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S I CH ER, FU N K T I O N A L ,
B EW Ä H RT !

PVC- PRODUKTE I N DER MODERNEN MEDI Z I N
FAKTEN UND ARGUMENTE

zudenken. Das liegt nicht nur an den
vielseit igen Mat erialeigenschaft en des
Kunst st offes, sondern auch an seinem
günst igen Preis- Leist ungsverhält nis:
ein Vort eil für Ärzt e und Pat ient en, die
m öglichst niedrige Gesundheit skost en
bei gleichzeit iger best er m edizinischer
Versorgung erwart en.

M illion e n fa ch be w ä h r t :
Blu t be u t e l a u s PVC

Et wa 25 Prozent aller m edizinischen
Kunst st off- Produkt e in europäischen
Krankenhäusern best ehen aus PVC,
da dieser Werkst off unt erschiedlichst e Anforderungen erfüllt . Hier kom m t
PVC m eist

Zu ve r lä ssige
M e dizin pr odu k t e

in flexibler Form

zum

ge Folien bilden die Grundlage vieler Produkt e. So auch bei Blut beut eln, die sehr hohe Anforderungen

Säuglingsst er blich-

erfüllen m üssen. Sie zeichnen sich

keit , gut e Heilungschancen, zuneh-

durch eine gut e Biokom pabilit ät aus,

m ende Lebenserwart ung: Die Fort-

sind geschm eidig, flexibel und leicht .

schritte der m odernen Medizin liegen

Während die Behält nisse das Blut vor

auf der Hand. Möglich m achen dies

dem Gerinnen schüt zen, sorgen sie

neue Behandlungsver fahr en, Medi-

gleichzeit ig für dessen lange Halt bar-

kam ent e und gut ausgebildet e Spe-

keit . Aufgrund ihrer Hit zeresist enz

zialist en.

zuv er lässige

lassen sich Blut beut el aus PVC pro-

m edizinische Produkt e haben ihren

blem los m it allen Met hoden st erili-

Ant eil am Erfolg. Zu ihnen gehören

sieren ( Dam pf- , Et hylenoxid-

zahlr eiche

Abnehm ende

Aber

auch

PVC- Anw endungen

oder

w ie

St rah lenst erilisierung) . Beim Einfrie-

Blut beut el, I nfusionsschläuche oder

ren verhalt en sie sich kält eelast isch.

Sauer st offzelt e, die Gesundheit sex per-

Die robust en Folien und Schweiß-

t en t agt äglich in der I nt ensivm edizin

näht e sorgen für ein Höchst m aß an

und im norm alen Krankenhausallt ag

St abilit ät . Außerdem lässt sich durch

einset zen. Seit Jahrzehnt en bewährt

die Transparenz des Mat erials der

und praxiserprobt , sind sie aus der

reibungslose Fluss der I nhalt e einfach

Pat ient enversorgung nicht m ehr weg-

überprüfen. So sind Blut beut el aus
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Einsat z. Elast ische widerst andsfähi-
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PVC aufgrund ihrer vielen posit iven

gegen Sauerst off, Wasserdam pf und

Gebrauchseigenschaft en

unv er zicht -

Arom ast offe, schüt zen sie die feuch-

bar in der Medizint echnik. Nicht ohne

t igkeit s- und sauerst offem pfindlichen

Grund ist PVC in den europäischen

Pharm azeut ika und sorgen für deren

Vorschrift en als Mat erial für Blut beut el

Halt barkeit . Schon geringe Foliendi-

genorm t und bildet auch die Basis für

cken reichen aus, um

eine Vielzahl anderer Beut elsyst em e.

nischen Anforderungen der so genann-

die m echa-

t en Blist er-Verpackungen zu erfüllen.
Das spart Mat erial und senkt die Kos-

Ob Sch la u ch
ode r H a n dsch u h :
M e dizin se t zt a u f PVC

t en. Selbst

Baut eile für k ünst liche

Herzen, anat om ische Lehrobj ekt e für
angehende Ärzt e oder spezielle Wundauflagen und Verbände werden aus
PVC hergest ellt . Dank ihrer gut en Ver-

Der Einsat z des Polym ers in Kran-

t räglichkeit im m edizinischen Bereich

kenhäusern, Arzt praxen und Reha- Kli-

werden PVC- Produkt e sogar ausdrück-

niken geht aber noch viel weit er. Auch

lich für Allergiker em pfohlen. Vort eil-

bei Schlauchsyst em en, die innerhalb

haft ist auch, dass sich der Kunst st off

und außerhalb des Pat ient en Anwen-

sehr einfach bedrucken lässt und j e

dung finden, ist PVC oft das Mat erial

nach Anforderung völlig t ransparent

der Wahl. Mit ihnen erfolgen I nfusi-

oder t ransluzent

onen, Transfusionen sowie Spül- und

kann.

produziert

w erden

Absaugvorgänge über Kat het er. Von
besonderem Vort eil erweisen sich die
hohe Knickst abilit ät und m echanische

Fot os: Gerfl or Mipolam Gm bH; Fot o Blut beut el: Plast icsEurope

Belast bar keit

H öch st e An spr ü ch e
a n Ba u - Pr odu k t e
im Kr a n k e n h a u s

der Schläuche. Hinzu

kom m en Anwendungen für DialysePat ient en, Sauerst offzelt e und - m asken. Wicht ige Einwegart ikel wie Handschuhe und Überschuhe, die m illionen-

Bei der baulichen Ausst at t ung von

fach verwendet werden, set zen eben-

Krankenhäusern haben PVC- Produkt e

falls auf den elast ischen Kunst st off.

ebenfalls ihren fest en Plat z. Neben

Schon lange et abliert haben sich darü-

energiesparenden Kunst st off- Fenst ern

ber hinaus Durchdrück- Verpackungen

und

für Tablet t en. Gefert igt aus PVC- Hart-

kom m en vielerort s Kabel, Dachbahnen

folien m it einer gut en Barrierewirkung

und abwaschbare Tapet en zum Ein-

r obust en

langlebigen

Rohr en

sat z. Auch flexible Bodenbeläge spielen eine wicht ige Rolle. Ob I nt ensivst at ion, OP- Saal, Wart eraum oder
Labor: Schon seit Jahrzehnt en werden
sensible Gesundheit szonen m it elast ischen Belägen ausgest at t et . Bei t äglich ext rem en Belast ungen erweisen
sich PVC- Böden als äußerst st rapazierfähig und langlebig. Die Fußböden
sind zudem sehr leicht zu reinigen und
weit gehend best ändig gegen Flecken.
Das senkt die Reinigungskost en um

Unverzicht bar in
der Pat ient en versorgung: Tablett en-Verpackungen,
Blut beut el und
Bodenbeläge aus
PVC

bis zu 50 Prozent und unt erst üt zt die
Hygiene in Krankenhäusern. Wicht ig
ist vor allem die Zusam m enset zung
des Kunst st offbelages. Sie erm ög licht
Zusat zfunkt ionen, die gerade für den
m edizinischen Bereich von ent scheidender

Bedeut ung

sind.

Spezielle
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Rezept uren verleihen den PVC- Böden

H O H E A N FO RD ERU N GEN
A N M ED I Z I N - PRO D U K T E

eine hohe Resist enz gegen Chem ikalien und Flecken. Außerdem wird die
Ausbreit ung von Bakt erien und Pilzen
wirkungsvoll verhindert , um Arzt und
Pat ient opt im al zu schüt zen.

Be w ä h r t u n d sich e r :
PVC- Pr odu k t e fü r
Ar zt u n d Pa t ie n t

PVC- Böden:
St andard im sensiblen
Gesundheit sbereich

Beliebt ist der polym ere Werkst off
PVC in erst er Linie, weil er sich zu
einer Vielzahl von Produkt en m it unt erschiedlichen Gebrauchseigenschaft en

I n n ova t ion :
For t sch r it t
du r ch For sch u n g

verarbeit en lässt . Abhängig von den
gewünscht en Anforderungen an das
Endprodukt , wird der Kunst st off m it
speziellen Zusat zst offen verm ischt . Vor
allem Weichm acher spielen eine wich-

Darüber hinaus ent wickelt die I ndus-

t ige Rolle. Überwiegend sind es Pht ha-

t rie m it enorm em Zeit- und Kost enauf-

lat e, die zu der am best en erforscht en

wand neue Zusat zst offe. Kein leich-

St offgruppe überhaupt gehören. Dar-

t es Unt erfangen: Alt ernat iven m üssen

über hinaus kom m en unt er anderem

die bisherige Qualit ät der Produkt e

Adipat e, Cit rat e oder Trim ellit at e zum

und der

Einsat z.

All diese St offe ver leihen

sicherst ellen. I m Vergleich zu anderen

PVC elast ische Eigenschaft en,

Branchen bet reiben Unt ernehm en, die

erm öglichen eine leicht e Verarbeit ung

Lösungen für den Gesundheit sbereich

und hohe Form best ändigkeit . Voraus-

anbiet en, einen erheblichen Mehrauf-

set zung für den sicheren Einsat z in

wand, bis das ent w ickelt e Pr odukt

der sensiblen Medizint echnik ist die

für den Markt freigegeben wird. So

Ver w endung qualit at iv hochw er t iger

hat BASF den innovat iven Weichm a-

und reiner Rohst offe. PVC für m edi-

cher Hexam oll ® DI NCH ent wickelt , der

zinische Anwendungen wird nur m it

seit 2004 in den Bereichen Spielzeug,

ausgesucht en,

Ver sor gung

kont r ollier t en

Medizin und Lebensm it t elkont akt zum

Zusat zst offen hergest ellt , die gesund-

Einsat z kom m t . Die chem ische Neu-

heit lich unbedenklich sind. I hr Einsat z

subst anz wurde von Anfang an einem

ist t oxikologisch geprüft und genau

breit angelegt en t oxikologischen und

reglem ent iert . So bildet die Medizin-

ökot oxikologischen Test program m un -

pr oduk t er icht linie

die

t er zogen, in das bisher fünf Millionen

geset zliche Grundlage für den Einsat z

Euro flossen. Allgem ein gilt : Der Nut-

von Mat erialien im Medizinbereich. Die

zen von Produkt en, Verfahren und

Sicherheit m edizinischer Anwendungen

Syst em en m uss sich heut e unt er der

bewert en Herst eller rout inem äßig nach

Präm isse der „ Nachhalt igen Ent wick-

DI N I SO EN 10993- 17. Außer dem

lung” bewert en lassen. I n ihr spielen

m üssen Medizinprodukt e, die im euro-

neben t echnischer Eignung auch öko-

päischen Wirt schaft sraum in Verkehr

logische, ökonom ische und soziale Fra-

gebracht werden, seit 1998 ein CE-

gen eine wicht ige Rolle. Medizin- und

Kennzeichen t ragen. Sie erfüllen dam it

Pharm aprodukt e aus PVC schneiden

die grundlegenden Anforderungen des

in dieser Hinsicht gut ab. So erweist

Medizinprodukt erecht s an Sicherheit ,

sich das Mat erial in weit en Bereichen

Leist ungsfähigkeit und gesundheit liche

der Medizin als äußerst zuverlässiger

Unbedenklichkeit .

Werkst off.

st r eng

( 93/ 42/ EWG)

Fot o oben: Arm st rong; weit ere Fot os: RAUMEDI C AG
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W e it e r fü h r e n de I n for m a t ion e n
fin de n Sie im I n t e r n e t :
www.agpu.com
www.bfarm .de
www.bvm ed.de
www.ecpi.org
www.ecvm .org
www.eucom ed.org
www.m edicalplast .com
www.plast icisers.org
www.pht halat es.org
www.pvcplus.de

Fot o: Gerfl or Mipolam Gm bH
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