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Bei antimikrobiellen Polymeren unterscheidet man generell zwischen additivierten 

Produkten (z.B. mit Silbernanopartikeln) und solchen, bei denen der antimikrobielle Effekt 

auf der Polymerstruktur beruht und somit eine intrinsische Werkstoffeigenschaft darstellt. 

Diese intrinsisch antimikrobiellen Polymere wurden erstmals Ende der 1990er durch die 

damalige Degussa AG entwickelt und unter dem Begriff SAM-Polymer – Surface 

Antimicrobial Polymer bzw. Sustainable Active Microbicidal Polymer – in den Markt 

eingeführt. Chemisch handelte es sich bei den Degussa-Produkten um ataktisches Poly(tert.-

Butylaminoethyl¬meth-acrylat) kurz Poly(TBAEMA). Ende 2003 nahm Degussa das Produkt 

aus verschiedenen Gründen wieder vom Markt – u.a. wegen unzureichender 

Werkstoffeigenschaften (Glastemperatur, chemische Beständigkeit, Wasseraufnahme, …). 

Der Wirkmechanismus beruht auf einer hydrophoben Oberfläche (durch die tert.-

Butylgruppen) in Verbindung mit hoher positiver Ladungsdichte (Neutralisation des Amins 

durch Kohlensäure). Durch elektrostatische Wechselwirkung mit den Phospholipiden der 

Zellmembranen und Inaktivierung von Membranfunktionen wird der Mikroorganismus 

nachhaltig geschädigt  (z.B. erfolgt Lyse). Somit sind SAM-Polymere reine Kontaktbiozide und 

ungefährlich für höhere Lebewesen.  

In umfangreichen Versuchen haben die Autoren neue Monomere mit intrinsisch antimikro-

bieller Funktionalisierung untersucht, um die Glastemperatur und die damit korrelierende 

Wär¬-meformbeständigkeit soweit zu erhöhen, dass brauchbare Werkstoffeigenschaften 

resultieren, ohne die intrinsisch antimikrobielle Aktivität zu verringern. Ebenso war die 

chemische Beständigkeit zu verbessern. Dazu wurden verschiedene Monomer-Klassen 

untersucht: Maleinimide, Fumardiester und Fumardiamide sowie Styrolderivate. Ein 

Screening zeigte, dass Styrolderivate am aussichtsreichsten sind, insbesondere die N-

Alkylaminomethylstyrol-Derivate. Die systematischen Untersuchungen hierzu werden im 

Vortrag präsentiert. Das erfolgversprechendste Monomer – tert.-Butylaminomethylstyrol 

(TBAMS) – sowie darauf basierende Homo- und Copolymere werden im Einzelnen diskutiert. 

Umfangreiche mikrobiologische Untersuchungen am TBAMS-Homopolymer (Poly(TBAMS)) 

zeigen, dass die Aktivität der des Poly(TBAEMA)  entspricht. Besonders interessante 

mikrobiologische und polymerchemische Ergebnisse wurden mit TBAMS-Copolymeren 

erzielt: Ohne Einbußen bei der antimikrobiellen Aktivität konnte die Glastemperatur von 

Poly(TBAMS), die etwa 65 °C beträgt, auf 90-130°C angehoben werden. Hierzu werden 

umfangreiche Versuchsreihen vorgestellt und erörtert. 


