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3D-Druck am Universitätsspital Basel
a|s|p interviewte Dr. Philipp Brantner, Kaderarzt Radiologie, kardiale und thorakale Diagnostik und 

CoLeiter 3DPrint Lab am Universitätsspital Basel (USB), zum Thema medizinale 3DDruckmöglich

keiten heute und morgen – von der Veranschaulichung von Organen bis zur Herstellung von 

patientenspezifischen Implantaten. 

Von Carlo Lang

Dr. Philipp Brantner, unsere Leserschaft 
interessiert sich für Ihre Arbeit im Bereich 
3D-Druck in der Medizin. Das USB betreibt 
seit einigen Jahren ein eigenes 3D-Print-
labor. Was sind die Hauptaufgaben dieser 
Abteilung innerhalb des USB, und können 
auch andere Institutionen und Personen 
davon profitieren?
Dr. Philipp Brantner: Wir verwenden die 
Schnittbilddaten von CT oder MRI für ver
schiedene Zwecke: für die Erstellung von 
anatomischen Modellen, um den Zuweisern 
ein besseres räumliches Verständnis der re
levanten Pathologie zu bieten, um Patienten 
mit Hilfe dieser Modelle über geplante Ein
griffe aufzuklären und um bei Ausbildung 
von Assistenzärzten und Studenten Anato
mie anschaulicher zu lehren.
Neben der Erstellung solcher Modelle wer
den bei uns auch Osteosyntheseplatten an
hand anatomischer Modelle angepasst – bei 
einer Fraktur z.B. wird eine solche Platte auf 
einem 3DModell des Patientenknochens 
gebogen und der Knochenform genau ange
passt –, damit der gebrochene Knochen dank 
dieser Osteosyntheseplatte wieder passge

nau zusammenwachsen kann. Da diese An
passung präoperativ erfolgt, dauert die Ope
ration kürzer; die Anpassung erfolgt nicht 
intraoperativ. Die Platten sind bereits richtig 
gebogen, zumal man am Modell einen bes
seren Zugang zur entsprechenden Struktur 
hat als im Operationssaal, wo angrenzende 
Strukturen den Handlungsspielraum unter 
Umständen einschränken.
Die segmentierten Schnittbilddaten können 
auch zur Erstellung von Schnittschablonen 
verwendet werden, um einen präziseren Ein
griff bei z.B. Umstellungsosteotomien zu 
ermöglichen. Bereits industriell gefertigt, 
aber nicht vor Ort hergestellt, sind auch 
patientenspezifische Implantate, die nach 
einer Operation im Körper verbleiben. Diese 
sind meist mit TitanDruckern gefertigt.

Wenn Sie ein Modell zur OP-Planung 
erstellen, spielt für die Chirurgen dabei 
die Material-Eigenschaft eine Rolle wie 
Knochendichte etc.?
Natürlich wollen die Chirurgen die Materia
lität so realistisch wie möglich, denn dann 
könnten am Modell auch Probeschnitte ge

macht werden. Aktuell werden die Modelle 
allerdings primär zur Veranschaulichung ei
ner Pathologie gedruckt. Es gibt heute eine 
Reihe 3DDrucktechnologien, die verschie
denste Materialien verarbeiten. Wir verwen
den hauptsächlich Drucker, mit denen man 
mittels FDMVerfahren (Fused Deposition 
Modeling) mit verschiedenen schmelzfähi
gen Kunststoffen Schicht für Schicht Formen 
und Strukturen drucken kann. Eine weitere 
Technologie ist das sogenannte Polyjetting, 
bei dem der Drucker Tröpfchen für Tröpfchen 
auf der Druckplattform platziert und welche 
dann direkt durch UltraviolettStrahlung (UV
Strahlung) ausgehärtet werden. Auch pulve
risiertes Metall lässt sich durch einen Elekt
ronenstrahl zu einer stabilen Form ver
schmelzen (electron beam melting).

Wenn vor einer Operation zuerst ein Modell 
gedruckt wird, wird die gesamte Operation 
dann nicht teurer?
Die Idee ist ja, die Präzision eines Eingriffs zu 
erhöhen und die Operationszeit zu verkürzen, 
so dass der Patient eine bessere Versorgung 
erhält und die Operation günstiger wird. Der 

Dr. Philipp Brantner

Anatomisches Modell einer SubclaviaStenose aufgrund einer Halsrippe. Illustration: USB
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Von Carlo Lang

Dr. Maurizio Gullo, besten Dank, dass Sie sich 
für unsere Leserinnen und Leser Zeit nehmen,
um ein sehr spannendes Thema zu beleuch-
ten, das uns wohl alle interessiert: Sie 
forschen an einem funktionierenden und 
selbstschlagenden Kunstherzen. Damit regen 
Sie lebensrettende Fantasien an …
Dr. Maurizio Gullo: Zu Beginn geht es erst um 
Herzmodelle, an denen Herzmedikamente 
getestet werden, um weitestgehend auf Tier
versuche verzichten zu können. In diesem 
ersten Schritt geht es noch nicht darum, Pa
tienten Kunstherzen zu implantieren; aber es 
sind erste, wichtige Schritte in diese Rich
tung. Eine der Schwierigkeiten besteht darin, 
mit 3DDruckern analog einer Art Herztasche 
einen Hohlraum freilassen zu können.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Für den 3DDruck werden die Herzzellen in 
ein formstabiles und zellfreundliches Hydro
gel eingebettet, welches in der Konsistenz 
herkömmlicher Gelatine sowie Götterspeise 
ähnelt. Mit solchen Materialien eine stabile 
Hohlkammer zu drucken, ist eine grosse He
rausforderung. Um diese Schwierigkeit zu 
umgehen, drucken wir die Hydrogele mit 
eingebetteten Zellen zuerst auf ein speziell 
gefertigtes Papier, welches im Nachhinein – 
analog zu OrigamiFalttechniken – in eine 
Hohlkammer gefaltet wird. (Das Nano 
ArgoviaProjekt KOKORO, Förderquelle für die 
OrigamiHerzmodellForschung, wird vom 
Swiss Nanoscience Institute [SNI], Universi
tät Basel, gefördert.) Es werden nicht nur 
Muskelzellen gedruckt, sondern ebenfalls 
vaskuläre Strukturen, um die Zellen mit Nah

rung und Sauerstoff zu versorgen. Damit 
kann das Herzgewebe genug Kraft aufbauen, 
um am Ende selbständig schlagen zu können. 
Durch diese OrigamiTechnik ist das Gewebe 
einerseits weich und andererseits ist es 
gleichzeitig auch stabil und dennoch form,  
respektive verformbar.

Wie schlägt solch ein, künstlich hergestelltes 
Herz?
Herzzellen kontrahieren spontan in einem 
vorgegebenen Rhythmus, welcher in Zukunft 
durch ein Nervensystem ähnlich zum Sinus 
oder AVKnoten stimuliert und synchroni
siert werden kann. Zudem übertragen be
nachbarte Herzzellen den Stimulus, was zu 
einer Kontraktionswelle führt, wodurch ein 
regelmässiger Pumpeffekt unterstützt wird.

Kunstherz aus dem 3D-Drucker? 
a|s|p interviewte Dr. Maurizio Gullo vom Institut für Medizintechnik und Medizininformatik der Hoch

schule für Life Sciences FHNW. Er forscht unter anderem im Bereich Herztechnik und hat die Vision, 

kranken Menschen dereinst mittels Kunstherzen zu helfen. Der Weg bis dahin ist jedoch noch sehr weit, 

und darauf Teilziele zu erreichen gleicht kleinen Sensationen … 

Eingriff wird durch ein dreidimensionales 
Anschauungsmodell oder durch ein bereits 
vorgeformtes Implantat, z.B. eine Osteosyn
theseplatte, nicht teurer, da die Anpassungs
zeit im OP wegfällt und die Operation so 
weniger lang dauert. Die Kosten für ein ein
faches Modell sind dabei sehr überschaubar 
und können auch zunehmend schnell erstellt 
werden: So ist ein verletztes Schulterblatt z.B. 
innerhalb von ca. fünf Stunden gefertigt und 
hat Produktionskosten von ca. zehn Franken. 
Aktuell werden die Kosten von den Kranken
kassen noch nicht übernommen; hier sind 

dringend RückerstattungsRegelungen zu 
treffen.

Das Universitätsspital Basel war sehr 
weitsichtig mit der frühen Gründung eines 
eigenen 3D-Printlabors. Wie hat sich die 
Technik, das Aufgabengebiet und die 
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen 
seit den Anfangszeiten verändert?
2016 sind wir gestartet und haben einen 
zentralisierten Ort für solche Arbeiten ge
schaffen. Alle, die ein Modell brauchen, ob 
nun in der Chirurgie oder an Kongressen, wis
sen heute, wohin sie sich wenden können. 
Das ist eine der Stärken unseres interdiszip
linären 3DLabors, hier kompetente An
sprechpersonen zu finden. So erhalten wir 
heute von verschiedenen Disziplinen Aufträ
ge. Anfangs kamen die Aufträge vor allem aus 
der Gesichtschirurgie, heute werden routine
mässig Modelle für zahlreiche Disziplinen 
gedruckt. Weil die Direktion des Universitäts
spitals diese innovative Technologie geför
dert hat, haben wir hier ein sehr fortschritt
liches und modernes Labor, das allen Diszip

linen offensteht. Vergleichbare Institutionen 
gibt es zunehmend in den Vereinigten Staa
ten, in Europa nehmen wir eine Vorreiterrol
le ein.

Wo sehen Sie persönlich die Zukunft des 
3D-Drucks in der Medizin?
Da in allen medizinischen Disziplinen pati
entenspezifische Behandlungskonzepte an 
Bedeutung gewinnen, hat der 3DDruck in 
der Medizin ein riesiges Potenzial. Die Prozes
se zur Erstellung von Modellen und insbeson
dere von patientenspezifischen Implantaten 
müssen jedoch zunehmend standardisiert 
und validiert werden. Das positive Feedback 
von Patienten und unserer Kollegen bestärkt 
uns dabei in unserem Weg. Auch leisten die 
Modelle und Schablonen einen Beitrag zu 
einer kosteneffizienten Medizin, indem die 
Operation für den Patienten präziser und 
zeitlich verkürzt wird. 

Fürs Gespräch danken wir Ihnen bestens!

www.usb.ch

«Die Idee ist, die Präzision 
eines Eingriffs zu erhöhen 

und die Operationszeit 
zu verkürzen, so dass der 

Patient eine bessere 
Versorgung erhält.»

Dr. Philipp Brantner
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Wenn das alles einmal geschafft ist, könnte 
doch ein solches Herz bei einem Menschen 
implantiert werden?
Wir sprechen hier immer noch vom ersten 
Schritt zur Vermeidung von Tierversuchen bei 
Medikamententests. Erst, wenn dies erwie
senermassen funktioniert, kann man damit 
beginnen, mit menschlichen Zellen zu arbei
ten. In diesem zweiten Schritt könnte eine 
Art Pflaster zum Einsatz kommen, auf die 
menschliche Zellen gedruckt sind, die zum 
Beispiel prothesenartig an einem Herzen an
gebracht werden können, um nach einem 
Herzinfarkt beschädigtes Gewebe zu erset
zen. Erst in einem dritten Schritt spricht man 
davon, ein ganzes Herz zu ersetzen, das beim 
Menschen implantiert werden kann. In die
sem letzten Schritt kommen dann weitere 
Herausforderungen dazu, wie unter anderem 
das Anschliessen an Arterien und Venen, das 
Einbinden ins Nervensystem, die Gewährleis
tung der herzeigenen Durchblutung und 
nicht zuletzt die Aufbereitung und Massen
vermehrung der PatientenHerzzellen. Das 
alles ist sehr komplex und nicht einfach 
durchführbar. Es ist immer noch ein entfern
tes Wunschdenken, einmal so weit zu sein, 
ein menschliches Herz durch ein gereiftes 

und voll funktionsfähiges künstliches Herz 
erfolgreich zu ersetzen. Und ein solches 
Kunstherz wird am Ende eventuell nicht ge
druckt, so wie man es heute in der Forschung 
kennt, man forscht parallel auch mit anderen 
BioFabrikationstechniken, um der Vision 
nahe zu kommen, ein Herz zu ersetzen.

Wo überall wird zurzeit an diesem Thema 
geforscht?
Neben der Schweiz wird zum Beispiel auch 
in den Vereinigten Staaten geforscht. Doch 
auch da befindet man sich erst in der ersten 
Phase, und zuerst muss ganz allgemein in der 
Vaskularisierung geforscht werden, wie kann 

man dickes, funktionsfähiges Gewebe pro
duzieren, wie kann künstlich hergestelltes 
Gewebe durchblutet werden (Aufbau einer 
Aderstruktur) und so weiter.

Wagen wir zum Schluss noch einen Blick in 
die Sciences-Fiction. Haben Sie schon davon 
geträumt, einen Toten ins Leben zurück-
geholt zu haben oder jemanden mehrere 
Hundert Jahre alt werden zu lassen?
Das sind keine Ziele, die ich anstrebe. Denn 
hier kommen weitere Aspekte hinzu, an die 
man denken sollte: Ein totes Nervensystem 
zu reanimieren dürfte schwierig sein; Erinne
rungen, die zu einem grossen Teil jemanden 
ausmachen, sind wohl für immer weg und 
können nicht einfach so wiederhergestellt 
werden; genauso sieht es bei den Gefühlen 
aus, bei Emotionen etc. – Nein, ich denke, 
Forschung und Entwicklung gehen in die 
Richtung, dereinst jemandem helfen zu kön
nen, der einen Unfall oder einen Herzinfarkt 
erlitten hat und nicht, das Leben von jeman
dem beliebig zu verlängern. 

Fürs Gespräch danken wir Ihnen herz-lich!

www.fhnw.ch/lifesciences

«Es ist immer noch ein 
entferntes Wunschdenken, 
einmal so weit zu sein, ein 
menschliches Herz durch 

ein künstlich hergestelltes 
zu ersetzen.»

Dr. Maurizio Gullo

Dr. Maurizio Gullo mit einem modularen Origami (Bild: Alex Spichale)


