
Im Trockenpulver-Inhalator 
Skyehaler bilden die  
Kunststoffe Hostaform und 
Celanex die Basis für eine  
einfache Bedienung und 
Anwendungssicherheit.  
Die 22 Teile des Produkts 
werden vollautomatisch im 
Reinraum hergestellt. 

Medizinische Dosiersysteme aus polymeren Werkstoffen 

Leichter Luft holen  

Inhalatoren der neuen Generation sol-
len sicher in der Handhabung sein, au-
ßerdem klein, leicht und schön – denn 
auch diese Attribute können über den 
Erfolg einer Therapie entscheiden. Der 
Trockenpulver-Inhalator Skyehaler pro-
fitiert dabei von den beiden polymeren 
Werkstoffen Hostaform und Celanex 
der Ticona GmbH in Kelsterbach. Ent-
wickelt wurde das medizinische Dosier-
system von der Schweizer Skyepharma 
AG, Muttenz, zusammen mit dem 
Kunststoff verarbeitenden Systemliefe-
ranten Riwisa AG, Hägglingen. Es ist 
speziell auf die Belange des Asthma-
Medikaments Formoterol des Baseler 
Pharmaunternehmens Novartis aus-
gelegt, getestet und optimiert.  

Variable Dosierung 

Der Pulver-Inhalator besteht aus 22 Tei-
len und wird entsprechend der US-ame-
rikanischen Produktionsnorm cGMP 
(current Good Manufacturing Practices) 
vollautomatisch im Reinraum her-
gestellt. Die neun zentralen Bauele-
mente wie etwa Me-
dikamententrichter, 
Trichterdeckel, 
Schlitten und Ventil-
schild-Auslösung 
zeichnen sich durch 
ihr Reib-, Gleit- und 
Verschleißverhalten, 
ihre Hydrolyse-, Che-
mikalienbeständig-
keit und Langlebig-
keit aus. Sie sind be-
lastbar und dabei 
exakt in der Maßhal-
tigkeit. Das verwen-
dete Hostaform 
POM ist ein hochgra-
dig kristallines Ace-
talcopolymerisat mit 
einer linearen Struk-
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tur, Celanex PBT ist ein teilkristalliner, 
thermoplastischer Polyester.  
Die spezifischen Eigenschaften der bei-
den technischen Kunststoffe und die 
Konstruktion des Inhalators garantieren 
eine von der individuellen Atemstrom-
stärke des Anwenders unabhängige 
Wirkstoffzuführung – ganz gleich, ob 
es sich dabei um ein Kind, einen Er-
wachsenen oder eine ältere Person han-
delt. Damit löst das Produkt ein von vie-
len herkömmlichen Trockenpulver-In-
halatoren bekanntes Problem: Die ein-
mal auf die Bedürfnisse des jeweiligen 
Patienten eingestellte Dosis bleibt unter 
allen Bedingungen gleich. 
Studien der Phase 3 mit dem Medika-
ment in den USA, Kanada und in Euro-
pa brachten ausgezeichnete Ergebnis-
se. Eine variable Dosierung über den 
Bereich von 2 bis 20 mg pro Abgabe 
und eine kontrollierte Saugleistung ga-
rantieren eine hohe Flexibilität bei der 

Der Inhalator garantiert eine von der  
individuellen Atemstromstärke des Anwen-
ders unabhängige Wirkstoffzuführung – 
ganz gleich, ob es sich um ein Kind oder  
einen Erwachsenen handelt. 
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Der Trockenpulver-Inhalator besteht aus  
22 Einzelteilen, die vollautomatisch im Rein-
raum hergestellt werden. (Bilder: Ticona)
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Anwendung durch den Lun-
genzug. Die verbleibende 
Wirkstoffmenge zeigt der In-
halator genau an. Gleichzei-
tig verhindert die Skyepro-
tect Powder Technology mit 
feuchtigkeitsabweisenden 
Molekülen die Verklumpung 
des Medikaments. 

Klein und  
taschenfreundlich 

Verschiedene Kontrollmög-
lichkeiten bieten ein hohes 

Maß an Sicherheit. Die An-
wendungen werden über 
den Geschmackssinn hinaus 
durch ein Klickgeräusch 
quittiert, mit dem Count-
Down-Zähler behält der Pa-
tient zudem den Überblick. 
Dadurch wird eine exakte 
Medikation möglich: Die 
doppelte Verabreichung ei-
nes Arzneimittels wird eben-
so verhindert wie eine Inha-
lation bei leerem Gerät und 
ohne Wirkstoff („tail-
off“-Effekt). Ein interner Me-

Cycloolefine Copolymere (COC) eignen sich für schützende und 
optisch ansprechende Verpackungen. Sie zeichnen sich durch 
glasklare Transparenz, gute Barriereeigenschaften, hohe mecha-
nische Festigkeit und Biokompatibilität aus. Ein klassisches An-
wendungsgebiet sind Blisterfolien für Medikamente. 
Im Unterschied zu den meisten Polyolefinen, bei denen nur glei-
che Monomere aneinander gereiht werden, enthalten die Ket-
ten der amorphen COC-Polymere zwei unterschiedliche Grund-
bausteine: Ethylen und Norbornen. Durch Veränderung des Nor-
bornen-Anteils lassen sich die Materialeigenschaften in einem 
breiten Spektrum variieren und damit auf spezifische Anforde-
rungen abstimmen. So kann zum Beispiel bei Topas-COC von Ti-
cona die Wärmeformbeständigkeit zwischen 60 und 170 °C ein-
gestellt werden.  
Mit Hilfe von Cycloolefinen lassen sich bestehende Einwegver-
packungen für medizinische Produkte oder Hilfsmittel weiter 
verbessern, zum Beispiel durch das Einblenden geringer Anteile 
von COC in Polyolefine. Solche Blendfolien verfügen über eine 
verbesserte Steifigkeit, Zähigkeit und Tiefziehfähigkeit. Das er-
möglicht dünnere Folien bei gleich bleibenden Eigenschaften 
und Kostenvorteilen. 
Ein klassisches Anwendungsgebiet sind Blisterfolien unter-
schiedlichster Art für Medikamente. Sie bieten Kapsel, Tablette 
oder Dragee auch unter extremen Bedingungen (zum Beispiel 
ICH 40 °C/75% RF) und über einen längeren Zeitraum zuverläs-
sig Schutz vor Umwelteinflüssen, mechanischer Beschädigung 
oder Feuchtigkeitsdurchtritt.  
Topas-COC zeichnet sich durch eine dichte Wasserdampfbarrie-
re aus, aber auch durch Thermoformbarkeit, Transparenz, Bio-
kompatibilität oder Chemikalienbeständigkeit. Um die Ge-
brauchseigenschaften von Pharma-Blisterverpackungen weiter 
zu verbessern, werden vielfach mehrschichtige Folien eingesetzt 
– zum Beispiel mit PP/COC/PP-Aufbau. So erreicht eine tiefgezo-
gene Blisterfolie mit einer 240 µm Kernschicht aus COC Werte 
für die Wasserdampfbarriere, die mit einer entsprechenden 90 g 
PVC/PVDC-Folie vergleichbar sind. Zusätzlich bietet die COC/PP-
Variante ein fast 40% geringeres Flächengewicht – und ist dabei 
absolut halogenfrei. 
Heute fungieren pharmazeutische Primärverpackungen zuneh-
mend als Dosiersystem. Spritzen oder Fläschchen werden des-
halb inzwischen aus einem COC hergestellt, das alle erforderli-
chen Zulassungen für medizinische Anwendungen besitzt. 

Copolymere für Verpackungen 

chanismus blockiert das Ge-
rät automatisch nach der 
letzten Dosis. 
Das besondere Augenmerk 
der Entwickler galt dem De-
sign. Klein und taschen-
freundlich geformt, ist der 
robuste Inhalator leicht mit-
zuführen und das Mund-
stück einfach zwischen den 
Lippen zu positionieren. Die 
Werkstoffe sind auf die An-
forderungen der Medizin-
technik zugeschnitten, sie 
tragen zu der pragmatischen 
Konstruktion ebenso bei wie 
zu der ökonomischen Pro-
duktion. 
Auch Diabetiker können 
bald von Trockenpulver-In-
halatoren profitieren. Der-
zeit arbeiten führende Insu-
lin-Hersteller an inhalier-

baren Insulinen. Beispiels-
weise soll „Exubera“ von 
Aventis und Pfizer Betroffe-
nen schon bald das mehr-
mals tägliche Pieksen mit 
Pen oder Spritze ersparen.  
Der Markt ist groß: Allein in 
Deutschland gibt es schät-
zungsweise 5 bis 7 Mio. Dia-
betiker – mit steigender Ten-
denz. Die Mehrheit wird mit 
oralen Antidiabetika behan-
delt. Oft reicht diese Thera-
pie im Laufe der Erkrankung 
nicht mehr aus, eine Umstel-
lung auf Insulin wird nötig. 
Doch für viele Diabetiker ist 
die Hemmschwelle zum Ein-
stieg in die Insulintherapie 
noch immer hoch. Die Appli-
kation mit Hilfe von Trocken-
pulver-Inhalatoren könnte 
sie deutlich senken. 


