
gische Instrumente und Infusionsschläu-
che und auch bei Pharmaprodukten wie 
primären Pharmaverpackungen mit di-
rektem Medikamentenkontakt im be-
sonderen wenn diese dem Blutsystem 
(Injektionspens) oder dem Atemweg 
(MDI, DPI) zugeführt werden, sei Rein-
raumproduktion unverzichtbar. 

Sind noch umfangreiche Montagear-
beiten erforderlich, muss anschließend 
sterilisiert werden, ist die Erfahrung von 
Gernod Dittel. Kann das Endprodukt 
durch geschickte Prozesstechnik direkt in 
einer Fertigungszelle (Minienvironment, 
Isolator-Konzept) hergestellt werden, sei 
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