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Antibakteriell wirkende Materialober� ächen

Ober� ächenbeschichtungen 
als Lebensretter
Funktionelle Materialober� ächen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung 

aggressiver Krankenhauskeime. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit von Wissenschaft 

und Wirtschaft bieten sich vielfältige Chancen.

Bei der Prävention o�  tödlicher In-
fektionen durch Keime kom-

men neuartige antibakteriell wirken-
de Oberf lächen ins Spiel. Sie sollen 
die Ausbreitung aggressiver Bakteri-
enstämme verhindern, die gegen An-
tibiotika resistent sind. Weil nach In-
fektionen im Krankenhaus jährlich in 
Deutschland bis zu 40 000 Menschen 
sterben, melden sich jetzt Materialfor-
scher aus Wissenscha�  und Industrie 
zu Wort. Auf der ersten Fachkonferenz 
zu antibakteriell wirkenden Material-
ober� ächen im Rahmen der � üringer 
Grenz- und Ober� ächentage am 4. Sep-
tember in Zeulenroda diskutierten sie 
die Nutzung funktionalisierter Ober-
� ächen im Medizinbereich und ande-
ren Branchen. Prof. Dr. Jörg Tiller be-
tonte vorab, dass es kein antimikrobi-
elles Universalrezept gebe, fast jedes 
System eine den Umfeldbedingungen 
angepasste spezifische Lösung benö-
tige: „Mit kontaktaktiven Ober� ächen 

kann man etwa im Trinkwasserbereich 
gut arbeiten, stark keimbelasteten Flä-
chen erfordern aber andere Wege.“ Die-
se unterschiedlichen Erfordernisse bö-
ten entsprechend vielfältige Chancen 
für die umsetzende Industrie. Der Fo-
kus liegt hier auf aussichtsreichen Be-
schichtungen, die kein umweltbelas-
tendes Biozid freisetzen, oder dies „on 
demand“ nur bei realer Kontaminati-
on tun. Damit werde auch das Risiko 
minimiert, die Ausbildung neuer re-
sistenter Bakterienstämme zu fördern. 
Häu� g verbreiten sich die resistenten 
Keime über Hautkontakt mit Ober� ä-
chen vielfach berührter Gegenstände 
wie Türklinken, Klingelknöpfe, Vasen 
oder Touchscreens. Weil sie sich mit 
Antibiotika nicht bekämpfen lassen, 
sollen die Funktionsoberf lächen ih-
re Eindämmung schon im Vorfeld si-
chern. Die Suche nach entsprechenden 
wissenscha� lichen Zusammenhängen 
und ihre technologische Umsetzung in 

Materialien und Produkte stellen Wis-
senscha�  und Wirtscha�  jedoch unver-
ändert vor enorme Herausforderungen. 
Zugleich beinhaltet sie jedoch Chancen 
für Unternehmen ganz unterschiedli-
cher Branchen, die neue Produkte etwa 
für den Gesundheitsmarkt entwickeln 
oder vorhandenen neue Eigenscha� en 
verleihen wollen. Im Ergebnis einer re-
striktiven Gesetzgebung werde die Lis-
te industriell genutzter Biozide aktuell 
„eher kürzer denn länger“, so Tiller; das 
forciere geradezu die Ausbildung neu-
er Resistenzen. Hier könnten innovati-
ve Unternehmen sich durch Kooperati-
on mit der Wissenscha�  echte Allein-
stellungen sichern. 
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Harter trocknet alles. Sicher.
Ihr Produkt hat beste Behandlung verdient. Und intensivste Trocknung.
AIRGENEX®med von Harter trocknet alle Produkte nach Sterilisation oder 
Reinigung sowie Materialien und pharmazeutische Erzeugnisse in allen 
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