
Von Biomaterialien wird reibungsloses 
Funktionieren in der extrem aggressi-
ven Umgebung des menschlichen  
Körpers erwartet. Daher müssen diese 
Materialien in ihren Eigenschaften die 
sie umgebenden Gewebsstrukturen  
des menschlichen Körpers bestmöglich 
nachahmen.  

Designer und Ingenieure liefern unter-
schiedliche Lösungen zur Entwicklung 
von Medizinprodukten, die für die Im-
plantation im Menschen vorgesehen 
sind – einschließlich metallischer, kera-
mischer und polymerer Werkstoffe.  
Aufgrund der Vielzahl verfügbarer Ma-
terialien müssen bei der Entwicklung 
von Implantaten unterschiedliche Ma-
terialeigenschaften für eine optimale 
Lösung exakt auf das Anforderungspro-
fil des Implantates abgestimmt werden. 
Die größten Unterschiede liegen dabei 
im Bereich der polymeren Biomateria-
lien: Nahezu unbegrenzt sind die Mög-
lichkeiten, durch Verwendung von Ad-
ditiven deren Materialeigenschaften zu 
verändern und an das Einsatzprofil ge-
zielt anzupassen.  
Wichtig ist deshalb, dass Entwicklungs-
ingenieure die Prinzipien unterschiedli-
chen Materialverhaltens umfassend 

Anpassbarer polymerer Werkstoff für Implantate 

Als wär’s ein Stück  
von ihm 

verstehen und so eine gezielte Material-
auswahl treffen können. 
Für die verschiedenen Einsatzgebiete 
seiner Produkte verwendet die britische 
Invibio Ltd. Polymere wie Polyurethan, 
Polyethylen, Polyacetal und implantier-
bares Polyetheretherketon (PEEK) – 
letzteres bekannt unter dem Namen 
PEEK-Optima. 

Fertigungsverfahren ist mit 
entscheidend 

Biostabilität, Reinheit, Chemikalien-
beständigkeit, mechanische Eigen-
schaften und Beständigkeit gegenüber 
verschiedenen Sterilisationsverfahren 
sind die wesentlichen Kriterien, die Ent-
wicklungsingenieure bei der Material-
auswahl berücksichtigen müssen. Auch 
das gewählte Fertigungsverfahren 
spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Materialwahl.  
Seit Einführung von Polyetheretherke-
ton in der Medizintechnik genießt das 
Polymer hohe Akzeptanz bei Implantat-
herstellern aus unterschiedlichsten Pro-
dukt- und Anwendungsbereichen.  

Dr. Stuart Green, Technical Mana-
ger, Invibio Ltd., Technlogy Centre, 
Hill House International, Lancashire, 
Großbritannien 

Aus technischer Sicht ist das Material 
dank hoher Festigkeit, Zähigkeit, Sterili-
sierbarkeit und Biokompatibilität eines 
der vielseitigsten Biomaterialien am 
Markt; es eignet sich deshalb sehr gut 
für die Herstellung von medizinischen 
Implantaten.  
Normalerweise werden für mechanisch 
belastete Anwendungen in direktem 
Knochenkontakt Metalle oder kera-
mische Werkstoffe, für Anwendungen 
im Weichgewebe bevorzugt Materia-
lien auf Polymerbasis verwendet.  
Mit Compounds des erwähnten PEEK 
kann die Steifigkeit der Implantate ent-
scheidend erhöht und der umgeben-
den Knochenstruktur angepasst wer-
den. Bei Implantaten aus Metall oder 
Keramik ist das nicht möglich.  
Die hohe Festigkeit dieses Kunststoffs 
kann durch Einbringen von Verstär-
kungsfasern weiter verbessert werden, 
um so die physikalischen und mechani-
schen Eigenschaften für Anwendungen 
zu erzielen, die einer sehr hohen Belas-
tung ausgesetzt sind. Durch Zugabe 
von Kohlefasern kann beispielsweise 
die Steifigkeit von etwa 4 auf 18 GPa 

Langzeitstabile Hüftgelenkprothese aus modifiziertem  
Polyetheretherketon (Bild: Invibio)
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und die Festigkeit von 100 auf 230 MPa 
gegenüber dem Ausgangspolymer ge-
steigert werden. Wesentlich höhere 
Festigkeits- und Steifigkeitsgrade er-
reicht man durch das Einbringen von 
Lang- und Endlosfasern mit einem hö-
heren Fasergehalt: Mit diesen thermo-
plastischen Verbundwerkstoffen auf 
Basis des Herstellermaterials sind mit 
bestimmten Fertigungstechniken Fes-
tigkeiten von bis zu 800 MPa möglich.  
Die Verbesserung des Abriebverhaltens 
für den orthopädischen Einsatz durch 
Zugabe von Kurzkohlefasern wird der-
zeit untersucht. Erste Ergebnisse zeigen 
einen verminderten Abrieb gegenüber 
herkömmlichem ultrahochmolekula-
rem Polyethylen (UHMWPE = Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene), das in 
einer Vielzahl von Gleit-Reib-Anwen-
dungen im Körper verwendet wird.  
Das beschriebene Polyetheretherketon 
ist darüber hinaus hervorragend kriech-
beständig; das Material kann also ver-
hältnismäßig großen Belastungen über 
lange Zeiträume ausgesetzt werden, 
ohne dass eine nennenswerte Verfor-
mung auftritt. Dies ist durch eine gute 
Faser/Matrix-Haftung gewährleistet.  
Im Gegensatz dazu zeigt durch Kohle-
faser verstärktes ultrahochmolekulares 
Polyethylen im klinischen Einsatz in 
Hüftgelenkprothesen ein deutlich 
schlechteres Belastungsverhalten. Dies 
wird der geringeren Haftfestigkeit zwi-
schen Kohlefasern und der UHMWPE-
Matrix sowie deren niedrigeren Kriech-

festigkeit zugeschrieben: Beides führt 
zu einer Ablösung der Kohlefasern von 
der Matrix unter Last. 
Der beschriebene polymere Implantat-
Werkstoff besitzt außerdem sehr gute 
Voraussetzungen für die genaue Abbil-
dung in bildgebenden Verfahren. Das 
Material ist von Natur aus strahlen-
durchlässig, das heißt röntgenstrahlen-
durchlässig, nicht magnetisch und nicht 
leitend. Es kann jedoch durch Zusätze 
wie Bariumsulfat dahingehend ver-
ändert werden, dass es strahlenun-
durchlässiger wird und sich in den ver-
schiedenen Verfahren je nach Füllstoff-
gehalt unterschiedlich abbilden lässt. 

Klare Bilder – problemloses 
Sterilisieren 

Ziel ist dabei das Vermeiden von Bild-
artefakten und Streuung durch Metall-
implantate, so dass bei herkömmlichen 
Untersuchungsmethoden wie Röntgen, 
Kernspin- und Computertomographie 
die Umgebungsstruktur, wie Gewebe- 
und Knochen, nur schwer exakt abge-
bildet werden kann, – was weitere Di-
agnosen und postoperative Unter-
suchungen nicht gerade erleichtert.  
Medizinprodukte mit direktem Körper-
kontakt und Implantate können auf 
verschiedene Weise sterilisiert werden, 
zum Beispiel mit Gammastrahlung, 
Ethylenoxid und Dampf. Zahlreiche Po-
lymere aber sind mit diesen Methoden 
nicht sterilisierbar: Bei ihnen verändert 

sich dabei die Struktur, was oft zu Ver-
sprödung oder hydrolytischem Abbau 
führt.  
Im Gegensatz dazu lässt sich das be-
schriebene PEEK unter Verwendung der 
genannten Verfahren wiederholt sterili-
sieren, ohne dass dabei die mecha-
nischen Eigenschaften oder die Bio-
kompatibilität beeinträchtigt werden. 
Diese Vielseitigkeit macht das Material 
für fast alle Bereiche der Langzeit-
implantate nachweislich geeignet. 
Eingesetzt wird es bereits in Zwischen-
wirbelkörpern (Cages) zur Restaurie-
rung der natürlichen Abstände der Wir-
belendplatten nach Wirbelsäulenope-
rationen, darüber hinaus in Fingerge-
lenken, Hüftendoprothesen, Knochen-
schrauben und -stiften, in Komponen-
ten für Herzpumpen-Implantate sowie 
im Dentalbereich für Einheilkappen und 
temporäre Aufbauten, ebenso in ortho-
dontischen Produkten zur Zahnregulie-
rung (Brackets).  
Der hier vorgestellte Implantat-Werk-
stoff ist dank einer überzeugenden 
Kombination wichtiger Eigenschaften 
eine ideale Lösung und Alternative für 
Hersteller von Langzeitimplantaten: Da-
zu zählen Festigkeit, Zähigkeit, Biokom-
patibilität, sehr gute Abbildungseigen-
schaften in bildgebenden Verfahren, 
anpassbare Festigkeit und E-Moduli, 
ausgezeichnete Chemikalienbeständig-
keit und variable Sterilisierbarkeit. 


