
Vaginalringe zur hormonellen Empfäng-
nisverhütung haben bereits den Markt 
erreicht. Die noch immer neue Darrei-
chungsform wird in Zukunft auch für  
andere Indikationen Anwendung finden. 

Web-Tipp
 ̕ Link zu GAMP 5 Informationen
 ̕ Link zur Medical Unit des 
Spritzgießmaschinen-Hersteller

 ̕ Short-URL:
www.plastverarbeiter.de/10009
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Spritzgießen für die Pharmazie

Interessante Potenziale 
für die Medizintechnik

Mit dem steigenden Kostendruck in 
der Pharma- und Medizinindustrie 
rückt eine Alternative zu Polyolefine 
und Copolyolefine (COP und COC) in 
den Fokus: Polypropylen. Für die Her-
stellung von Einwegspritzen und In-
fusions-Bestecken werden bereits 

heute große Mengen PP im Medizin-
bereich verarbeitet. Dass sich Kunst-
stoffe in der Medizintechnik und 
Pharmazie immer stärker durchset-
zen ist deshalb nicht allein ein Ver-
dienst der Materialentwickler son-
dern auch der Maschinenbauer. So 

finden immer mehr vollelektrische 
Spritzgießmaschinen sowohl für die 
Verarbeitung von Thermoplasten, als 
auch Elastomeren und Silikonen so-
wie für Mehrkomponenten-Prozesse 
Einsatz. 

Für die Verpackung und Lagerung pa-
renteraler Arzneimittel gab es lange 
Zeit keinen besseren Werkstoff als Glas. 
Von Natur aus besitzt Glas hervorra-
gende Barriere-Eigenschaften und ga-
rantiert damit einen zuverlässigen Pro-
duktschutz. Dass Glas leicht bricht, 
schwer ist und sich nicht ohne weiteres 
beliebig formen lässt, nahm man dafür 
in Kauf. Die kontinuierlichen Weiter-
entwicklungen der Materialhersteller 

treiben die Substitution des Werkstoffs 
Glas durch Kunststoffe nun aber im-
mer schneller voran. 

So bieten die glasklaren zyklischen 
Polyolefine und Copolyolefine (COP 
und COC) ebenfalls eine hohe Trans-
parenz, eine hohe Medikamenten-
kompatibilität und Gasdichtheit, sie 
sind darüber hinaus aber bruchfest, 
deutlich leichter und auch zu komple-
xen Formen effizient verarbeitbar. 

Vorfüllbare Spritzen zum Beispiel wer-
den heute in hohen Stückzahlen aus 
COC produziert. Die Vorteile gegenüber 
Glas überwiegen, wenngleich das Mate-
rial teuer ist und unter Inert-Gas verar-
beitet werden muss.

Lebensmittelcontainer dienen 
als Vorbild
Mit dem steigenden Kostendruck in der 
Pharmaindustrie rückt indessen eine 
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Vorfüllbare Spritzen werden in großen Stückzahlen aus COC produziert. Die Coinjection-Technologie ermöglicht es inzwischen, auch auf Basis des  
deutlich günstigeren Polypropylens gasdichte Pharmaverpackungen herzustellen. 

Alternative zu COC in den Fokus: Po-
lypropylen. Für die Herstellung von 
Einwegspritzen und Infusions-Beste-
cken werden bereits heute große Meng-
en PP im Medizinbereich verarbeitet. 
Das Material wird von der Branche 
akzeptiert und von mehreren Herstel-
lern mit Medical-Grade-Spezifikation 
angeboten. Der Haken jedoch ist die 
fehlende Barrierefunktionalität.

Der Blick über den Tellerrand in an-
dere Branchen zeigt hierfür eine inter-
essante Lösung auf. Die Hersteller von 
Food-Verpackungen stehen unter ei-
nem noch größeren Kostendruck als 
die Pharmaproduzenten, wobei sie 
vielfach ähnlich strengen Hygienean-
forderungen gerecht werden müssen. 
Mit der Kombination von kostengün-
stigem PP mit gasdichtem EVOH (Ethy-
len-Vinylalkohol-Copolymer) werden 
sie beiden Anforderungen gleichzeitig 
gerecht.  

So werden auf einer vollelektri-
schen Spritzgießmaschine E-Motion 
mittels Coinjection-Technologie ab-
füllfertige Food-Container produziert. 
Im One-Shot-Prozess werden drei Ma-
terialschichten erzeugt. Das EVOH bil-
det die Mittelschicht und wird kom-
plett von PP umschlossen. Durch den 
zuverlässigen Ausschluss von Sauer-
stoff und Feuchtigkeit verlängert sich 
das Shelflife der in diesen Containern 
verpackten Lebensmitteln um ein Viel-
faches. Die Sandwich-Struktur ermög-
licht es, nur sehr wenig des teuren Bar-

rierewerkstoffs einzusetzen, während 
der günstige Thermoplast der Verpa-
ckung Stabilität gibt. Die Mittelschicht 
misst gerade einmal 0,05 mm, was et-
wa einem Zehntel der Gesamtwanddi-
cke entspricht. Auch der integrierte 
Spritzgießprozess wirkt sich positiv auf 
die Gesamtbilanz der Herstellung aus. 
In nur einem Arbeitsschritt entstehen 
ausgehend von den Rohmaterialien 
und einem Haftvermittler einsatzferti-
ge, funktionalisierte Behälter. Damit ist 
die Vollkunststoffverpackung mit einer 
Barrierefolie beschichteten Glas- oder 
Metallbehältern deutlich überlegen. 

Tabletten aus der  
Spritzgießmaschine
Neben einer höheren Verarbeitungsef-
fizienz, mehr Sicherheit und niedrige-
ren Stückkosten, eröffnen polymere 
Werkstoffe der Pharmaindustrie weite-
re Chancen, zum Beispiel als Wirkstoff-
träger. Rund 40 Prozent aller Wirkstoff-
entwicklungen sind schwer wasserlös-
lich. Damit ein Wirkstoff aus einer 
festen, oral zu applizierenden Darrei-
chungsform an seinen Wirkort gelang-
en und dort resorbiert werden kann, 
muss er sich lösen. Zur Verbesserung 
der Löslichkeit ist es heute Stand der 
Technik, sogenannte Feste Dispersio-
nen herzustellen. Der Wirkstoff ist da-
rin in eine Matrix aus einem wasserlös-
lichen Polymer eingebettet, das als 
Träger und Lösungsvermittler dient. 
Feste Dispersionen werden heute mit-

tels Schmelzeextrusion in einem mehr-
stufigen Compoundier-Prozess herge-
stellt. Das Extrudat wird zunächst pel-
letiert, bevor die Pellets wieder zermah-
len werden, um sie im nächsten Schritt 
der Tablettenpressanlage zuzuführen.

Gemeinsam mit dem Institut für 
Polymer-Spritzgießtechnik und Pro-
zessautomatisierung der Johannes Kep-
ler Universität in Linz, Österreich, und 
weiteren Partnern ist es Engel Austria, 
Schwertberg, gelungen, die Grundla-
gen für das Spritzgießen von pharma-
zeutischen Darreichungsformen zu 
erarbeiten. Für die Forschungsarbeiten 
wurde ein Polyvinylcaprolactam-Poly-
vinylacetat-Polyethylenglycol-Propfco-
polymer als Basismaterial und Fenofi-
brat, ein als schwer wasserlöslich ein-
gestufter Lipidsenker, eingesetzt. Aus 
diesem Polymer-Wirkstoff-System wur-
den Tabletten mit einem Durchmesser 
von 13 mm und einer Höhe von 4 mm 
hergestellt. Die Formgebung erfolgte in 
einem Spritzgießwerkzeug mit sechs 
Kavitäten und einem natürlich balan-
cierten Verteilerstern in Verbindung 
mit einem Stangenanguss auf einer 
vollelektrischen Spritzgießmaschine 
vom Typ E-Mac 50. 

Beim Einfärben von Kunststoffen 
wird eine gleichmäßige Verteilung der 
Farbpigmente auf der Oberfläche des 
Bauteils angestrebt, wofür beim Plasti-
fizieren die gesamte Kunststoffschmel-
ze gefärbt wird. Bei pharmazeutischen 
Darreichungsformen ist die gleichmä-
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ßige Verteilung der Wirkstoffe über die 
gesamte Höhe der Tabletten nicht nur 
ein positiver Nebeneffekt, sondern die 
Voraussetzung. Insgesamt machen die 
Forschungsergebnisse deutlich, dass in 
der Spritzgießtechnik für die Herstel-
lung pharmazeutischer Darreichungs-
formen interessante Potenziale zur Ef-
fizienz- und Qualitätssteigerung ste-
cken. Es lassen sich zum Beispiel Tab-
letten mit einer verzögerten Freisetzung 
des Wirkstoffs produzieren. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass sich spritzgegossene 
Tabletten im Gegensatz zu aus Pulver 
gepressten Tabletten in beliebiger Geo-
metrie völlig frei formen lassen. Für die 
Umsetzung dieser Forschungsergebnis-
se wurden bereits erste Werkzeug- und 
Spritzgießmaschinen-Konzepte erar-
beitet. Diese basieren auf einem Werk-
zeug mit 128 Kavitäten und einem 
angestrebten Ausstoß von 200.000 Ta-
bletten pro Stunde. 

Kunststoffbasierte Wirkstoff-
träger haben den Markt erreicht
Um über einen längeren Zeitraum den 
Körper automatisch mit definierten 
Wirkstoffdosen zu versorgen, werden 
in Zukunft verstärkt Implantate oder 
andere polymerbasierte Darreichungs-
formen wie Vaginalringe zum Einsatz 
kommen. In der Humanmedizin sind 
bereits erste Produkte auf dem Markt. 
Hierzu zählen Vaginalringe zur Hor-
montherapie. Noch in diesem Jahr 
startet bei einem Verarbeiter im Süden 

Österreichs die Serienproduktion von 
Produkten für die Empfängnisverhü-
tung. Der Produktionsstart ist das Er-
gebnis eines seit 2012 laufenden For-
schungsvorhabens des texanischen 
Pharmaunternehmens Evestra und 
dem Research Center Pharmaceutical 
Engineering (RCPE) an der Universität 
Graz, Österreich. Als Maschinenliefe-
rant war Engel von Anfang an, in das 
Entwicklungsprojekt eingebunden. Die 
Ringe werden auf vollelektrischen 
Spritzgießmaschinen produziert. Die 
Hormon- oder Arzneimittel-Abgabe 
über einen Vaginalring gilt als weniger 
belastend und zuverlässiger als die ora-
le Einnahme. Da die Hormone direkt 
in der Vagina aufgenommen werden, 
genügen geringere Dosierungen. 

Höchste Leistungen im  
Reinraum
Dass sich Kunststoffe in der Medizin-
technik und Pharmazie immer stärker 
durchsetzen ist nicht alleine ein Ver-
dienst der Materialentwickler. Auch die 
Maschinenbauer sind gefordert, hierfür 
die Voraussetzungen zu schaffen. So 
hat Engel seine vollelektrischen Spritz-
gießmaschinen der Baureihe E-Motion 
für den Reinraum-Einsatz gerüstet. Die 
Maschinen werden über das gesamte 
Schließkraftspektrum bis hinauf zu 
5.000 kN in Reinraumausführung an-
geboten. Damit wird man dem ver-
stärkten Einsatz von Vielkavitäten-
Werkzeugen im GMP-Umfeld gerecht. 

Die vollelektrischen Spritzgießma-
schinen finden sowohl für die Verar-
beitung von Thermoplasten, als auch 
Elastomeren und Silikonen sowie für 
Mehrkomponenten-Prozesse Einsatz. 
Das geschlossene System für Kniehebel 
und Spindel stellt eine optimale und 
saubere Schmierung aller beweglichen 
Maschinenkomponenten sicher. Zu-
dem sorgt die patentierte Massezylin-
der-Absaugung dafür, dass keine Parti-
kel und kaum Wärme aus der Maschi-
ne in den Reinraum dringen.

Als Systemanbieter erweitert Engel  
kontinuierlich sein Angebot an GMP-
gerechten Peripherieprodukten. Neben 
gezielt für den Reinraum entwickelten 
Förderbändern werden unter anderem 
ein Verteilersystem aus Volledelstahl 
und eine Greiferumhausung für Robo-
ter angeboten. Im Rahmen von Turn-
Key-Projekten übernehmen die Medi-
cal-Experten des Spritzgießmaschinen-
Herstellers auf Wunsch auch die ge-
samte GMP-Dokumentation für den 
Kunden.  n

Autor
Christoph Lhota 
ist Leiter der Business Unit Medical bei 
Engel Austria, Schwertberg, Österreich. 
christoph.lhota@engel.at

Kontakt
 ̕ Engel Austria, Schwertberg, Österreich,  
info@engel.at

Tabletten aus der Spritzgießmaschine sind bislang 
noch Zukunftsmusik. Die Forschungsversuche ver-
liefen mit großem Erfolg. 

Im Spritzguss lassen sich Tabletten mit einer verzögerten Freisetzung des Wirkstoffs produ-
zieren. Das linke Bild zeigt das Freisetzungsprofil compoundierter Mikropellets (links), das 
rechte das der spritzgegossenen Tabletten – jeweils mit einer Wirkstoffbeladung von 10, 20 
und 30 Prozent.
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