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Planung einer Trochleaplastik anhand eines 3D-Drucks

3D PRINTING

Erstellung von anatomischen Regionen als 3D-Druck Modell mit mediCAD® 3D Printing
Das Thema 3D-Druck ist ein Trend, der nun auch in die Orthopädie und vor allem in die Unfallchi-

rurgie Einzug gehalten hat – und das besonders bei 3-dimensionalen medizinischen Fragestellun-

Produktionsablauf

gen, die einer sorgfältigen Planung bedürfen.

Ein solches Thema ist die patellare Instabilität und dadurch auch die operativ sehr anspruchsvolle

Trochleaplastik. Hier ist sehr viel Geschick und Erfahrung gefragt und diese hat man nicht von der

Bestellprozess
•

ersten Trochleaplastik an, sondern sie muss von der jeweiligen Ärztin/vom jeweiligen Arzt mühsam aufgebaut werden. Das kann man nur durch eine sorgfältige Planung und eventuell sogar

eine Trockenübung am knochenähnlichen Modell simulieren. Ziel ist es dabei, den Umgang mit

der Instrumentierung schneller und nicht an der Patientin/am Patienten zu erlernen und zu verbessern, Stichwort: No training on the patient!

•
•
•

Registrieren Sie sich bzw. loggen Sie sich auf

services.mediCAD.cloud ein, um den Bestellprozess
zu starten

Laden Sie Ihre abgespeicherte .stl-Datei der anatomischen
Region per Upload hoch

Bestimmen Sie die gewünschte Härte
Kostenkalkulation und Angebot

Das ein 3D-Druck für die Planung und Erprobung einer Trochleaplastik ein sehr gutes Werkzeug
sein könnte, war Dr. med. Christian Schoepp, Chefarzt der Klinik für Arthroskopische Chirurgie,

Verarbeitung

Sporttraumatologie und Sportmedizin (ASS) im BG Klinikum Duisburg sofort klar. Der Experte

In Zusammenarbeit mit einem mediCAD® 3D-Printing-Partner

tenzärztinnen und -ärzte in der ASS und beauftragte umgehend einen 3D-Druck bei der Firma

tet. Die Fertigung erfolgt mittels PolyJet 3D-Druckverfahren.

für dieses OP-Verfahren dachte dabei insbesondere an die Aus- und Weiterbildung seiner AssismediCAD . Dazu hatte er das Knie-CT seiner aktuellen Patientin manuell segmentiert und den

wird die Bestellung unmittelbar nach Auftragseingang bearbei-

®

Auslieferung

segmentierten Bereich als .stl-Datei exportiert. All dies ist mit den 3D-Planungsmodulen der Firma
problemlos möglich. Die .stl-Datei lud er im Service-Portal von mediCAD hoch und erhielt direkt
®

ein vom Portal automatisch erstelltes Angebot. Danach ging es schnell: Dr. Schoepp gab seine

Adresse ein und der fertige 3D-Druck landete innerhalb von zwei bis vier Werktagen in der Kli-

3D PRINTING

Dank Express-Versand garantieren wir eine Auslieferung binnen
2-4 Werktagen.

nik. Aus Sicht von Dr. Schoepp hat sich der 3D-Druck mittlerweile bei der Planung komplizierter
rekonstruktiver Knocheneingriffe und bei der Schulung jüngerer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Vorteile

bewährt.

Sehen auch Sie Bereiche, in denen der 3D-Druck
einen klinischen Mehrwert hat? Dysplastische

Hüften, Schulter, komplexe Frakturen und vieles

mehr? Kommen Sie auf uns zu und wir präsentieren Ihnen gern die Möglichkeiten der mediCAD®
3D-Software.

•

Realitätsnahe Veranschaulichung von Pathologien

•

OP-Vorbereitung und OP-Planung

•
•
•

•

Kommunikation mit dem Patienten

Anatomische Besonderheiten (Deformitäten, Trauma, etc.)
können besonders gut dargestellt werden

Es kann jeder/s beliebige Knochen/Gelenk oder betroffenes
Körperteil gedruckt werden. Alles, was benötigt wird, ist
eine 3D Bild-Aufnahme

Es gibt zwei verschiedene Härtegrade, und so kann je nach
Einsatzzweck das passende Material ausgewählt werden,

z.B. weich für die Simulierung einer Reposition bei Traumata
oder hart für eine realitätsgetreue Nachbildung der
Knochenhärte

Zögern Sie nicht und werden Sie Vorreiter in der modernen OP-Planung!
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