
ROHSTOFFE

P olyethylen (PE) und Polypropylen 
(PP) sind heute die weltweit am 
meisten eingesetzten Kunststoffe. 

Einen sehr anspruchsvollen Nischen-
markt für diese Polyolefine stellen medi-
zinische und pharmazeutische Anwen-
dungen dar. Mit einem jährlichen globa-
len Wachstum von nahezu 10 % ist dies 
eines der am dynamischsten wachsenden 
Marktsegmente. Getragen wird das 
Wachstum von den ausgezeichneten Ge-
braucheigenschaften dieser Polymere, 
die eine Substitution anderer Materia-
lien, wie Polyvinylchlorid (PVC), Polysty-
rol (PS), Papier, Glas oder Werkstoffver-
bunden, begünstigen. 

Hersteller von Pharmaverpackungen 
und medizinischen Artikeln wollen ihren 
Kunden immer leistungsfähigere Pro-

dukte mit verbessertem Aussehen anbie-
ten, wobei sie gleichzeitig großen Wert 
auf wirtschaftliche Fertigung und kon-
stante Produktqualität legen. Vor diesem 
Hintergrund hat Borealis, Kongens Lyng-
by/Dänemark, in enger Kooperation mit 
der Gesundheitsbranche eine eigens für 
diesen Markt gedachte Polyolefinfamilie 
entwickelt. 

Maßgeschneiderte Spezialtypen 
Die unter dem Handelsnamen Bormed 
angebotene Polyolefin-Familie für die 
Medizintechnik umfasst Qualitäten auf 
Basis von Polypropylen (PP) und Poly-
ethylen niedriger (PE-LD) und hoher 
Dichte (PE-HD), maßgeschneidert für das 
Spritzgießen und Blasformen medizi-
nischer Artikel oder pharmazeutischer 
Verpackungen, sowie einen neuen trans-
parenten PP-Typ für Gieß- und Blasfolie. 
Die Produkte decken das komplette vom 
Gesundheitsmarkt geforderte Eigen-
schaftsspektrum ab, angefangen von ho-
her Transparenz über einen hohen Span-
nungsrisswiderstand bis hin zu Strahlen-
beständigkeit und chemischer Inertheit 
bei der Sterilisation nach verschiedenen 

Methoden, beispielsweise Dampf bei 
121 °C. Diese Leistungsmerkmale, kom-
biniert mit der leichten Verarbeitbarkeit 
haben den Polyolefinen ein breites An-
wendungsfeld in der Medizin- und Phar-
maindustrie eröffnet, darunter Einmal-
spritzen, Nadelbuchsen und Katheder so-
wie Dialysator- und Inhalatorgehäuse. 

In der Pharmaverpackung werden Po-
lyolefine der Bormed-Familie auf Form-, 
Füll- und Verschließmaschinen für Fla-
schen, Beutel oder Ampullen für IV-steri-
le Flüssigkeiten sowie für das Blasformen 
und Spritzgießen von Behältern und Ver-
schlüssen eingesetzt. Der transparente 
PP-Typ für Gieß- und Blasfolien, der sich 
durch sein ausgewogenes Verhältnis von 
Weichheit und optischen Eigenschaften 
auszeichnet, eignet sich für Beutel für 
Dialyseflüssigkeiten, parenterale und en-
terale Ernährung oder andere medizi-
nische Flüssigkeiten. 

Die streng kontrollierte Herstellung 
der Polyolefine gewährleistet kontami-
nationsfreie Qualitäten, die die einschlä-
gigen Industriestandards wie USP, EP und 
ISO 10993 erfüllen. Erwähnenswert ist 
auch, dass der Rohstoffhersteller für spe-
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Medizinische Beutel aus Borsoft PP  
lassen sich gut handhaben und können 
nicht brechen. 

POLYOLEFINE FÜR MEDIZINTECHNISCHE UND PHARMAZEUTISCHE ANWENDUNGEN In medizintechnischen 
Anwendungen ersetzen Polyolefine mehr und mehr herkömmliche Materialien wie Glas, Papier oder andere 
Polymere sowie Werkstoffverbunde. Geeignete Materialien für diese Substitution zu finden, ist ein Schwer-
punkt der Borealis-Forschung. Zu den neueren Entwicklungen aus diesem Haus gehört unter anderem eine 
Mono-Blisterpackung komplett aus PP.  
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Maßgeschneidert für das  
Gesundheitswesen  
Medizintechnische Artikel und Pharma-
verpackungen sind ein rasch wachsen-
der Nischenmarkt für Polyolefine. Pro-
dukthersteller und Verbraucher pro-
fitieren gleichermaßen von der Substi-
tution herkömmlicher Strukturen durch 
diese Materialien. Sie sind wirtschaft-
lich verarbeitbar, anwenderfreundlich, 
sehen gut aus und bieten ein ausgewo-
genes Eigenschaftsspektrum. Neuere 
Entwicklungen von Borealis eröffnen 
den Polyolefinen weitere Einsatzmög-
lichkeiten in diesem Wachstumsmarkt. 



Lösungen für die parenterale Ernährung werden mehr und mehr in 
Kunststoffflaschen und -ampullen abgefüllt. 

zielle medizinische Bormed-Typen auf 
Anfrage längerfristige Liefer- und Versor-
gungsgarantien ohne Veränderung der 
Produktzusammensetzung zusichert. 

Blisterpackung komplett aus PP 
Ein schönes Beispiel dafür, dass sich 
durch Innovation und Kooperation ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
von der Herstellung bis zum Kunden 
mehr bewirken lässt, liefert die Blisterpa-
ckung komplett aus PP. 

Blisterpackungen vereinen Produkt-
schutz, Präsentation und leichte Entnah-
me. Bislang bestanden diese aus mehre-
ren Materialien, was ihre Herstellung 
verteuerte und ein Recycling erschwerte. 
Gemeinsam mit einigen Abpackmaschi-
nenherstellern, dem Folienproduzenten 
Etimex und dem Endabnehmer Bayer 
gelang es Borealis, eine neuartige Blister-
packung ausschließlich aus PP zu ent-
wickeln. 

Die Monosystem-PP-Blister- und 
Deckfolien-Lösung bietet eine bessere 
Sperrwirkung gegen Wasserdampf als 
herkömmliche Mehrmaterialsysteme, 
beispielsweise aus thermogeformter 
PVC- oder PS-Folie, Siegellack und Alu-
minium- oder Papier-Deckfolie, und 

lich verbessert. Insbesondere kann mit 
den neuen PP-Typen die Migration von 
Additiven aus der Verpackung in die me-
dizinische Flüssigkeit ausgeschlossen 
werden. 

Möglich wurde dies durch die Verfüg-
barkeit der beiden neuen Materialien 
Borsoft und Steripeel. Ersteres dient als 
Ausgangsmaterial für transparente und 
durchsichtige Gieß- und Blasfolien sowie 
für Schlauchcompounds. Folien aus die-
sem Material zeichnen sich vor allem 
durch ihre Weichheit und Flexibilität, 
hohe Zähigkeit, gute Tieftemperatur-
beständigkeit, Sterilisierbarkeit bis 
121 °C in Dampf sowie hohe Transparenz 
aus und bieten damit ein ideales Eigen-
schaftsspektrum für Primärbeutel und 
-schläuche. 
Für Sekundär- und Überverpackungen, 
die meist aus einer Sauerstoff-Sperr-
schicht und einer leicht abziehbaren 
Funktionsschicht bestehen, steht mit den 
neuen Steripeel-Typen ein sterilisier-
bares, abziehfähiges PP-Material mit aus-
reichender Transparenz zur Verfügung. 
Es ist bis 130 °C sterilisierbar, zwischen 
160 und 220 °C siegelbar und lässt sich 
sowohl gegen Folien des gleichen Typs als 
auch gegen andere PP-Typen siegeln. 

bringt darüber hinaus Kostenvorteile. 
Außerdem bewirkt das PP-Monosystem 
eine niedrige Durchdückkraft und er-
leichtert so die Tablettenentnahme. Eine 
andere Entwicklung, die durch das PP-
Monosystem möglich wurde, ist eine kin-
dersichere Blisterpackung mit Abzieh-/
Durchdrück-Schutz. 

Eine von der Universität Delft in den 
Niederlanden durchgeführte Ökobilanz-
studie belegt die Vorteile des PP-Mono-
blistersystems gegenüber bestehenden 
Verpackungsstrukturen im Hinblick auf 
Recycling, Energieverbrauch und Öko-
profil. 

Weiche Folien für Primär- und  
Sekundärbeutelverpackungen 
Mit seinen Produktentwicklungen hat 
Borealis maßgeblich dazu beigetragen, 
dass es heute kostengünstige und um-
weltfreundliche Polyolefin-Alternativen 
zu Glasflaschen und PVC-Schläuchen 
oder PVC-Beuteln und -Schläuchen gibt. 
Der Übergang zu einer reinen PP-Lösung 
für Beutel und Schläuche bringt erhebli-
che Vorteile mit sich. So wird die Gefahr 
von Glasbruch ausgeschlossen und der 
Transport sowie die Handhabung erleich-
tert sowie die Wasserdampfbarriere deut-

Komplett aus PP gefertigte Blister bringen sowohl dem Hersteller  
als auch dem Anwender Vorteile. (Bilder: Borealis) 
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