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Ergebnis: 3D-Druck in der Medizin: Quo vadis? 

Der 3D-Druck in der Medizin wurde als eine der führenden zukünftigen Technologie in der Medizin 
diskutiert. Schon zum heutigen Zeitpunkt findet insbesondere in der Prothetik und in der Zahnheil-
kunde diese Technologie vielerorts Anwendung. Einigkeit herrschte auch in der Auffassung, dass das 
„Bioprinting“ und die damit verbundene Möglichkeit des Organersatzes ein großes Potential für 
bahnbrechende Veränderungen besitzt. 

Aktuellen Bedarf sahen die Diskutanten in der Lehre, damit die Studierenden und Fachkräfte in ihrer 
Ausbildungen über die Möglichkeiten und Anwendungen der Additiven Fertigung informiert werden. 
Entsprechend geschulte Fachkräfte sowie maßgeschneiderte Lehreinheiten in der Ausbildung von 
Medizinern wären wünschenswert. 

Zudem gibt es unter den Anwendern ein großes Interesse an einer effektiven Vernetzung. Da insbe-
sondere in der Additiven Fertigung verschiedene Berufsgruppen, wie beispielsweise Ingenieure,  
Naturwissenschaftler, Informatiker und Mediziner zusammenarbeiten, zeichnete sich in der Diskussi-
onsgruppe ein großer Wunsch nach Vernetzungsmöglichkeiten und dem Austausch von Ideen und 
Erfahrungen untereinander ab.  

Hier gibt es bereits einige Angebote, auch seitens des Verbandes 3DDruck. Der Verband3DDruck e.V. 
hat mit dem 3D-Druck Labor der Technischen Universität Berlin erste Treffen mit Medizinern organi-
siert. Diese „Berliner Symposien für 3D-Druck in der Medizin“ werden fortgesetzt und weiterverfolgt. 
Darüber hinaus wurde angeregt, dass es auch digitale Formen der Vernetzung geben sollte. Dabei ist 
vor allem an internetbasierte Plattformen gedacht, die sowohl zum Vernetzen bei Projekten als auch 
für die Diskussion von Fachfragen genutzt werden können.  

Ein entsprechendes Forum sei zu konzipieren und ebenfalls wünschenswert war nach Meinung vieler 
Teilnehmer eine höhere Anzahl von Webinaren. 

Der Verband3DDruck wird sich mit den in dieser Diskussionsrunde gewünschten Vernetzungsformen 
in nächster Zeit auseinandersetzen und versuchen, sie im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen. 
Trotzdem wurde im Fazit deutlich, dass die jetzige Effizienz der Vernetzung noch deutlich erhöht wer-
den müsste. Dies ist angesichts der schnellen, weltweiten Entwicklung der Additiven Fertigung in der 
Medizin für den Standort Deutschland sinnvoll. Obwohl es schon Förderungen dieser Bemühungen 
gibt, wäre eine noch deutlichere Unterstützung durch die Politik, insbesondere mit zusätzlichen fi-
nanziellen Mittel für eine gute Entwicklung wünschenswert. 

  


