
Seit Jahrzehnten werden Kunststoffe 
durch Strahlenvernetzung  
optimiert. Die Strahlendosen ver-
ändern jedoch nicht nur die Material-
eigenschaften, sie bewirken auch 
eine gesetzeskonforme, den interna-
tionalen Normen entsprechende  
Sterilisierung der Produkte.  

In der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie werden Fertigteile unter anderem 
bestrahlt, um eine molekulare „Vernet-
zung“ zu erreichen. Dieser Vorgang 
wird durch die Bestrahlung mit energie-
reichen Elektronen- oder Gammastrah-
len präzise gesteuert. Die zugeführte 
Energie wird vom Material absorbiert, 
ohne dass dabei Radioaktivität erzeugt 
wird. Es entstehen Radikale, die in einer 
weiteren chemischen Reaktion mit-
einander reagieren und die gewünschte 
Verbindung, den „Link“, herstellen.  
Die Strahlendosen, die zur Materialopti-
mierung führen, bewirken gleichzeitig 
eine gesetzeskonforme und den inter-
nationalen Normen entsprechende Ste-
rilisierung der Produkte. Kunststoffteile 
für die Medizintechnik lassen sich somit 
nicht nur gezielt in ihren Materialeigen-
schaften verändern, sie sind nach die-
sem Arbeitsgang auch entsprechend 
der bestehenden Gesetzgebung sterili-

Strahlensterilisation und -vernetzung  

Zertifiziert zum Kunden 

siert. Sie weisen die erforderliche Kon-
formität sowohl nach dem Medizinpro-
duktegesetz als auch nach internatio-
nalen Gesetzen beziehungsweise Nor-
men auf. 
Die Strahlenvernetzung verbessert un-
ter anderem die mechanischen (Festig-
keit, Kriechverhalten/Kaltfluss, Wech-
selbiegefestigkeit, Bindenahtfestig-
keit), thermischen (Formbeständigkeit 
bei Wärmebelastung, Glühdraht-Be-
ständigkeit, Druckverformungsrest, 
Brandverhalten) und chemischen Ei-
genschaften (Spannungsrissbeständig-
keit, Quellverhalten, Hydrolyse-
beständigkeit, Ölbe-
ständigkeit). Die Teile 
werden, bereits 
endverpackt, als 
Schüttgut in Kar-
tonagen, in ande-
ren Behältern oder 
auf Paletten ange-
liefert.  
Für den Einsatz in der 
Medizintechnik eignen 
sich vor allem Polystyrol 
(PS), Polyethylen (PE), Polypro-
pylen (PP), Polycarbonat (PC), ABS 
Kunststoffe, Cyclische Olefin Copoly-
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mere (COC), Polyethylentherephtalat 
(PET) und ultrahochmolekulares Poly-
ethylen (UHMWPE). Schläuche aus EVA 
beispielsweise werden vernetzt, um 
dem anschließenden Sterilisationsver-
fahren mit Heißdampf standzuhalten.  

Schnell und sicher steril 

Der Gesetzgeber hat die Latte für das 
Restrisiko sehr hoch gelegt. Die EN 556 
für Medizinprodukte schreibt vor, dass 
von einer Million Teilen eines Produkts, 
die in der Endver-

packung steri-
lisiert wur-

den, ma-
ximal 

Anwender und Patienten müssen  
sich darauf verlassen können, dass  
Medizinprodukte steril sind. 

PRODUKTION
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Kombinutzen: Neben 
der zuverlässigen Sterilisation 

dieses Infusionsbeutels macht die  
Bestrahlung die Schlauchanschlüsse bestän-
dig für Temperaturen von über 128 °C.  



Prothesen werden meist aus einer Werkstoffkombination aus Edelstahl und UHMW PE 
(ultrahochmolekulares Polyethylen) gefertigt. Der Kunststoff ist jedoch trotz seiner aus-
gezeichneten Festigkeit verschleißanfällig. Mittels Bestrahlung lässt sich Abhilfe schaf-

fen. Prothesen werden bereits seit Jahrzehnten mit 
Strahlen sterilisiert. Der erwünschte Nebeneffekt dabei 
ist die erhöhte Abriebfestigkeit des Kunststoffs, uner-
wünscht hingegen sind die Veränderungen anderer Ma-
terialeigenschaften wie Elastizitätsmodul, Streckgrenze, 
Bruchfestigkeit und Härte. Doch auch hier zeichnet sich 
inzwischen eine Lösung ab. Bei Elektronenstrahlen kann 
im Gegensatz zu Gammastrahlen die Eindringtiefe sehr 
präzise gesteuert werden. Es liegt also nahe, im Falle der 
Prothesen nur die Oberfläche mit einer geringen Ein-
dringtiefe der Elektronen-Bestrahlung auszusetzen, die 
dadurch sehr abriebfest wird. Das Material darunter be-
hält seine ursprünglichen Eigenschaften bei.

Verschleißfreie Prothese 
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Hüftprothese aus Edelstahl und ultrahochmolekularem 
Polyethylen: Die Bestrahlung trägt dazu bei, den  
Verschleiß der Gelenkkugel zu verhindern. (Bilder: BGS)

ein einziges Teil gefunden werden darf, 
das mit vermehrungsfähigen Mikroor-
ganismen behaftet ist. Nur dann darf es 
als „steril“ gekennzeichnet in den Ver-
kehr gebracht werden.  
Die Validierung der Bestrahlung erfolgt 
in drei Schritten: 
· Mikrobiologische Validierung/Fest-

legung der Bestrahlungsdosis: Zu-
sammen mit akkreditierten mikro-
biologischen Untersuchungslaboren 

Eigenschaftsprofil erfüllt. Dabei ist 
das Verpackungsmaterial mit ein-
zubeziehen. 

Bestrahlungsdienste sind zugleich die 
letzten Prozessschritte der Herstellung 
und Lieferung. Haben die Formteile den 
Herstellbetrieb verlassen, übernehmen 
Dienstleister wie die BGS Beta-Gamma-
Service GmbH & Co. KG, Wiehl, alles 
weitere und sorgen dafür, dass die Pro-
dukte bestrahlt, zertifiziert und in der 

bestimmt der Bestrahlungsdienst-
leister den mikrobiologischen Aus-
gangszustand der zu sterilisierenden 
Produkte. Im Anschluss wird eine be-
stimmte Anzahl Produkte mit einer 
definierten Dosis bestrahlt, auf Steri-
lität überprüft und die notwendige 
Bestrahlungsdosis festgelegt.  

· Dosimetrische Validierung/Bestim-
mung der Dosisverteilung: Mit der 
dosimetrischen Validierung doku-
mentiert der Dienstleister, dass die 
Produkte an jeder Stelle mit der fest-
gelegten Minimaldosis bestrahlt 
wurden. 

· Anwendungstechnische Validie-
rung: Nach dem Sterilisationsprozess 
hat der Hersteller durch geeignete 
Prüfungen nachzuweisen, dass sein 
sterilisiertes Produkt das geforderte 

geeigneten Form den Endabnehmer er-
reichen. Dabei wird überwiegend mit 
beschleunigten Elektronenstrahlen, 
den „Betastrahlen“, gearbeitet. Zusätz-
lich wird die Gammastrahlung genutzt. 
Auch Teile mit komplizierten geometri-
schen Strukturen werden so zuverlässig 
sterilisiert und sind anschließend sofort 
einsatzbereit. Dazu gehören Implantate 
und Prothesen, Katheder, Kanülen, 
Blutschlauchsysteme sowie Infusions- 
und Beatmungssysteme. Bei In-Vitro-
Diagnostica sorgt die Bestrahlung für 
unverfälschte Analyseergebnisse. Weil 
sich alle Bestrahlungsparameter präzise 
und rückverfolgbar einstellen lassen, 
können sie genau definierte Produkt-
eigenschaften sicherstellen. 


