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„Die innovativen 3-D-Indivi-
dualgelenke können einer 

kleinen Patientengruppe, die 
mit herkömmlichen Kunstge-

lenken nicht mehr versorgt 
werden können, die Rollstuhl-

pfl icht ersparen.“
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Pionierleistung in der Endoprothetik – 
Kunstgelenk aus dem 3-D-Drucker

Die innovative Individualprothese aus dem 
3-D-Drucker gibt Patienten mit schweren 
Knochendefekten neue Hoff nung auf Mo-
bilität. Das zertifi zierte Endoprothetikzent-
rum im Ordensklinikum Linz Barmherzige 
Schwestern ist die erste Abteilung in 
Oberösterreich, die solche maßgeschnei-
derten Prothesen für die Hüfte einbaut. 
„Ein Segen zum Beispiel für Patienten, die 
ansonsten rollstuhlpfl ichtig würden“, sagt 
Orthopädieprimar Dr. Josef Hochreiter.

„Ob anlagebedingt, durch einen Unfall, Tu-
mor oder infolge mehrfacher endoprothe-
tischer Eingriff e, haben wir immer wieder 
Patienten – auch junge Menschen – mit so 
schwerem Knochendefekt, dass herkömm-

liche Prothesen nicht mehr verankert wer-
den können. Dieser Patientengruppe kann 
mit den maßgeschneiderten Kunstgelenken 
viel Leid und Schmerz erspart, sowie die 
Gehfähigkeit erhalten werden“, freut sich 
Primar Hochreiter.

In Zusammenarbeit mit einer belgischen 
Firma werden die Hightechhüften über 
eine Spezialsoftware sowie über 3-D-Fer-
tigungswerke produziert. Bisher sind acht 
solcher Kunstgelenke in Linz erfolgreich 
eingesetzt worden.

Zum aufwändigen Prozess sagt Primar 
Hochreiter: „Ein Spezial-CT-Protokoll des 
Patienten wird nach Leuven zur Firma 

Materialise gesendet. Aus diesen Daten 
wird ein 3-D-Kunststoff modell des defekten 
Gelenks errechnet und gedruckt. Gemein-
sam mit einem Implantatvorschlag werden 
Kunststoff modelle nach Linz gesendet. 
Nach Einarbeitung von Änderungsvorschlä-
gen des behandelnden Orthopäden, wird 
im 3-D-Drucker dann das individuelle Origi-
nalimplantat aus Titan angefertigt.“

Zur präzisen OP-Planung errechnet die Part-
nerfi rma zum Beispiel die exakte Länge der 
Verankerungsschrauben sowie den Winkel, 
wie sie in den Knochen eingebracht werden 
müssen. „Mit einer mitgelieferten Kunst-
stoff -Bohrlehre können wir beim Eingriff  die 
Schrauben präzise eintakten“, beschreibt 
Hochreiter die High-End-Technik von der er 
meint, dass sie die Zukunft der Orthopädie 
und Traumatologie mitprägen wird. Um 
den Produktionsweg zu vereinfachen, hoff t 
Primar Hochreiter, Spezialsoftware und 
3-D-Drucker in naher Zukunft auch im Or-
densklinikum Linz, zur Verfügung zu haben.

 Video:

Der Weg zum 3-D-Gelenk
www.ordensklinikum.at/Bewegung

Vorgeschlagenes Implant-Design: Die Abstimmung erfolgt zwischen Linz und Leuven.
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