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Inventing the Future of  
Medical Technology
Wie der Lehrstuhl DAP gemeinsam mit Meotec die Zukunft der 
Medizintechnologie gestaltet und patientenindividuelle resorbier-
bare Implantate mit innovativen Design- und Materialzusammen-
setzungen entwickelt.
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Das Implantat 
der Zukunft
Das Einsetzen herkömmlicher Implantate ist kostenintensiv, belastet die 
Patient*innen und führt häufig zu Folgeoperationen. Patientenspezifische 
und bioresorbierbare metallische Implantate sind eine schonendere und 
effizientere Alternative, die den hohen Anforderungen gerecht werden 
kann. Die Forschung steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Der 
Lehrstuhl Digital Additive Production DAP an der RWTH Aachen und die 
Materialexperten von der Meotec GmbH haben sich deshalb zusam-
mengetan und treiben die Forschung gemeinsam mit weiteren Projekt-
partnern aus der Medizintechnik voran. Im Rahmen des BMBF-geför-
derten Projekts BioStruct haben sie ein Verfahren entwickelt, das die 
Medizintechnik revolutionieren kann.

Es könnte so einfach sein: Ist ein Implan-
tat verschlissen, wird es aus dem Körper 
der  Patient*innen entfernt. In der Praxis 
allerdings zeigt sich: Entnahme-Operatio-
nen bergen ein nicht zu unterschätzendes 
Risiko. Die Alternative dazu könnte schon 
bald die Nutzung bioresorbierbarer Implan-
tate sein, welche sich im Körper der Pati-
ent*innen schrittweise von selbst auflösen, 
sobald das verletzte Gewebe ausreichend 
nachgewachsen ist. Das würde die Thera-
pie komplexer Knochendefekte, zum Bei-
spiel in Folge von Tumoren, deutlich effizien-
ter und patient*innenfreundlicher machen. 
Zudem könnten weitaus mehr Patient*innen 
behandelt werden als bislang, da wertvolle 
OP-Zeiten durch den Entfall von Entnah-
me-Operationen frei würden. Entsprechend 
groß sind Wachstumschancen: Bis 2024 
werde der gesamte Implantatmarkt in Folge 

der rasanten technologischen Entwicklung 
auf 106,9 Milliarden US-Dollar anwachsen, 
so die Prognosen.

Die Anforderungen an Material, Design und 
Fertigungstechnik zur Herstellung bioresor-
bierbarer Implantate sind jedoch komplex. 
Eine vielversprechende wirtschaftliche Lö-
sung dafür ist die Additive Fertigung (engl. 
Additive Manufacturing), besser bekannt 
als 3D-Druck. Die Spezialisten für Additi-
ve Fertigung vom Lehrstuhl Digital Additi-
ve Production DAP an der RWTH Aachen 
haben sich daher im Rahmen des Projekts 
BioStruct mit den Experten von der Meotec 
GmbH aus Aachen und weiteren Projekt-
partnern zusammengetan. Meotec hat sich 
seit der Gründung 2013 auf die Herstellung 
bioresorbierbarer metallischer Implanta-
te aus Magnesium spezialisiert und deckt 

Additiv hergestellter De-
monstrator aus einer 
Zink-Magnesium Legie-
rung mit Strebendurch-
messer von 200 µm. 

produktionsseitig inzwischen die gesamte 
Wertschöpfungskette in diesem Bereich 
ab. Gemeinsam arbeitet das interdiszip-
linäre Team jetzt an der Entwicklung einer 
neuartigen Zink-Magnesium-Legierung. Ziel 
ist es, verbesserte patientenspezifische und 
bioresorbierbare Implantate herzustellen. 
Sie sollen maßgeblich zur natürlichen Re-
generation und Heilung von Knochende-
fekten beitragen und Folgeoperationen im 
Idealfall überflüssig machen. Vom Bundes- 
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) erhielt das Projekt BioStruct eine 

Ziel ist es, verbesserte pa-
tientenspezifische und bio-
resorbierbare Implantate 
herzustellen.“
Alexander Kopp, Geschäftsführer und Gründer der Meotec GmbH
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initiale Förderung von rund 2,8 Millionen Euro.
In 2024 soll es die ersten klinischen Tests 
geben. Die Additive Fertigung bietet dabei 
entscheidende Vorteile. Einmal erfolgreich 
implementiert, ermöglicht 
das digitale Verfahren es, 
bioresorbierbare Implantate 
individuell an die Bedürfnisse 
der jeweiligen Patient*innen 
anzupassen und dennoch 
in seriennahen Prozessen 
zu fertigen. Das wäre ein 
wesentlicher Fortschritt. Denn je 
passgenauer ein Implantat, desto Erfolg 
versprechender die Therapie. 

Expert*innen gehen davon aus, dass in dezi- 
dierten Feldern der Chirurgie perspektivisch 
bis zu 40 Prozent der Operationen ver-
mieden werden könnten. „Die Additive 
Fertigung ermöglicht die Herstellung 
bisher nicht vorstellbarer Geometrien, die 
besonders im Bereich der Medizintechnik 
ihre Anwendung finden“, sagt der Leiter der
Gruppe Advanced Processes am Lehrstuhl 
DAP Maximilian Voshage, der das Projekt 
BioStruct verantwortet. „Mit der Entwick- 
lung einer Zink-Magnesium-Legierung 
gehen wir jetzt einen großen Schritt 
Richtung optimierter Patientenversorgung.“

Worum geht es?
Bislang werden zum Beispiel bei Defekten 
lasttragender Knochen meist massive, per-
nente Titan-Implantate eingesetzt. Sie sind 

zwar langlebig, belastbar und der Körper 
verträgt sie gut. Ihre Oberflächenstruktur 
bietet den einwachsenden Knochenzellen 
allerdings nur wenig Halt. Die Verbindung 
bleibt fragil, das Implantat muss auf Dauer 

in vielen Bereichen ersetzt werden. Hinzu 
kommt, dass Implantate aus Titan oder 
Chirurgenstählen andere mechanische 
Eigenschaften haben als das menschliche 
Skelett. Sie sind steifer, fester und tragen 
damit automatisch mehr Last als es der 
Knochen natürlicherweise tun würde. Das 
führt zu einer Dysbalance, was wiederum 
zur Folge haben kann, dass sich der 
Knochen weiter abbaut und instabiler wird. 
Denn um zu wachsen, muss er belastet, 
also stimuliert, werden. Das macht häufig 
weitere Operationen notwendig.

„Innerhalb des angebrochenen Jahrzehnts 
wird es daher eines der wichtigsten Ziele 
sein, Behandlungsmethoden zu entwickeln
die die Zahl der notwendigen Eingriffe sowie
deren Dauer auf ein Minimum zu reduziere
und zur besseren Regeneration und 
schnelleren Heilung der Patient*innen 
führen“, sagt Dr.-Ing. Alexander Kopp.

Der interdisziplinäre Austausch 
führt zum relevanten Anwendungs-
bezug in der Forschung.“
Alexander Kopp, Geschäftsführer und Gründer der Meotec GmbH

Aufnahme von Zn1Mg-Pul-
ver mittels Rasterelektro-
nenmikroskopie.

Genau hier setzt das Projekt BioStruct 
an. Es vereint die Flexibilität, Effizienz und 
Designfreiheit der Additiven Fertigung mit 
den neuesten Erkenntnissen der Material-
wissenschaften in der Medizintechnik. Im 
Zuge dessen sollen Implantate entstehen, 
die sowohl hervorragende biomechanische 
und biokompatible Eigenschaften haben 
als auch bioresorbierbar sind. Die Idee 
dahinter: Das Implantat soll dem nach-
wachsenden Knochengewebe als Gerüst 
dienen, das ihm – indem es sich sukzessive 
von selbst auflöst – dabei hilft, sich natürlich 
zu regenerieren anstatt den Knochen 
einfach nur zu ersetzen.

Die Legierung
„Insgesamt gib es nur drei Metalle, die 
überhaupt für die Fertigung resorbierbarer 
Implantate geeignet sind“, sagt Alexander 
Kopp. „Magnesium, Zink und Eisen.“ Als 
sehr gut für den Körper verträglich, haben 
sich Implantate auf Basis von Magnesium-
Legierungen erwiesen. In Form von 
Knochenschrauben und Gefäßstützen zum 
Beispiel sind sie auch schon regelmäßig 

in der medizinischen Praxis im Einsatz. 
„Hier sind wir mit einer großen Palette 
an Produkten bereits breit aufgestellt. 
Um nachwachsendem Knochengewebe 
ausreichend Halt und Struktur zu geben, 
baut sich Magnesium im Körper in speziellen 
Anwendungen allerdings zu schnell ab“, 
erklärt Alexander Kopp. Weiterhin kann es 
bei Magnesium in Kombination mit dem 
feuchten Milieu des Gewebes zu Gasbildung 
kommen. Die Anwendung ist aus diesem 
Grund in gewissen Indikationsfeldern 
weiterhin nur eingeschränkt möglich.

Anders sieht das möglicherweise beim 
verwandten Zink aus. Das Spurenelement 
gehört zum täglichen Bedarf unseres Stoff-
wechsels und hat deshalb eine ähnlich gute
Biokompatibilität wie Magnesium. Es steckt
unter anderem in Fleisch, Schalentieren, 
Getreide und Milchprodukten. Im Körper 
erfüllt Zink zahlreiche Funktionen. Es ist gut 
für das Immunsystem und die Wundheilung. 
Auch zur Regulation des Blutzuckers trägt 
es bei – und es hat einen entscheidenden 
Vorteil: Es wird vom Körper wesentlich 
langsamer abgebaut als Magnesium. 
„Die Forschung steckt zwar noch in den 
Kinderschuhen“, sagt Alexander Kopp. 
„Aber einen ähnlich langen Weg mussten 
wir auch bei der Entwicklung unserer 
Magnesiumwerkstoffe gehen. Am Ende 
zählt nur, dass wir eine optimale Lösung für 
die Patienten*innen finden.“ Hinzu kommt: 
Legierungen auf Zinkbasis lassen sich per 

Mit der Additiven Fertigung 
können wir völlig neue 
Wege im Implantantdesign 
beschreiten.“
Maximilian Voshage, Gruppenleiter am Lehrstuhl DAP
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Bild re.: Gitter-Demonstra-
tor gefertigt aus ZnMg.   
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3D-Druck patientenspezifisch verarbeiten. 
Das macht den Werkstoff in Kombination 
mit der Additiven Fertigung auch für die 
industrielle Produktion interessant. Deshalb: 
Warum nicht die Vorteile beider Werkstoffe 
miteinander vereinen?

Das Verfahren
Entstanden ist eine neuartige Zink-Mag-
nesium-Legierung (ZnMg). Sie lässt sich 
per Laser Powder Bed Fusion (LPBF) ver-
arbeiten. „Das Verfahren bietet uns einen 
besonders hohen Grad an Designfreiheit 
und Flexibilität“, erklärt Maximilian Voshage. 
Der Knochendefekt wird dabei zunächst 
durch eine drei-dimensionale Bildgebung 
erfasst und analysiert. Die dar-
aus gewonnenen Daten dienen 
als Grundlage, um das digitale 
Modell einer passgenauen filigra-
nen Gitterstruktur miteinander 
verbundener poröser Kanäle, ein 
sogenanntes Scaffold, zu desig-
nen. Im 3D-Drucker schmilzt der 
Laser die pulverförmige Legierung 
schließlich Schicht für Schicht 
zum fertigen Implantat.

Im Körper dient die filigrane Struktur des 
Implantats dem nachwachsenden Knochen 
gewebe als Gerüst und Lastbrücke. Dazu 
nimmt das Implantat die von Gewicht, Größe 
und Alter der Patient*Innen abhängige Last 
auf und leitet sie an das Knochengewebe 
weiter. Dieses wird zum Wachstum angeregt. 
Das Implantat dagegen baut sich nach und 
nach ab, sobald es durch  Knochengewebe 
ersetzt wurde, welches schrittweise mit den 

porösen miteinander verbundenen Kanälen 
des Scaffolds verwächst. „Dessen Streben 
können aktuell bis zu 200 Mikrometer dünn 
gefertigt werden“, sagt Maximilian Voshage. 
„Die reproduzierbare Herstellung dieser 
filigranen Strukturen aus Zink-Magnesium 
ist uns am Lehrstuhl DAP gelungen. Den 
Prozess bis hin zum fertigen Implantat 
stetig weiterzuentwickeln, ist der wichtigste 
Teil unserer weiteren Forschungsarbeit.“ 
Erste in-vitro-Untersuchungen haben 
bereits vielversprechende Ergebnisse 
über das Verhalten der neuartigen Zink-
Magnesium-Legierung geliefert. Bis zum 
abschließenden in-vivo-Test, werden 
Implantat und Legierung nun Stück für 
Stück weiter optimiert.

Ausblick
Resorbierbare Werkstoffe werden bislang 
vor allem zur Herstellung von Knochen-
schrauben oder Gefäßstützen mittels 
konventioneller Verfahren der Fertigung 
genutzt. In Europa wurden allerdings auch 
schon vereinzelt Patient*innen mit knöcher-
nen Defekten im Kopf-Hals-Bereich mit 
resorbierbaren Implantaten therapiert.  
Der Anteil liegt noch im niedrigen einstellig-
en Prozentbereich. Das Potenzial der 

Die Gitterstrukturen für 
den neuen Designansatz 
der resorbierbaren Implan-
tate basieren auf einem 
Algorithmus, der nicht nur 
Fer tigungsrestriktionen, 
sondern auch patienten-
individuelle Anforderungen 
berücksichtigt. 

Additiven Fertigung im Bereich der 
Medizintechnik ist dafür umso größer. Denn 
theoretisch ist der Einsatz additiv gefertigter 
bioresorbierbarer Implantate auch auf 
nahezu alle knöchernen Strukturen, wie 
zum Beispiel die Wirbelsäule oder die 
Gliedmaßen, anwendbar – bis hin zu mit-
wachsenden resorbierbaren Kinderherz-
klappen. Dazu bedarf es der Entwicklung 
neuer Verfahren und Werkstoffe. Das 
Projekt BioStruct bietet die Möglichkeit die 
Erfahrungen auf diesem Gebiet maßgeblich 
zu erweitern. 

Der Lehrstuhl DAP engagiert sich aus 
diesem Grund über das Projekt hinaus 
gemeinsam mit Meotec und weiteren 
Partnern aus der Region Aachen im Inno-
vationsbündnis reACT (resorbierbare, 
medizinische Lösungen aus der Aachener 
Technologieregion). Ihr Ziel: Bis 2030 soll  
die Region Aachen „zum europäischen 
Herzen der Medizintechnik für resorbierbare 
Implantate“ werden, sagt Alexander Kopp. 
Das Bundesforschungsministerium fördert 
das Vorhaben mit rund 14,3 Millionen Euro. 
Insgesamt sollen 27 medizinische Lösungen 
für ein breites Feld chirurgischer, bisher 
ungelöster Anwendungsfälle erarbeitet 
werden.

Neben einem mittelständischen Kern von 
fünf Unternehmen haben sich im Bündnis 
vier Start-ups, zwei Großunternehmen, 
ein Branchenverband sowie mehrere 
Institute und universitäre Fachkliniken 
zusammengeschlossen. Sie beschäftigen 
sich mit Biomaterialien, Produktionstechnik 

der Produktentwicklung und der 
chirurgischen Anwendung. Wie im Projekt 
BioStruct vorbildlich durchdekliniert, 
soll das Know-how über Materialien, 
Technologien und Fertigungsprozesse 
künftig offen miteinander geteilt werden, 
um daraus gänzlich neue vielversprechende 
Lösungsansätze zu entwickeln. „Wie bei 
einem Baukasten, in dem verschiedene 
Bausteine und Bauweisen zur Verfügung 
stehen“, erklärt Alexander Kopp. Das 
Projekt BioStruct soll Vorbild-Charakter 
haben. Alexander Kopp ist sich sicher: 
„Durch innovative Materialentwicklung 
und Präzisionsfertigung sowie sorgfältig 
konzipierte Tests wird diese Forschung die 
personalisierten rekonstruktiven Implantate 
in der Chirurgie zur Behandlung von 
Knochendefekten revolutionieren.“ Es soll 
dazu beitragen, dass bis in 15 Jahren rund 
40 Prozent aller vermeidbaren Operationen 
zur Implantat-Entnahme überflüssig sind. 
Dem Projekt BioStruct werden schon in 
naher Zukunft weitere Kooperationen folgen 
Der Wirtschaftsraum Aachen soll im Zuge 
dessen zur europaweit führenden Region 
für medizin-technische Lösungen werden. 
Auch in Zukunft mittendrin: der Lehrstuhl 
DAP als zentraler Ansprechpartner in allen 
Forschungsfragen rund um das Thema 
Additive Fertigung.

Das Projekt BioStruct wurde durch die 
Förderung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (Förder-
kennzeichen 13GW0404D) ermöglicht.

Den Prozess bis hin zum fertigen 
Implantat stetig weiterzuentwickeln, 
ist der wichtigste Teil unserer 
Forschungsarbeit.“ 
Maximilian Voshage, Gruppenleiter am Lehrstuhl DAP
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Vom Potenzial des 
3D-Drucks
Meotec-Gründer Alexander Kopp liebt es unbeschrittene Wege zu gehen 
und ist erfolgreich damit: Nach seinem Maschinenbau-Studium wurde 
er mit Mitte 20 bereits zum Tech-Entrepreneur und schloss begleitend 
seine Promotion mit Anfang 30 ab. Mit seiner Firma Meotec ist er heute 
Inhaber eines innovativen Start-ups im Bereich der Medizintechnik. Sie ist 
auf die Entwicklung resorbierbarer Materialien für Implantate spezialisiert, 
die künftig per Additiver Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, individu-
ell gefertigt werden sollen. Maximilian Voshage promoviert derzeitig am 
Lehrstuhl DAP zur additiven Verarbeitung resorbierbarer Zink-Magnesi-
um-Legierungen. Erste Ergebnisse seiner Forschung liegen als wissen-
schaftliche Veröffentlichung bereits vor. Er ist seit 2010 Teil des Aache-
ner 3D-Druck-Ökosystems und spezialisierte sich bereits während seines 
Maschinenbaustudiums im Bereich 3D-Druck und Medizintechnik. Mit 
dabei seit Gründung des Lehrstuhls im Jahr 2016, ist er heute Gruppen-
leiter der Advanced Processes Gruppe. Im Gespräch erzählen Alexan-
der Kopp und Maximilian Voshage vom Potenzial der Digitalisierung in 
der Medizintechnik, der Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Ziel, 
Aachen zum Herzen der Medizintechnik für resorbierbare Implantate in 
Europa zu machen. 

Herr Kopp, Sie haben schon 2012 – 
nur ein Jahr nach ihrem Diplom – mit 
der Meotec GmbH den Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt. Warum so 
eilig? Viele Unternehmen hätten Sie 
vermutlich mit Handkuss eingestellt … 
Kopp: Ich denke, nach dem Studium ist der 
optimale Zeitpunkt dafür, weil man zu dem 
Zeitpunkt auch mehr Risiko aufnehmen 
kann. Wenn man noch keine Familie und 
Kinder hat oder noch nicht  der Industrie an 
einem gewissen Karriere-Track entlangläuft 
und irgendwann auch entsprechend 

verdient. Das sind alles Punkte bei denen 
man als Gründer Abstriche machen muss. 
Deshalb denke ich: je früher, desto besser.  

Was reizt Sie am Unternehmertum? 
Kopp: Eine hohe Selbstbestimmtheit und 
das ewige Auf-und-ab, würde ich sagen. 
Es ist kein leichter Pfad. Aber es ist ein sehr 
spannender Pfad. Wenn man das mag, 
dann ist das sehr erfüllend und spannend. 

Parallel zur Gründung von Meotec 
haben Sie Ihre Promotion begonnen, die 

Aachen soll europaweit zum 
Herzen der Medizintechnik 
für resorbierbare Implantate 
werden.“
Alexander Kopp, Geschäftsführer und Gründer der Meotec GmbH

Unterkiefermodell aus PLA 
mit defektangepasstem 
Implantat aus ZnMg, addi-
tiv hergestellt auf Basis des 
neuentwickelten Design- 
und Legierungskonzeptes. 

Sie 2018 abgeschlossen haben. Für wie 
wichtig halten sie den interdisziplinären 
Austausch zwischen Forschung und 
Industrie, wenn es um Innovation geht? 
Kopp: Ich mag interdisziplinäre Ansätze 
grundsätzlich sehr. Die Medizintechnik an 
sich ist ja schon sehr bunt. Das häufige 
Vorurteil die Industrie arbeite zu wenig 
wissenschaftlich und die Wissenschaft sei 
zu wenig pragmatisch, halte ich deshalb für 
zu pauschal. Meine persönliche Erfahrung 
ist: Es ist der Industrie in vielen Fällen 
dienlich, ihre Arbeit an wissenschaftlichen >
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Erkenntnissen zu orientieren. Der 
interdisziplinäre Austausch führt dann 
zum relevanten Anwendungsbezug in der 
Forschung. Das können Sie vor allem an den 
vielen innovativen kleineren und mittleren 
Unternehmen in Deutschland sehen, die mit 
einer guten Mischung aus Pragmatismus 
und solidem wissenschaftlichem Vorgehen 
großen Erfolg haben.

Sie sind mit Meotec eng an die 
Aachener Forschungslandschaft 
mit der RWTH Aachen angebunden. 
Mit dem Lehrstuhl DAP arbeiten Sie 
schon seit längerer Zeit zusammen. 
Was macht die Partnerschaft für Sie 
wertvoll?
Kopp: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass 
unsere Partner vom Lehrstuhl DAP auch 
persönlich sehr motiviert sind, das Thema 
voranzubringen. Am Lehrstuhl arbeiten viele 
junge Leute, die ein ähnliches Mindset wie 
wir bei Meotec haben. Wir sind kein träger 
Apparat, sondern eine Gruppe durchweg 
hoch qualifizierter und hoch motivierter 

Besonders im Bereich Medizin-
technik ist eine enge Verknüp-
fung mit der Erfahrung aus der 
Industrie unabdingbar.“
Maximilian Voshage, Gruppenleiter am Lehrstuhl DAP

Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben 
gemeinsam etwas zu erreichen. Man kann 
sagen, die Chemie stimmt einfach. Das ist 
natürlich auch gut für den Projektfortschritt. 
Und davon profitiert am Ende besonders 
der Endnutzer, in unserem Fall sind das 
logischerweise die Mediziner*innen und 
Patient*innen.

Was sagen Sie, Herr Voshage, welchen 
Mehrwert bringt die Kooperation von 
Forschung und Industrie im Bereich 
der Medizintechnik aus Lehrstuhlsicht? 
Wie hat sich die Kooperation im Bio-
Struct-Projekt ausgezahlt?
Voshage: Generell freut es mich, die ak-
tuellen Forschungen auf dem Weg in die 
Anwendung zu sehen. Durch die enge Ko-
operation mit unseren Industriepartnern 
ist die Forschung am Lehrstuhl DAP nicht 
nur grundlegend, sondern auch anwen-
dungsgetrieben. Besonders im Bereich 
Medizintechnik ist eine enge Verknüpfung 
mit der Erfahrung aus der Industrie unab-
dingbar. So ergibt es zum Beispiel nur Sinn, 
mehrere Jahre an einer bioresorbierbaren 
Legierung zu forschen, wenn diese auch 
später von der Industrie akzeptiert wird 
und eine Anwendung findet. Hier ist das 
BioStruct-Projekt ein gutes Beispiel für den 
Schulterschluss zwischen Forschung und 
industrieller Anwendung gemeinsam mit 
Meotec und weiteren Partnern.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
geht mit dem größten gesellschaftli-
chen Umbruch seit der Industriellen 
Revolution einher. Welche Rolle spielt 
der 3D-Druck im Zuge dieser Entwick-
lung für die Medizintechnik?
Kopp: Ich denke, dass die Digitalisierung in 
der Medizintechnik natürlich ein sehr gro-
ßes Potenzial hat, weil sie die grundlegen-
den Prinzipien, die wir in der Medizin haben, 
weiter optimieren kann. Wobei Digitalisie-
rung auch immer heißt: mehr Daten erhe-
ben. Und mehr Daten erheben, bedeutet 
eine höhere Komplexität. Das macht jedes 
System natürlich auch wieder fehleranfälli-
ger. Digitalisierung allein führt deshalb nicht 
zwangsläufig zur Verbesserung. Es gibt al-
lerdings Bereiche, wo sie das Potenzial hat, 
individualisierte Therapien, die Sicherheit 
von Patient*innen, die Reproduzierbarkeit 
von Eingriffen oder auch die Nachverfolg-
barkeit von Materialchargen oder Pro-
zessschritten extrem zu verbessern. Der 
3D-Druck hat im Rahmen dessen ein enor-
mes Potenzial in ganz ausgewählten Berei-
chen der Medizintechnik und kann die Me-
dizin insgesamt deshalb ein enormes Stück 
voranbringen. 

Voshage: Der 3D-Druck ist ein herausra-
gendes Beispiel für die Anwendung und 
Umsetzung der Digitalisierung. Die Medi-
zintechnik ist aufgrund der patientenindivi-
duellen Anforderungen an beispielsweise 
resorbierbare Implantate ein gutes An-

Bild li.: Langzeitbelich-
tung mit Blick auf den 
LPBF-Fertigungsprozess 
bei der Herstellung von Git-
terstrukturen.

Bild re.: Gitter-Testde-
monstrator zur Bewertung 
des Designs und Bestim-
mung der mechanischen 
Eigenschaften.
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Mikroskopische Untersu-
chung der gefertigten Zn-
Mg-Proben.

wendungsbeispiel für die Kleinserien-oder 
Einzelstückfertigung mittels 3D-Druck. Die 
Hürde ein CAD-Programm zu bedienen 
und die „Gedanken“ in ein digitales Modell 
zu überführen und anschießend mittels 
3D-Druck zu produzieren, wird aufgrund 
der Weiterentwicklung von Software, Hard-
ware und Community immer kleiner. Wir am 
Lehrstuhl DAP bezeichnen diese Schnitt-
stelle als 3D-Daten-Pipeline und forschen 
aktiv an der Umsetzung, Daten für den 
3D-Druck zu generieren, anzupassen und 
für die Fertigung vorzubereiten.

Welche Rolle wird der Einsatz resor-
bierbarer Materialien künftig spielen?
Kopp: Medizinprodukte bestmöglich auf 
den einzelnen Patienten zuzuschneiden, 
ist natürlich immer präferiert. Sprechen wir 
speziell von Implantaten, ist das aber auch 
immer eine Abwägung zwischen Kosten 
und Nutzen. Bei manchen Anwendungen 
profitieren Patienten verhältnismäßig wenig 
von einer Individualisierung. In speziellen 
Anwendungsfällen eröffnet uns die Digi-
talisierung wiederum gänzlich neue Mög-
lichkeiten. Hier werden unsere gemeinsam 
entwickelten individualisierten Implantate 
aus Magnesium und Zink hoffentlich schon 
in naher Zukunft eine sinnvolle Ergänzung 
sein in einem Portfolio verschiedener Ma-
terialien, aus denen man im konkreten An-
wendungsfall dann das Beste wählen kann.

Damit neue Technologien, Materialien 
und Prozesse der Fertigung auch für 
die Praxis relevant sind, müssen zahl-
reiche Faktoren zusammenpassen. 
Welche sind das? 
Kopp: Das Produkt muss natürlich funktio-
nieren. Es muss einen nachhaltigen Nutzen 
haben. Es muss unter Abwägung von Vor-
teilen und Nachteilen vor allem insgesamt 
besser sein als bestehende Lösungen. Ein 
oft unterschätzter Faktor ist aber auch die 
Akzeptanz bei den Anwendern in der me-
dizinischen Praxis. Ein Produkt kann noch 
so gut sein: Wenn es nicht akzeptiert ist, 
verkauft es sich nicht. Wir erleben ganz oft, 
dass Mediziner durch den Zeitdruck, dem 
sie ausgesetzt sind, lieber auf Bewährtes 
setzen. Den initialen Schritt in Kauf zu neh-
men, den es braucht, um ein neues Pro-
dukt und neue Routinen zu etablieren, ist 
deshalb nicht immer präferiert.

Wie groß ist die Skepsis und was tun 
Sie, um dieser zu begegnen? 
Kopp: Es gibt eine sehr große Skepsis, weil 
die Einführung neuer Produkte und Routi-
nen immer ein Risiko darstellt. Deshalb sind 
Ärzt*innen und Anwender*innen immer auf 
klinische Studien bedacht. Meistens geht 
es dabei gar nicht um Produkte, die Leben 
retten. Sondern um neue Produkte, die 
eine Verbesserung aufweisen, aber auch 
ein unbekanntes Restrisiko mitbringen

Selbst wenn ein Produkt schon zugelassen 
ist, dauert es deshalb oft Jahre, um sich auf 
Basis klinischer Daten eine Meinung bilden 
zu können. Dem begegnen wir mit trans-
parenter Kommunikation und Aufklärung. 
Grundlage dafür bilden Studien und Daten, 
auf deren Basis wir Medizinern auf Kon-
gressen oder im persönlichen Gespräch 
die Vorteile des jeweiligen Produkts ganz 
genau erläutern können. 

Um Aachen als Standort für die 
Medizintechnik zu stärken, haben Sie 
sich mit anderen Akteuren aus der 
Region zusammengetan. Auch der 
Lehrstuhl DAP ist mit dabei. Was ist 
Ihr Ziel?
Kopp: Unsere Aktivitäten finden auf vielen 
Ebenen statt. Ein Projekt bei dem wir als 
Teil eines Konsortiums mit vielen Instituten 
und Kliniken eng zusammenarbeiten, so 
auch dem Lehrstuhl DAP, heißt reACT im 
RUBIN Call des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung BMBF. Unser Ziel 
ist es, ein unternehmerisches Exzellenz-
Cluster zu etablieren. Aachen soll europa-
weit zum Herzen der Medizintechnik für 
resorbierbare Implantate werden. Das 
Projekt startete 2022. Der Lehrstuhl DAP 
bringt mit seiner Expertise im Bereich des 
3D-Drucks wichtiges Know-how ein. Ein 
starkes Bindeglied zwischen Wissenschaft 
und Industrie ist Lehrstuhlleiter Professor

Schleifenbaum, der beide Bereiche bestens 
kennt.

Voshage: Den Worten von Herrn Kopp 
möchte ich zustimmen. Als Teil des viel-
seitigen Forschungsnetzwerks der RWTH 
Aachen und der Euregio-Industriepartner, 
können die komplexen Fragestellungen 
rund um die Medizintechnik ganzheitlich 
untersucht und beantwortet werden. Die 
Beteiligung am reACT-Projekt stellt für den 
Lehrstuhl ein wichtiges Instrument dar, 
die Medizintechnik sowie den 3D-Druck 
gewinnbringend zu kombinieren und die 
unterschiedlichen Aktivitäten der Partner 
aus Industrie und Forschung in Aachen zu 
vereinen. Darüber hinaus verfolgen wir mit 
unseren Forschungsarbeiten das Ziel, die 
Experten und Expertinnen von morgen für 
den 3D-Druck – etwa in der Medizintech-
nik – zu begeistern. Im Idealfall können wir 
sie ermutigen, den Schritt in die Selbststän-
digkeit am Standort Aachen zu gehen und 
dem Beispiel von Meotec zu folgen.

Kopp: Abschließend lässt sich sagen, dass 
der interdisziplinäre Zusammenschluss der 
Kompetenzträger aus dem Innovations-
ökosystem der Euregio – industrie- wie 
auch forschungsseitig – einen ganzheitli-
chen Mehrwert für den technologischen 
Fortschritt in der Medizintechnik und den 
sozioökonomischen Wandel bringt.  
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