
ROHSTOFFE

REZEPTURKONSTANZ UND  
PRODUKTREINHEIT GARANTIERT 
MABS UND ABS FÜR DIE MEDIZINTECHNIK Mit zwei neuen ABS-Typen in Verbindung mit einem 
Medizin-Servicepaket des Rohstoffherstellers können die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
langwierigen und kostenintensiven Prüfungen für medizintechnische Geräte abgekürzt werden.  

H ausärzte kennen ihre Patienten, 
gehen auf ihre Bedürfnisse ein 
und finden für viele Gebrechen 

das richtige Heilmittel. Daher gehen Pa-
tienten jahrelang zum selben Arzt und 
können sich einen Wechsel kaum vor-
stellen. Die Beziehung zwischen einem 
Rohstofflieferanten und seinem Kunden 

ist ähnlich: Gegenseitiges Vertrauen und 
Verständnis sind nötig, damit beide er-
folgreich sein können. Gerade im Medi-
zinsektor ist diese Partnerschaft beson-
ders wichtig, denn nur wenn die Rezep-
tur eines Werkstoffs langfristig unver-
ändert bleibt, können hohe Entwick-
lungskosten wieder eingespielt werden. 

Damit ein Kunststoffprodukt im Me-
dizinbereich verwendet werden darf, 
muss der Hersteller nicht nur die medizi-
nische Unbedenklichkeit seines Produkts 
nachweisen, sondern auch zahlreiche ge-
setzliche Anforderungen erfüllen. Die 
‚Biologische Bewertung von Medizinpro-
dukten’ ist in DIN EN ISO 10993–1 detail-
liert beschrieben. Kunststoffe im Medi-
zinbereich müssen gleichzeitig autokla-
vier- und sterilisierbar sein und kompati-
bel mit bestimmten Klebstoffsystemen. 
Erforderliche Tests und Untersuchungen 
können Jahre dauern und fünfstellige 
Euro-Beträge verschlingen. Außerdem 
ist bei jeder geringfügigen Änderung der 
Zusammensetzung eines Kunststoffs der 
komplizierte Freigabeprozess erneut 
durchzuführen.  

Eine auf lange Frist zugesicherte Re-
zepturkonstanz ist für den Verarbeiter so-
mit besonders wichtig. Bei den mit HD 
(Health Care and Diagnostic) bezeichne-
ten MABS und ABS-Typen Terlux 2802 
HD und Terluran HD-15 aus dem Plas-
ticsPlus-Spezialitätensortiment des Un-
ternehmensbereichs Styrol-Kunststoffe 
der BASF AG erhalten Kunden die Zusi-
cherung, dass die chemische Zusammen-
setzung des Rohstoffs nicht geändert 
wird. „Diese Zusage an die Rezepturkon-
stanz kann bei einem Standard-MABS 
oder ABS-Typ nicht gegeben werden“, so 
Dr. Axel Gottschalk, Business Manager 
für ABS-Spezialitäten. Müssen trotzdem 
Rezepturänderungen vorgenommen 
werden, beispielsweise aufgrund geän-
derter Rechtslage, wird der Kunde min-
destens 24 Monate im Voraus informiert. 
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Garantierte Rezepturkonstanz und schnelle  
gesetzliche Zulassung waren Gründe für die Wahl  
von Terlux 2802 HD der BASF AG als Material für Teile 
des Atemgasbefeuchters HumiCare 200.  
(Bild: Gründler medical und Funk Dreidimensional) 
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Grundsätzlich muss die Konformität 
mit den gesetzlichen Regelungen zwar 
am Endprodukt vorgenommen werden, 
wird der verwendete Kunststoff jedoch 
schon in anderen Medizinprodukten ver-
wendet, kann auf einen dezidierten 
Nachweis verzichtet werden. Das Test-
verfahren kann aber auch vom Hersteller 
abgekürzt werden. Deshalb bietet das 
Medizin-Servicepaket des Rohstoffher-
stellers neben Rezepturkonstanz auch 
garantierte Produktreinheit und erste 
Untersuchungen zur Chemikalienver-
träglichkeit, die schon am Granulat vor-
genommen werden. Terlux 2802 HD und 
Terluran HD-15 erfüllen alle Anforde-
rungen der europäischen und amerikani-
schen Gesetzgeber für pharmazeutische 
und medizinische Anwendungen. Sie 
sind konform mit der Europäischen Phar-
makopöe (EP 5.3, Kapitel 3.2.2), die Zu-
lassung in den USA wird dank des so ge-
nannten Drug Master File (DMF) erleich-
tert. Durch die langfristige Lieferzusage 
und die bereits am Granulat durch-
geführten Kompatibilitätstests und cyto-
toxikologischen Freigaben können zu-
dem die durch den Prüfaufwand ver-
ursachten hohen Anfangsinvestitionen 
des Verarbeiters durch eine lange Markt-
präsenz amortisiert werden. 

Obwohl der Markt für Kunststoffe im 
Medizinbereich klein ist – nach Angaben 
von Plastics Europe macht er ungefähr 
ein Prozent des gesamten Kunststoff-
marktes aus – bietet die Medizinbranche 
ein geschätztes Wachstumspotenzial von 
fünf bis sieben Prozent. Um dieses Poten-
zial zu nutzen, müssen die verwendeten 
Rohstoffe besondere Eigenschaften auf-
weisen. Auch die Partnerschaft zwischen 
Kunden und Lieferanten ist wichtig.  
Im Atemgasbefeuchter HumiCare 200 
hat das transparente MABS Terlux 2802 

ein zweites Produkt für die Medizintech-
nik zur Verfügung. Im Vergleich zu Stan-
dard-ABS weist es eine höhere Chemika-
lienbeständigkeit und ein verbessertes 
Verhältnis von Zähigkeit zu Steifheit auf. 
Dank seines hohen Fließindexes ist es 
problemlos durch Spritzgießen zu ver-
arbeiten. Typische Anwendungen sind 
Gehäuse von Inhalationsgeräten. Diese 
wurden zwar bisher auch aus ABS gefer-
tigt, Verarbeiter profitieren jetzt aber von 
den verbesserten Eigenschaften und dem 
Servicepaket mit Rezepturbeständigkeit 
und gesetzlichen Konformitäten. Dies 
entbindet Verarbeiter nicht von der 
Pflicht, die Sicherheit seiner Produkte in 
eigenen Prüfungen nachzuweisen. Das 
Prüfverfahren wird aber dank der Garan-
tien des Medizin-Servicepakets erheblich 
vereinfacht. Für den Atemgasbefeuchter 
HumiCare 200 konnte beispielsweise die 
gesetzliche Zulassung deutlich schneller 
als bisher erteilt werden. Neben der ga-
rantierten Rezepturkonstanz war dies ein 
weiterer Grund für die Verwendung von 
Terlux 2802 HD. 

HD seine erste Serienanwendung gefun-
den.  

Während der künstlichen Beatmung 
werden die oberen Atemwege des Pa-
tienten durch die Einführung eines 
Kunststoffschlauches in die Luftröhre 
umgangen. Dadurch sind die natürlichen 
Reinigungs-, Erwärmungs- und Befeuch-
tungsfunktionen wirkungslos und das 
Atemgas gelangt kalt und trocken in die 
unteren Atemwege. Um eine Schädigung 
der Atemwege zu vermeiden und gleich-
zeitig die Gefahr von Lungenentzündun-
gen zu reduzieren, muss das Atemgas auf 
physiologische Werte aufgewärmt und 
befeuchtet werden. Diese Aufgabe über-
nimmt der Atemgasbefeuchter. Die 
durchdachte Anordnung von siebähn-
lichen Schläuchen aus Terlux 2802 HD, 
die mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm 
überzogen sind, macht die Wirkungswei-
se des Atemgasbefeuchters besonders ef-
fizient. Die vorbei strömende Luft wird 
an den Schläuchen befeuchtet, ohne dass 
der Gasstrom beeinträchtigt wird.  

Der HumiCare 200 musste zahlreiche 
Tests durchlaufen, obwohl die acht ver-
wendeten Terlux-Spritzgussteile nicht 
aufwändiger herzustellen sind als Kunst-
stoffprodukte für andere Einsatzberei-
che. Da die Gesundheit der Patienten 
nicht beeinträchtigt werden darf, sind 
Entwicklungs- und finanzieller Aufwand 
für Prüfungen erheblich größer als für 
andere Kunststoffprodukte. „Dank unse-
rer Prüfungen und Garantien wird den 
Herstellern von medizintechnischen Ge-
räten ein Teil der aufwändigen und teu-
ren Genehmigungsverfahren erleich-
tert“, sagt Dr. Christian Bonten, Business 
Manager MABS. 

Neben Terlux 2802 HD, das seit Mitte 
2005 auf dem Markt ist, steht seit Anfang 
Februar dieses Jahres mit Terluran HD-15 

KOSTENEFFIZIENZ 
Gesetzliche Zulassung  
schneller erteilt 
Mit Terluran HD-15 ist seit Februar ein zwei-
ter ABS-Typ auf dem Markt, für den langfris-
tige Rezepturkonstanz und Produktreinheit 
mit einem Medizin-Servicepaket garantiert 
sind. Hersteller von medizintechnischen 
Geräten haben so die Möglichkeit, die um-
fangreichen gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfverfahren für die Produktzulassung 
deutlich zu verkürzen.  

Typische Anwendungen für das neue ABS Terluran HD-15 der BASF AG sind Gehäuse von Inhalationsgeräten. (Bilder: Novartis)
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