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Verpackungsmaterialien und Medizinprodukte aus Kunststoff 
werden im Alltag häufig einer Sterilisation unterzogen, sei es 
durch Heißdampfsterilisation, Elektronenstrahl-Behandlung, 
UVC-Bestrahlung, Gamma-Bestrahlung oder Ethylenoxid-
Begasung. Jede dieser Methoden kann jedoch zu uner-
wünschten Veränderungen der Eigenschaften des Kunst-
stoffes führen. Welche Einflussfaktoren hier eine Rolle spielen 
und mit welchen Qualitätsparametern diese Eigenschaftsver-
änderungen am besten charakterisiert werden können, galt 
es im Zuge einer Forschungsarbeit herauszufinden. 

Für die Untersuchungen wurden Folien, 
Medizinprodukte und Verschlüsse aus 
Polypropylen (verschiedene Typen), Po-
lyvinylchlorid (weich gemachte und 
nicht weich gemachte Typen) sowie Po-
lyethylen ausgewählt. Die Kunststoffe 
wurden mittels Heißdampf, Gamma-
bestrahlung, Elektronenstrahlen, Ethy-
lenoxid-Begasung, UVC-Bestrahlung 
behandelt und die Wirksamkeit der Ent-
keimung mittels Oberflächenkontakt-
kulturen überprüft. Anhand eines um-
fassenden Untersuchungsplanes, der 
sämtliche physikalischen, chemischen 
und toxikologischen Eigenschaften der 
Materialien widerspiegelt, wurde aus 
den gewonnen Daten ersichtlich, wel-

che Parameter für die Charakterisie-
rung einer Schädigung ausreichen und 
wie sich die Polymermatrix bei den un-
terschiedlichen Kunststoffen verändert. 
Die Durchführung einer Zeitreihen-
untersuchung sollte den Einfluss der La-
gerdauer nach der Sterilisation auf die 
Materialschädigung aufzeigen. Unter-
sucht wurden unter anderem die me-
chanischen Eigenschaften Bruchdeh-
nung, Zugfestigkeit, Zähigkeit, 
Schmelzviskosität und Vergilbung 
(Gelbindex), die chemischen Eigen-
schaften durch die Bildung wasserlösli-
cher Abbauprodukte, insbesondere 
dem TOC(= Extrahierbarer gesamt- 
organischer Kohlenwasserstoffgehalt) 
sowie nach der Pharmakopöe und die 
toxikologischen Eigenschaften durch 
die Messung der Zytotoxizität. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, 
dass es beim Sterilisieren mittels Heiß-
dampf und Anwendung von ionisieren-
der Strahlung (Gamma- oder Elektro-
nenstrahltechnik) zu beträchtlichen 
Veränderungen der mechanischen, 
physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der untersuchten Kunststoffe 
gekommen ist. Die UVC-Bestrahlung 
und die Behandlung mittels Ethylenoxid 
zeigte hingegen keine wesentliche Ma-
terialveränderung.  

Verpackungsmaterialien für Pharmaprodukte 
werden häufig einer Sterilisation unterzo-
gen. Welche Auswirkungen die verschiede-
nen Techniken auf Kunststoffe haben, zeigt 
die Untersuchung des ofi, Wien, auf.  
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Durch ionisierende Sterilisationsverfah-
ren (Gamma- und Elektronenstrahlen) 
kommt es bei Polypropylen (PP) vor al-
lem zu einem Abbau der Polymerma-
trix. Dieser Effekt kann vor allem durch 
Viskositätsmessungen detektiert wer-
den. Sowohl Behälter als auch Ver-
schlüsse aus PP zeigen nach der Sterili-
sation eine deutliche Abnahme der 
Schmelzviskosität (siehe Abbildung 1). 
Mit zunehmender Strahlungsdosis sinkt 
die Schmelzviskosität ständig. Der sig-
nifikante Abbau der untersuchten PP-
Typen infolge ionisierender Sterilisati-
onsverfahren konnte mittels ergänzen-
der Thermoanalysen (Differenzielle 
Thermoanalyse = DDK) bestätigt wer-
den. Die Lösungsviskosität von PVC 
wird im Gegensatz zu PP nicht stark be-
einträchtigt. 

Schmelzviskosität nach der  
Sterilisation 

Eine mögliche Erklärung für die gerin-
gen Viskositätsunterschiede des PVCs 
und damit den geringen Polymerabbau 
durch die Sterilisation ist auch die Be-
einflussung der Viskositätswerte durch 
migrierenden Weichmacher. Bei den 
Behältern und Verschraubungen aus 
Polyethylen (PE) kann eine Zunahme 
der Schmelzviskosität der sterilisierten 
Exemplare gegenüber den unsterilisier-
ten beobachtet werden. Erklären lässt 
sich dieses Verhalten mit einer strahlen-
induzierten Vernetzung der Polymer-

ketten. Die dadurch bedingte Beein-
trächtigung der Kettenbeweglichkeit 
äußert sich in einer Erhöhung der 
Schmelzviskosität. 
Im Rahmen der mechanischen Prüfun-
gen fiel auf, dass vor allem durch Heiß-
dampf und Gammastrahlen massive 
Veränderungen bei PP hervorgerufen 
werden, die beim Kunststoff PVC nicht 
so stark ausgeprägt sind. 
Bei PP haben die sterilisationsbedingten 
Vorgänge im Kunststoffmaterial sehr 
deutliche Auswirkungen auf die Bruch-
dehnung, abhängig von dem unter-
suchten PP-Typ. Deutlichen Einfluss auf 
das Ausmaß der Beeinträchtigung hat 
auch das jeweils gewählte Sterilisati-
onsverfahren (siehe Abbildung 2). Auf 
die Zähigkeit der Kunststoffe zeigt die 
Sterilisation ebenfalls erkennbare Aus-
wirkungen. Unabhängig von der Sterili-
sationsmethode war bei PP und PVC an 
allen Proben eine Vergilbung zu beob-
achten, die mit Hilfe des Gelbindexes 
auch quantitativ gemessen wurde. Eine 
Möglichkeit, die auftretenden Material-
schäden zu verhindern, ergab für PP 
den Verzicht auf phenolische Antioxi-
dantien und den Umstieg auf Stabilisa-
toren auf der Basis sterisch gehinderter 
Amine. Diese Maßnahme führt zwar zu 
PP-Rohstoffen mit deutlich besseren 
Sterilisationseigenschaften, besonders 
gegenüber Bestrahlung, kann aber aus 
Kostengründen nicht 100%ig umge-
setzt werden. Grundsätzlich führt der 
Einbau von Radikalfängersubstanzen in 

die PP-Matrix zur Erhöhung der Materi-
alstabilität. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass von diesen Substanzen im Zu-
ge der Sterilisation keine löslichen und 
eventuell zelltoxischen Reaktions- und 
Abbauprodukte gebildet werden.  

Wasserlösliche Abbauprodukte 
nach Sterilisation 

Für PP zeigte sich nahezu unabhängig 
von der Art des PP, dass sich bei den ver-
schiedenen Sterilisationsverfahren in 
geringem Ausmaß wasserlösliche Ab-
bauprodukte bilden. Der Anteil an ex-
trahierbarem TOC steigt jedoch propor-
tional mit der Bestrahlungsdosis. Bei 
hohen Bestrahlungsdosen kommt es 
zunehmend zur Bildung entsprechend 
niedermolekularer und wasserlöslicher 
Abbauprodukte. Dieser Effekt ist bei 
Produkten aus PP deutlicher ausgeprägt 
als bei Produkten aus PE. Im Vergleich 
zu PP zeigt PVC tendenziell höhere ex-
trahierbare TOC-Gehalte nach der Ste-
rilisation. Besonders signifikant ist die 
Zunahme des TOC bei der Einwirkung 
hochenergetischer Gamma-Strahlung. 
Der beobachtete TOC-Anstieg ist wahr-
scheinlich auf die Migration des enthal-
tenen Weichmachers oder dessen Ab-
bauprodukten zurückzuführen.  
Die Ergebnisse der Untersuchungen der 
chemischen Eigenschaften nach Phar-
makopöe lassen sich dahingehend zu-
sammenfassen, dass mit einer einzigen 
Ausnahme alle untersuchten Behälter 
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und Verschlüsse den Anforderungen 
der europäischen Pharmakopöe ent-
sprachen. Lediglich im Extrakt der mit 
75 kGy bestrahlten Behälter lag die 
Konzentration an reduzierenden Sub-
stanzen um 17 Prozent über dem er-
laubten Höchstwert.  

Anstieg sauer reagierender 
Substanzen 

Im Detail ist mit zunehmender Bestrah-
lungsdosis bei den Parametern „sauer 
reagierende Substanzen“ und „redu-
zierende Substanzen“ ein kontinuierli-
cher Anstieg der Messwerte zu beob-
achten. Beim Gehalt an phenolischen 
Antioxidantien zeigt sich erwartungs-
gemäß eine kontinuierliche Abnahme 
(chemischer Abbau der Antioxidantien 
durch die Bestrahlung), bei den in He-
xan löslichen Substanzen sind keinerlei 
Änderungen beobachtbar.  
Die Ergebnisse der zytotoxischen Unter-
suchungen zeigen, dass ab einer Be-
strahlungsdosis von 50 kGy die aus den 
bestrahlten Behältern gewonnenen Ex-
trakte als zytotoxisch einzustufen sind, 

beim Polyethylen dagegen zu Vernet-
zungsreaktionen. Die Behandlung mit 
Gammastrahlen erweist sich als aggres-
siver als die Behandlung mit Elektronen-
strahlen. Der Angriff auf die Molekular-
struktur fällt bei der Heißdampfsterilisa-
tion am geringsten aus, hier treten Kris-
tallisationseffekte und physikalische Al-
terungsprozesse auf. Interessant ist, 
dass sich unmittelbar nach der Sterilisa-
tion die Schädigung der Polymermatrix 
am stärksten auf Eigenschaftswerte wie 
die Bruchdehnung auswirken (siehe 
Abbildung 2). Infolge eines Rekristalli-
sationsprozesses kommt es je nach Po-
lypropylentype und Sterilisationsart 
wieder zu einem mehr oder weniger 
stark ausgeprägten Anstieg der Bruch-
dehnung. Dieser Effekt ist insbesondere 
bei Einfluss von ionisierender Strahlung 
auf Polypropylen erkennbar.  
Die Vergilbung erreicht mit Ausnahme 
der gammasterilisierten Variante bei ei-
ner Probe nach etwa einer Woche ihr 
Maximum (siehe dazu Abbildung 3: 
Vergilbung der Probe A). 
Trotz der Unterschiede hinsichtlich der 
sterilisationsbedingten Vorgänge im 
Material sind die in der Praxis an den 
Werkstoffen beobachtbaren negativen 
Veränderungen ähnlich: Materialver-
sprödung, Transparenzverlust, Materi-
alverfärbung und Beeinträchtigung der 
chemischen Eigenschaften. Diese Ab-
bauvorgänge können durch relativ we-
nige Parameter wie Viskosität, Gelb-
index und TOC-Wert des Extraktes cha-
rakterisiert werden. Je nach Kunststoff-
art kommt es zu sehr charakteristischen 
Schädigungen, die für diese Polymere 
typisch sind. So zeigte sich bei den ver-
schiedenen Sterilisationsverfahren für 
PP, nahezu unabhängig von der Art des 
PP, eine geringere Bildung von wasser-
löslichen Abbauprodukten als bei PVC. 
Besonders deutlich war dies bei Gam-
mabestrahlung. Im Gegensatz dazu 
wurden bei den PP Proben vor allem 
durch Heißdampf, Elektronen- und 
Gammastrahlen massive Schädigungen 
hervorgerufen, welche die mecha-
nischen Eigenschaften und die Viskosi-
tät stark beeinflussten. Diese Verände-
rungen waren bei Weich-PVC nicht so 
stark ausgeprägt. Auch die Ergebnisse 
der zytotoxischen Untersuchungen be-
legen das höhere Schädigungspotenzi-
al der Bestrahlungsmethoden und zei-
gen auch einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen Bestrahlungsdosis und 
zelltoxischen Effekten des Kunststoffes. 

für 50 kGy leicht, für 75 kGy bereits als 
mäßig zytotoxisch. 
Die Ergebnisse der Zeitreihenunter-
suchungen belegen einen deutlichen 
Einfluss der Lagerdauer nach der Sterili-
sation auf die Materialveränderungen 
bei Polypropylen (PP). Die Ergebnisse 
deuten allerdings darauf hin, dass die 
meisten zeitabhängigen Schädigungs-
prozesse nach etwa 10 Tagen Lagerzeit 
überwiegend abgeschlossen sind. Da-
nach feststellbare Veränderungen fin-
den nur mehr sehr langsam statt und 
sind vom Ausmaß her vernachlässigbar. 
Es zeigte sich, dass für die Charakteri-
sierung des Schädigungsausmaßes eini-
ge wenige Parameter, wie zum Beispiel 
die Schmelzviskosität und die Vergil-
bung, ausreichen.  
Das Schädigungspotenzial der auf ioni-
sierenden Strahlen basierenden Sterili-
sationsverfahren ist deutlich höher als 
jenes der Heißdampfsterilisation, wobei 
die Auswirkungen bei verschiedenen 
Kunststoffen unterschiedlich sind. So 
führt die Anwendung ionisierender 
Strahlen zum Beispiel bei Polypropylen 
zu einem Abbau der Polymermatrix, 

Abbildung 3: Vergilbung einer PP-Probe (Quelle: ofi)

Abbildung 2: Zeitabhängiger Verlauf der Bruchdehnung für eine PP-Probe. 


