
Linke intrakardiale Pumpe der Impella 
Cardiotechnik AG, Aachen. Die Mikro-
blutpumpe, deren funktionale Teile 
zum größten Teil aus dem hochtem-
peraturbeständigen Kunststoff beste-
hen, ist laut Anbieter so leistungsfähig, 
dass sie bei Bypaß-Operationen die 
Pumpfunktion des Herzens anstelle der 
bisher verwendeten Herz- Lungen-Ma-
schine übernehmen kann 
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Hochleistungswerkstoff für Langzeitimplantate 

Dem Knochen angepasst 
Speziell für Langzeit-
implantate hat die Victrex plc 
den Hochleistungspolymer 
PEEK Optima, einen Poly- 
aryletherketon entwickelt. 
Der Werkstoff erweitert das 
bestehende Sortiment an 
implantierbaren polymeren 
Materialien.  

Mit der Einführung von PEEK Optima, 
einem Hochleistungspolymer aus der 
Gruppe der Polyaryletherketone, stellt 
die Victrex Europa GmbH, Hofheim, 
den Herstellern von Implantatsystemen 
einen neuen Werkstoff zur Verfügung. 
Das hochreine Polymer vereint laut An-
bieter viele für Implantatanwendungen 
unabdingbare Werkstoffeigenschaften: 
Biokompabitibilität, sehr gute Che-
mikalien- und Hydrolysebeständigkeit, 
gute Festigkeit, Steifigkeit und Zähig-
keit gepaart mit guten tribologischen 
Eigenschaften. 
Das teilkristalline Polymer mit speziell 
für die Verwendung in Implantaten zu-
geschnittenen Produkteigenschaften 
soll das bestehende Sortiment an poly-
meren Werkstoffen für die Medizin-
technik entscheidend erweitern. Mög-
lich machen das auch gezielte Material-
modifikationen. So lässt sich auf unter-
schiedliche Anforderungen flexibel rea-
gieren. In orthopädischen Implantaten 
bietet der Werkstoff beispielsweise die 
Möglichkeit, die mechanische Festig-
keit der des Knochens anzupassen und 
damit dem sogenannten „Stress-Shiel-
ding“ entgegenzuwirken. Darüber hi-
naus ist PEEK Optima röntgentrans-
parent, kann aber durch Modifikation 
mit geeigneten Füllstoffen auch kon-
trastreich im Röntgenbild dargestellt 
werden. Die Kompatibilität zu anderen 
bildgebenden Verfahren wie der CT 
oder der NMR-Spektroskopie solle 

Aus der Praxis 

Die Idee Polyaryletherketone als Konstruktionswerkstoffe für die Medizin-
technik und dort auch für lmplantatkomponenten zu verwenden ist nicht 
neu. Mit Victrex PEEK wurden unter anderem medizintechnische Anwen-
dungen wie wiederverwendbare chirurgische Instrumenten, Endoskopie- 
und Laparoskopiesysteme, Dialysegeräte, Katheter oder diverse analyti-
sche Geräte realisiert. Aber auch Anwendungen außerhalb der Medizin-
technik finden sich, etwa als Ersatz für Metall beim Heißwasserteil und 
Dampferhitzer einer Espresso- Maschine. 

Zum Schutz der leistungsfähigen und 
voll autoklavierbaren Optiken in den 
Okularen der Endoskope setzt die 
Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen, 
den teilkristallinen Thermoplasten 
ein. Hoch sind die Anforderungen 
hinsichtlich Maßhaltigkeit, Toleran-
zen, Chemikalienbeständigkeit sowie 
Sterilisierbarkeit. Um die geringen 
Wandstärken der Bauteile im Spritz-
gussprozess zu realisieren, muss das 
Polymer einfach zu verarbeiten.  �

� Gleich bleibend hohe funktionale 
Sicherheit nach mehrfachen Sterilisier-
zyklen im Autoklaven war ausschlag-
gebend für den Einsatz des PEEK-Poly-
mers in einem chirurgischen Instru-
ment, das von der Surgical Innovations 
Ltd. entwickelt und hergestellt wird. So 
kann das Material bis zu 3000 Sterili-
sierzyklen im Autoklaven bei Tempera-
turen von 134 °C überstehen. (Bilder: 
Victrex, Hofheim) 

ROHSTOFFE
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ebenfalls gewährleistet sein. Die Ober-
flächeneigenschaften lassen sich durch 
das Aufbringen verschiedener, biokom-
patibler Beschichtungen oder durch ei-
ne direkte chemische Anknüpfung an-
derer biokompatibler Moleküle gezielt 
beeinflussen. 

Oberflächeneigenschaften ge-
zielt zu beeinflussen 

Das bietet insbesondere bei direktem 
Blutkontakt des Implantates Vorteile. 
Wichtig auch: Der Thermoplast kann 
mit allen gängigen Sterilisationsmög-
lichkeiten mehrfach sterilisiert werden 
und erlaubt dadurch einfache und wirt-
schaftliche Produktionsabläufe bei der 
Herstellung und größere Sicherheit bei 
der Anwendung von Implantaten. 
Die für den Werkstoff vorhandenen Zu-
lassungsdokumente und Hinterlegun-
gen wie Device und Drug Master File 
(FDA), die uneingeschränkte FDA- und 
EEC-Zulassung für wiederholten Le-

bensmittelkontakt sowie USP Class VI 
Biokompatibilitätsuntersuchungen zer-
tifizieren die Qualität des Materials. Da-
rüber hinaus hat Victrex eine umfassen-
de, an die ISO 10993 angelehnte, toxi-
kologische Studie in Auftrag gegeben, 
die weit reichende Aussagen über die 
biologische und toxikologische Sicher-
heit von PEEK Optima zulassen sollen. 
Damit wird die Situation hinsichtlich der 
Materialzulassung und Spezifikation für 
Hersteller medizinischer Implantate in 
bezug auf Kosten, Aufwand und Zeit 
deutlich verbessert. 

Mit allen üblichen Verfahren 
zu verarbeiten 

Bedingt durch die teilweise recht lan-
gen Entwicklungszeiten für Implantate 
bieten die Briten Implantatherstellern 
eine zusätzliche Sicherheit, das soge-
nannte „No-change agreement“. Es 
garantiert Spezifikation und Liefer-
fähigkeit des Materials über einen vom 

Kunden gewünschten Zeitraum. Ver-
arbeiten lässt sich das Material mit allen 
für Thermoplaste üblichen Verfahren, 
sei es Spritzguss, Extrusion oder Form-
pressen. Das erleichtert die Produktion 
unterschiedlichster Halbzeuge wie Mo-
nofilamente, Gewebe oder Folien sowie 
Formkörper mit den verschiedensten 
Geometrien. PEEK Optima unterliegt ei-
ner strengen Qualitätskontrolle und ist 
in zwei unterschiedlichen Material-
typen erhältlich. PEEK Optima LT 1 wird 
vorwiegend für die Spritzgussverarbei-
tung angeboten, LT 2 eignet sich ins-
besondere für Extrusionsanwendun-
gen. Halbzeuge in unterschiedlichsten 
Abmessungen und Formen sowie kun-
denspezifische Compounds sind auf 
Anfrage ebenfalls erhältlich. Informa-
tionen über die gesamte Produktpalet-
te, die weltweite Vertriebsorganisation 
sowie technische Unterstützung finden 
sich im Internet unter 

www.victrex.com Gö 


