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ROHSTOFFE

Kunststoffteile mit antibakterieller und fungizider Oberfläche 
erlangen zunehmende Bedeutung. Beruht die Wirkung auf  
Silberionen, die in einer Glasmatrix immobilisiert sind, ist dies 
für Menschen unbedenklich und eine lang anhaltende  
Wirkung ist sichergestellt. 

Das Bedürfnis nach Keimarmut in der 
direkten Lebensumgebung ist von Land 
zu Land sehr unterschiedlich aus-
geprägt. Vorreiter ist hier eindeutig Ja-
pan, aber auch in Deutschland ist in jün-
gerer Zeit das Interesse an entsprechen-
den Produkten deutlich angestiegen. 
Diesem Interesse folgend werden auch 
in Deutschland seit kurzem beispiels-
weise in folgenden Bereichen antimi-
krobiell ausgerüstete Produkte her-
gestellt  

Kunststoffe in der Medizin 

Schutz durch Silber 

-Kunstfasern für Sport- und Freizeit-
bekleidung sowie Bett- und Unter-
wäsche  
-Sanitärkeramikprodukte mit antimi-
krobieller Glasur 
-Herzkatheter 
-Wundauflagen 
Als Wirkstoffe kommen grundsätzlich 
organische, metallorganische und anor-
ganische Substanzen in Betracht. Die 
Anwendung der metallorganischen 
Substanz Tributylzinn mit einer erwiese-
nen endokrinen Wirkung verbietet sich 
von selbst. Aber auch gegen die Ver-
wendung organischer Antibiotika wer-
den wegen der Gefahr der Resistenzbil-
dung zunehmend Bedenken laut. Bei 
Silberionen hingegen ist das Risiko ei-
ner Resistenzentwicklung durch die 
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vielfältigen Einwirkungen wie Hem-
mung der Funktion der Bakterienenzy-
me und Behinderung der Zellteilung 
durch Angriff auf die Strukturproteine 
der Keime praktisch ausgeschlossen. 
Aus diesem Grunde wurden für Wund-
auflagen und Herzkatheter ganz be-
wusst Silberionen als Wirkkomponente 
gewählt. Die antibakterielle Wirkung 
von Silberionen ist bereits seit 1883 be-
kannt. Nachweislich sind selbst größere 
Dosen von Silber oder Silbersalzen für 
den menschlichen Organismus un-
schädlich. 

Silberionen sind nicht toxisch 

Zur Herstellung antibakteriell ausgerüs-
teter Kunststoffprodukte werden die 
Silberionen in einem Trägermaterial im-
mobilisiert eingesetzt. Das von der 
Helm AG, Hamburg vertriebene Silber-
Produkt Ionpure des japanischen Her-
stellers Ishizuka Glass wird den verwen-
deten Thermoplasten pur oder in Form 
eines Masterbatches zugefügt und ist 
somit homogen im Kunststoffprodukt 
eingeschlossen. Dadurch bedingt ist ei-
ne um Größenordnungen höhere Dau-
er der antimikrobiellen Wirkung. Im Fal-
le einer reinen Beaufschlagung der 
Oberfläche mit einem anderen Produkt 
geht die antimikrobielle Wirkung hin-
gegen durch mechanischen Abrieb 
oder durch Waschen recht schnell verlo-
ren. 
Ein optimaler Träger zeichnet sich da-
durch aus, dass die Silberionen mög-
lichst retardiert, sozusagen nach Bedarf 
beim Auftreten von Bakterien, freige-
setzt werden. Erfolgt die Freisetzung 
der Silberionen zu schnell und ist damit 
die Konzentration der freien Silberionen 
zu hoch, können durch die Reaktion mit 

Griffe für Krankenhausmöbel aus Kunststoff sind durch Silberionen antibakteriell und fungizid. 
(Bild: Helm AG)
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Licht, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff 
und mit im Kunststoff vorhandenen wei-
teren Substanzen die Produkte Silber, Sil-
beroxid und Silbersulfid entstehen. Da-
durch wird nicht nur die wirksame Kom-
ponente verbraucht; die dunklen Reakti-
onsprodukte können auch zu einer Ein-
trübung des Kunststoffes führen. Diese 
Kriterien erfüllt Glas im Vergleich zu den 
ebenfalls in Frage kommende Trägern 
Zeolith, Zirkoniumphosphat und Apatit 
am besten. Daher ist die notwendige 
Konzentration von Ionpure im jeweiligen 
Kunststoffprodukt trotz eines geringeren 
Silberanteils im Glas, verglichen mit den 
anderen Silber-Produkten, deutlich gerin-
ger. Dies hat zur Folge, dass sich die phy-
sikalischen Eigenschaften des Kunststof-
fes durch Verwendung von Ionpure, wel-
ches in einem Massenanteil von 0,4 % 
eingearbeitet wird, kaum verändern. 
Das Silber-Produkt kann in den Kunststof-
fen PP, PE, ABS, PS, PC, PA, POM, PET, PBT, 
PVC, PUR, aber auch in Farben und La-
cken, verwendet werden und ist bis min-

destens 500 °C hitzeresistent. Da es 
durch Vermahlen hergestellt wird, liegt 
der minimal mögliche Teilchendurchmes-
ser bei 0,3 µm, während typischerweise je 
nach Anwendung ein Partikeldurchmes-
ser um 5 oder 10µm verwendet wird.  

Dauerhaft wirksamer Schutz 

Ein weiterer Vorteil, der sich aus der opti-
malen Freisetzungscharakteristik von Sil-
berionen aus Ionpure ergibt, ist die lang 
anhaltende antimikrobielle Wirkung. 
Selbst unter widrigen Umständen, wie 
nach 500-stündigem Kochen in Wasser 
oder im Falle von Fasern nach 50 Wasch-
vorgängen, nimmt die antimikrobielle 
Wirkung praktisch nicht ab.  
Neben den Erregern Staphylococcus au-
reus und Escheria coli, mit denen über-
wiegend Tests durchgeführt wurden, er-
streckt sich die antimikrobielle Wirkung 
auf eine Vielzahl von Erregern. Dabei 
wirkt das Produkt nicht nur bakteriosta-
tisch, sondern vielmehr bakterizid. Wäh-

rend im Referenzversuch bei 35 °C nach 
24 h die Zahl der bei der Inkubation ver-
wendeten E. coli-Bakterien mindestens 
um den Faktor 10 anwächst, nimmt sie im 
Falle von Fasern oder Spritzgussteilen mit 
Ionpure um mindestens zwei Zehner-
potenzen ab. Die Inhibierungsrate für E. 
coli beträgt demnach bei den meisten 
Kunststoffen 99,99 %, für Stapylococcus 
aureus liegt sie mit 99,5 – 99,98 % etwas 
niedriger. 
Neben der antimikrobiellen Wirkung 
weist es auch eine fungizide Wirkung auf, 
wie Untersuchungen mit einer Mischung 
aus Aspergillus niger, Penicillium funiculo-
sum, Chaetomium globosum, Gliocladi-
um virens und Aureobasidum pullulans 
zeigen. 
Das Silber-Produkt besitzt nach den 
OECD-Richtlinien keine akute Toxizität 
bei oraler Aufnahme und keine hautrei-
zende Wirkung. Weiterhin ist es weder 
mutagen noch augenreizend (Suspensi-
on mit 0,2 mg Ionpure/mL) oder allergie-
auslösend. 


