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Rapid-Verfahren kommen nicht mehr nur in den klassischen 
Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt sowie Kon-
sumgüter zum Einsatz. Es gibt neue, vielversprechende Ansätze 
in Medizin und Medizintechnik. Neue Verfahren und Werkstoffe 
dringen in den Markt und finden ihre Anwendungsfelder. 

Einsatz von Rapid-Technologien in Medizin und Medizintechnik 

Gute Aussichten 

Patientengegebenheiten notwendig, 
sind andere Prozesse zur Datenauf-
bereitung erforderlich: Vor allem Com-
putertomographie (CT), Magnetreso-
nanz-Tomographie (MRT, auch Kern-
spin-Tomographie genannt) und 
3-D-Oberflächen-Scan-Verfahren lie-
fern Daten über individuelle anato-
mische Gegebenheiten. Für die Gestal-
tung des angepassten Produkts sind 
diese medizinischen Datensätze in 
3-D-Oberflächendaten umzuwandeln, 
um sie mit Rapid-Prozessen verarbeiten 
zu können. Die mit Hilfe von CT oder 
MRT gewonnenen zweidimensionalen 
Schichtdaten werden mit Hilfe speziel-
ler Software in ein 3-D-Oberflächenmo-
dell umgewandelt. Einzelne Objekt-
regionen wie Knochen oder Tumor-
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gebiete lassen sich durch Auswahl eines 
Graustufenbereichs unterscheiden. Ne-
ben bekannten CAD-Systemen sind 
spezielle Software-Programme im Ein-
satz, um ein schnelles und exaktes Ver-
arbeiten von Freiformflächen zu ermög-
lichen. 

Vorteile oftmals ungenutzt 

Prototypenbau in Medizintechnik-Un-
ternehmen ist vergleichbar mit anderen 
Branchen. Zwar sind die Produktent-
wicklungszyklen im Medizintechnik-Be-
reich durchschnittlich deutlich länger 
als zum Beispiel in der Konsumgüter-
industrie, andererseits kann sich ein 
Fehler in der Produktentwicklung be-
sonders verheerend auswirken. Hier ha-
ben Unternehmen in vielen Fällen die 
Vorteile der Rapid-Technologien noch 
nicht genutzt. Diese ermöglichen es 
beispielsweise, innerhalb kurzer Zeit 
verschiedene Gerätevarianten zwecks 
patientengerechter Gestaltung und 
Funktionsoptimierung parallel zu ent-
wickeln und zu erproben. 
Ganz neue Anwendungsfelder ergeben 
sich aber auch durch die Serienfer-
tigung von individualisierten Produk-
ten. Dort können Rapid-Verfahren in 
der Medizintechnik ihre spezifischen 
Vorteile besonders eindrucksvoll aus-
spielen, vor allem, wenn es um das di-
rekte Umsetzen von 3-D-Daten der Pa-
tienten in komplexe Formen geht und 
die Geometrie individuell auf den Pa-
tienten zugeschnitten werden soll. Aus 
technologischer Sicht sind die Stereo-
lithographie- und Laser-Sinter-Verfah-
ren in den letzten Jahren aus dem For-
schungsstadium in den industriellen 
Einsatz gelangt. 
Ein Anwendungsbeispiel sind individu-
elle Hörgerätegehäuse. Dabei werden 
auf Grundlage eines Ohrabdrucks pass-
genaue 3-D-Daten erstellt, die zur Her-
stellung der Verkapselung der Hörgerä-
te-Elektronik dienen. Dabei fertigt eine 
Anlage parallel eine Vielzahl angepass-
ter Strukturen. Als Werkstoff können 
Acrylatharze oder Polyamid dienen. 

Anatomische Modelle helfen in der Mund-, 
Kiefer- und Gesichts-Chirurgie beim Planen 
und Durchführen komplexer Eingriffe.  
(Bild: Universität Bonn, MKG) 
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Bei der Entwicklung von Medizintech-
nik-Produkten laufen ähnliche Prozesse 
ab wie in anderen Industriebereichen. 
Für die Konstruktion von Bauteilen 
kommen zunehmend 3-D-CAD-Syste-
me zum Einsatz, die Daten für die Bau-
teilherstellung mit Hilfe von Rapid-Pro-
zessen liefern können. Ist aber ein An-
passen der geometrischen Struktur an 
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Die Anwenderkonferenz und Fachaus-
stellung Euro-uRapid präsentiert regel-
mäßig aktuelle Entwicklungs- und Nut-
zerfortschritte im Bereich der Rapid-
Technologien. Der 6. internationale An-
wender-Event – die Euro-uRapid2005 – 
fand vom 10. bis 12. Mai 2005 in Leip-
zig statt. Die Veranstaltung versteht sich 
als europäischer Leit-Event für die Prä-
sentation internationaler Best-Practice-
Konzepte und Lösungen zum Rapid 
Prototyping, Rapid Tooling und Rapid 
Manufacturing. Sie führt Anbieter, Ent-
wickler, Forschungs- und Produktions-
dienstleister sowie Anwender und po-
tenzielle Nutzer zusammen. In zwei Ses-
sions präsentierten Experten wie Dr.-
Ing. Carsten Tille wichtige Fortschritte 
und Aspekte von „Rapid in Medizin und 
Medizintechnik“.

Euro-uRapid 

Transparente Zahnschienen, individuell 
zur Korrektur von Zahnfehlstellungen 
gefertigt, sind ein weiteres Beispiel für 
die erfolgreiche Anwendung von Ra-
pid-Verfahren. In der Zahntechnik fin-
den maßgeschneiderte, an die Gege-
benheiten des Patienten angepasste 
Bohrschablonen für das präzise Platzie-
ren von Dentalimplantaten zunehmend 
Verwendung. 
In der Klinik lassen sich Rapid-Verfahren 
nutzen, um Operateuren bei kompli-
zierten Eingriffen vor allem in der 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirurgie 
zu helfen: Exakte anatomische Modelle 
auf Basis der Patientendaten mit far-
bigen Markierungen zum Beispiel für 
einen Tumor erleichtern die Operations-
vorbereitung erheblich und erlauben 
die präoperative Anpassung von Im-
plantaten. Transparente Modelle geben 
zusätzlich die Ansicht auf innenliegen-
de Strukturen frei. Den für Chirurgen 
schwerwiegenden Vorteil der Rapid-
Techniken – die einfache Abbildung 
komplexester individueller Geometrie-
strukturen – nutzen heute erfolgreich 
eine Reihe von Kliniken. 

Weitere Werkstoffe nötig 

Weitere erfolgreiche Anwendungen 
sind möglich, wenn die Vielfalt der mit 
Rapid-Technologien verarbeitbaren 
Werkstoffe weiter steigt. Neben Kunst-
stoffen auf Acrylatharz-Basis und ver-
schiedenen Thermoplasten (PA, ABS), 

die auf Grund ihrer positiven biologi-
schen Reaktion speziell für medizi-
nische Anwendungen geeignet sind, 
drängen zunehmend neue Werkstoffe 
in den Vordergrund: Zu nennen sind 
hier vor allem keramische, aber auch 
metallische, insbesondere Titan-Werk-
stoffe. Das patientenangepasste Im-
plantat als keramischer Knochenersatz 
auf Kalziumphosphat-Basis ist zur Zeit 
ein aktuelles Forschungsthema. Titan 
und Titanlegierungen dagegen finden 
zunehmend Einsatz bei der Herstellung 
von Gerüsten für die Dentalprothetik. 
Daneben können aber auch zur Zeit 
schon medizinische Silikone über Ab-
formverfahren wie Vakuumguss für die 
Kleinserienfertigung erfolgreich einge-
setzt werden. 
Ein wichtiger Aspekt beim Erschließen 
neuer medizinischer Anwendungen 
von Rapid-Technologien ist sicherlich 
die Frage der Produktqualität. Hier for-
dert der Gesetzgeber in allen Industrie-
staaten zurecht eine strenge Kontrolle 
der Fertigungsprozesse und die Einrich-
tung eines Qualitätsmanagementsys-
tems, um Schaden beim Anwender 
wirksam zu verhindern. Kommerzielle 
Hersteller von Rapid-Anlagen sind in 
der Regel nicht in der Lage, auf diese 
Forderungen ausreichend zu reagieren. 
In Zukunft könnten jedoch spezialisierte 
Dienstleistungspartner mit abgestimm-
ten, unter kontrollierten Bedingungen 
ausgeführten Rapid-Prozessen genau 
diese Lücke füllen. 
Erfolgreiche künftige Anwendungen 
von Rapid-Technologien in der Medizin-
technik sind neben der Entwicklung 
von spezialisierten Anlagen abhängig 
von den Fortschritten bei der Entwick-
lung biokompatibler Werkstoffe. Ra-
pid-Verfahren wie das 3-D-Drucken, die 
sich für die Verarbeitung einer breiten 
Materialpalette eignen, sind hier sicher-
lich langfristig im Vorteil. 
Blickt man weiter in die Zukunft, dann 
bieten sich Rapid-Verfahren als vielver-
sprechende Technologien für die Her-
stellung individueller, mit Zellen besie-
delter Implantate, dem so genannten 
Tissue Engineering, an. Auch wenn das 
gezielte, dreidimensionale Drucken 
komplexer Gewebestrukturen oder gar 
ganzer Organe noch in weiterer Ferne 
scheint, so wird bereits heute weltweit 
an den Grundlagen dieser Technolo-
gien geforscht. Doch die passgenaue 
Implantat-Herstellung mit Rapid-Ver-
fahren ist bereits heute möglich. 


