
Kunststoffe für den Pharma-Bereich und die Medizintechnik 
sind ein Wachstumsmarkt. Die Anforderungen an die Werk-
stoffe sind allerdings sehr hoch. Mit der Gründung des Poly-
merForums haben führende Unternehmen der pharmazeuti-
schen Industrie einen Dialog mit ihren Kunststofflieferanten 
gestartet, die sich auf steigende Anforderungen einstellen. 

Anforderungen an Kunststoffe für Pharma-Industrie und Medizintechnik 

Mehr Service für  
die Medizin 

Um jederzeit höchstmögliche Stan-
dards gewährleisten zu können, unter-
liegen die Anbieter von Pharmazeutika 
und medizintechnischen Geräten natio-
nal und international besonders stren-
gen staatlichen Regelwerken. Damit 
einher gehen penible Tests und strenge 
Zulassungsverfahren, ehe ein neues 
Produkt auf dem Markt eingeführt wer-
den kann. Dies gilt auch für Kunststof-
fe, die immer häufiger zahlreiche An-
wendungen in der Medizintechnik für 
sich verbuchen. Aufgrund der ständig 
zunehmenden medizinisch-rechtlichen 
Bestimmungen sind die Anforderungen 
an die Werkstoffe sehr hoch. Gerade 
deshalb bietet das Segment Medizin ei-
ne gute Ausgangslage für Spezialkunst-
stoffe. 

Dr. Christian Bonten, Business  
Management MABS, und  
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Nach einer Studie der amerikanischen 
Freedonia-Gruppe steigt alleine bis 
2007 der Gesamtmarkt für Pharma-Ver-
packungen auf etwa 22,2 Mrd. US-Dol-
lar an. Rund zwei Drittel davon entfal-
len auf Kunststoffe. Dabei geht es um 
Anwendungen wie einfache Tabletten-
verpackungen ebenso wie um Spritzen 
oder technisch aufwendige Inhalations-
systeme. Insgesamt erwartet die BASF 
AG, Ludwigshafen, alleine in der Medi-
zintechnik eine durchschnittliche Stei-
gerung des Bedarfs an Spezialkunst-
stoffen um jährlich 5 bis 7%. 
Allen diesen Zielmärkten gemein ist die 
Forderung, ein auf die jeweilige An-
wendung abgestimmtes Produkt in 
gleichbleibend hoher Qualität bei 
größtmöglicher Konsistenz und Liefer-
sicherheit zu bieten. Anforderungen, 
denen zum Beispiel das Produkt Terlux 
nachkommen will. Der Thermoplast auf 
Basis von Methylmethacrylat, Acrylni-
tril, Butadien und Styrol (MABS) gehört 
ins Spezialitätensortiment der Styrol-
kunststoffe des Chemiekonzerns. Der 
Werkstoff verbindet ABS-typische Ei-
genschaften wie ein ausgewogenes Zä-
higkeits-Steifigkeits-Verhältnis mit der 
von PMMA-Formmassen bekannten 
hohen Transparenz bis über 90% bei 
höheren Wellenlängen. Darüber hinaus 
verfügt der Kunststoff über eine hohe 
Chemikalienbeständigkeit sowie Sterili-
sierbarkeit und lässt sich mit anderen 
Werkstoffen verkleben. 
Ein Großteil seines weltweiten Absatzes 
stammt aus medizintechnischen An-

Hersteller von Atemfiltern setzen auf  
Kunststoffe, die transparent, chemikalien-
beständig und sterilisierbar sind. 
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Ein wesentlicher 
Vorteil von  
Konnektoren aus 
transparentem 
ABS ist die gute 
Verklebbarkeit  
des Materials mit 
PVC-Schläuchen. 

Für medizintechnische Anwendungen wie Mehrweghähne für  
Infusionen – sogenannte Multiflows – bietet BASF ein Service-
paket an, das auch die Konstanz der Rezeptur beinhaltet.

wendungen. Zu den Anwendungsbei-
spielen zählen Kanülen, Verweilkanülen 
und Inhalationssysteme, aber auch 
Multiflow-Mehrwegehähne für Infusio-
nen sowie Verbindungsstücke und Fil-
ter für Beatmungsgeräte. 

Forderungskatalog der  
Anwender 

Anlässlich des 1. PolymerForums, das 
Ende November 2004 auf Initiative füh-
render internationaler Unternehmen 
der pharmazeutischen Industrie in 
Frankfurt stattfand, wurde deutlich, 
dass exzellente Werkstoffe alleine nicht 
ausreichen, um den Anforderungen der 
Anwender aus Pharmazie und Medizin-
technik zu genügen. Auf der Veranstal-
tung stellten die Vertreter von Bran-
chenunternehmen wie Boehringer In-
gelheim Pharma GmbH & Co. KG, In-
gelheim am Rhein, B. Braun Melsungen 
AG, Melsungen, und Novartis Deutsch-
land GmbH, Nürnberg, einen Forde-
rungskatalog zur Diskussion, der es in 
Zukunft erleichtern soll, die stetig stei-
genden Behördenanforderungen, vor 
allem in den USA, zu erfüllen. 
Um nicht ständig neue Zulassungsver-
fahren einleiten zu müssen, stehen bei 
den Wünschen der Pharma-Unterneh-
men Kriterien wie eine höchstmögliche 
Rezepturkonstanz sowie eine langfristi-
ge Verfügbarkeit einmal zugelassener 
Werkstoffe ganz oben. In diese Rich-
tung zielt auch eine Service-Initiative für 
Terlux des Chemiekonzerns. Für An-
wendungen in der Medizintechnik, so 
die Quintessenz, wird dieser neben der 
eigentlichen Kunststofflieferung auch 
kunden- und branchenspezifische 
Dienstleistungen erbringen. Der Grund 
dafür ist, dass nur in enger Kooperation 

zwischen Kunststoffverarbeiter und 
Produkthersteller Lösungen gefunden 
werden können, die alle verarbeitungs-
technischen und zulassungsrelevanten 
Kriterien erfüllen. Dazu zählen neben 
einer globalen und zum Teil sehr kurz-
fristigen Lieferfähigkeit vollständige 
Konstanz in der Rezeptur, hohe Pro-

duktreinheit und mithin eine hohe Pro-
duktqualität in den Vorstufen der Basis-
chemikalien. 

Konstanz der  
Kunststoffrezeptur 

Die über die einzelnen Schritte der Ver-
edelungskette hinweg notwendigen 
Garantien über die Produktzusammen-
setzung kann nur ein Rohstofferzeuger 
geben. So bietet das Ludwigshafener 
Chemieunternehmen beispielsweise 
zusätzliche Instrumente der Qualitäts-
sicherung wie Gaschromatographie an, 
um so die Konstanz der Kunststoff-
rezeptur zu gewährleisten. 

Das speziell für medizintechnische An-
wendungen definierte Servicepaket be-
inhaltet unter anderem, eine solche Re-
zepturkonstanz auch langfristig zu ge-
währleisten, vorbehaltlich notwendiger 
Anpassungen an gesetzliche Bestim-
mungen. Gleichzeitig verpflichtet sich 
der Anbieter, bei geplanten Rezeptur-

änderungen seine Kunden mindestens 
24 Monate vorab zu informieren. Dazu 
kommt die Selbstverpflichtung, rele-
vante internationale Zulassungen ein-
zuholen und die Vorprodukte auf In-
haltsstoffe und Reinheit hin regelmäßig 
zu kontrollieren. 
Weitere Bestandteile des Servicepakets 
sind Tests der Kunststoffe auf Verträg-
lichkeit mit branchenspezifischen Che-
mikalien, Unterstützung beim Verarbei-
tungsprozess, zum Beispiel bei Verkle-
bung oder Sterilisation, Beratung beim 
Entwickeln geeigneter Werkzeuge zur 
Fertigung der gewünschten Teile sowie 
Bereitstellung von Grundtests zur Bio-
kompatibilität, zum Beispiel nach US 
Pharmacopeia Class VI oder geeignete 
Tests nach ISO 10993. 
Weil die MABS-Kunden das Service-
paket positiv aufgenommen haben, 
plant das Unternehmen, dieses Ange-
bot auch für ein weiteres, speziell für 
Anwendungen im Bereich Health Care 
and Diagnostics entwickeltes Produkt 
aus dem ABS-Sortiment auszuweiten. 


