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Neben diesen Einsatzbereichen ge-
winnt die additive Fertigung im Nano- 
und Mikrobereich, die bis vor wenigen 
Jahren nahezu unerschlossen war, 
zunehmend an Bedeutung. Da übliche 
Verfahren nicht die nötige Auflösung 
boten, um Kleinstteile bzw. Struktu-
ren formtreu wiederzugeben, entwi-
ckelte die Firma Nanoscribe mit dem 
Photonic Professional GT (PPGT) ein 
additiv arbeitendes 3D-Laserlithogra-
fiegerät sowie zugehörige Prozess-
lösungen. Das System (Abb. 1) des 
Markt- und Technologieführers ist 
mittlerweile in den renommiertesten 
Universitäten und Forschungseinrich-
tungen weltweit vertreten. Die Geräte 
ermöglichen Ingenieuren und Wissen-
schaftlern, neue Konzepte zur Minia-
turisierung von Instrumenten und 
Maschinen sowie zur Verwendung von 
nachgedruckten biologischen Objek-
ten zu erforschen.

Höchste Präzision dank Zwei-
Photonen Polymerisation
Der Druck mit dem Photonic Professi-
onal GT basiert auf der Zwei-Photonen 
Polymerisation (2PP): Ein Laser wird 
stark in einen Fotolack fokussiert. 
Typischerweise kommt es dabei zur 
Verfestigung eines vorher flüssigen 
Materials. Laser und Lack sind so auf-
einander abgestimmt, dass die Ver-
festigung lediglich im weniger als 
einen Mikrometer großen Fokus des 
Lasers stattfindet, der Fotolack außer-
halb des Fokusses jedoch völlig unver-
ändert bleibt. Anders als beispiels-
weise beim Lasersintern kann man auf 
diese Weise den Fotolack direkt im 
Innern verfestigen. Den Laser-Fokus 
kann man sich daher wie die Spitze 
eines weniger als einen Mikrometer 

dicken Stiftes vorstellen, mit dem man 
in drei Dimensionen zeichnen bzw. 
drucken kann. Zum Drucken steht 
eine große Auswahl an Lacken mit 
unterschiedlichen optischen, mecha-
nischen, chemischen oder biologi-
schen Eigenschaften zur Verfügung.

Mikrooptik, Mikromaschinen 
und Mikrofluidik
Die Kombination von völliger Design-
freiheit in drei Dimensionen, Objekt-
details auf der Submikrometerskala 
und Objektgrößen im Bereich weniger 
Mikrometer bis weniger Millimeter ist 
in der Medizintechnik gleich mehrfach 
reizvoll: So wird es einerseits möglich, 
Teile herzustellen, deren Baupläne 
aus der Natur entnommen sind, ande-
rerseits lassen sich bestehende De-
signs oder Formen derart miniaturi-
siert herstellen, dass ein minimal- 
invasives Einbringen in den Körper 

möglich ist. Ein Paradebeispiel für 
Letzteres ist der kürzlich gezeigte 
Druck eines auf 125 µm Durchmesser 
geschrumpften Linsensystems für die 
Endoskopie (Abb. 2): Durch die addi-
tive Herstellung des gesamten Lin-
sensystems inklusive der Halterung 
mittels 2PP löste man hier in einem 
Zuge gleich mehrere Probleme, die 
sich mit anderen Fertigungsmethoden 

Seit einigen Jahren profitiert die Medizintechnik von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten und Designfreiheiten der 
additiven Fertigung. Laut einer aktuellen Studie von Ernst & Young[1] setzen bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen 
der Pharma- und Medizinbranche den 3D-Druck ein oder planen dies zu tun. So lassen sich hiermit beispielsweise Zahn-
implantate oder Prothesen passgenau herstellen und Mediziner haben die Möglichkeit, an 3D gedruckten Modellen 
operative Eingriffe zu üben. 

Additive Mikro-Fertigung in der Medizintechnik

▲   Abb. 1: Neuer Standard für die additive Mikrofabrikation: Photonic Professional GT.

▲   Abb. 2: Direkt auf eine Glasfaser 
gedrucktes System aus 3 Linsen.
Bild: Universität Stuttgart
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auftun. Einerseits ist es extrem 
schwierig, derart kleine, nicht-kugel-
symmetrische Linsen überhaupt mit-
tels Schleifen herzustellen. Anderer-
seits werden Halterung und Linsen in 
einem Druckvorgang direkt auf der 
Glasfaser hergestellt, sodass auch kei-
ne Justage oder Montage der Mikro-
teile mehr nötig ist.
Mit dem System lassen sich auch mini-
malinvasive Werkzeuge bauen. Kraft-
erzeugung durch ein 3D-gedrucktes 
Bauteil lässt sich hierbei z. B. über 
Magnetismus erreichen: Eine 3D ge-
druckte, magnetisch beschichtete  
Spirale kann mittels richtig gewählter 
Magnetfelder in Rotation versetzt wer-
den und erzeugt in einer Flüssigkeit 
dann Vortrieb (Abb. 3).
Des Weiteren gelang es, Spiralen 
direkt aus einem magnetischen Mate-
rial zu drucken, das zusätzlich noch 
biodegradierbar und mit Wirkstoffen 
imprägnierbar war. Diese sollen für 
den zielgerichteten Medikamenten-
transport innerhalb des menschlichen 
Körpers eingesetzt werden. Die ge-
steuerte, lokale und präzise dosierte 
Freigabe eines Wirkstoffes wurde da-
mit bereits im Labor nachgewiesen. 
Auch passive Objekte wie z. B. Stents 
oder Mikronadeln lassen sich mit 3D 
Mikrodruck neu »erfinden«. 
Anwendungen im Bereich der Diag-
nostik sind unter anderem in der Mik-

rofluidik zu finden. Hier lassen sich 
mit den Nanoscribe Geräten schnell 
Entwicklungs-Prototypen erzeugen. 
Einerseits lässt sich ein ganzes mikro-
fluidisches System drucken, anderer-
seits kann man auch auf vorgefertigte 
Bauteile dreidimensionale Elemente 
wie Mischer oder Filter aufdrucken. 
Auch jenseits der Entwicklung stellen 
die Systeme eine Ergänzung zu abtra-
genden Materialbearbeitungstechni-
ken dar. Da die 2PP ohne mechani-
sches Werkzeug auskommt, ist die 
Fertigung von Formen, die sich bei 
abtragender Bearbeitung mit mecha-
nischen Werkzeugen nicht herstellen 
lassen, möglich. Diese Formen kann 
man anschließend metallisieren und 
hat so ein Werkzeug für Massenrep-
likationsverfahren wie den Spritzguss 
an der Hand. 
Mit Blick auf die Zukunft muss auch 
das Tissue-Engineering genannt wer-
den: Hier geht es darum, natürliches 
Gewebe oder ganze Organe nachzu-
drucken. Der 3D-Mikrodruck könnte 
hier seine gesamte Leistungsfähigkeit 
ausspielen, müssen doch natürliche 
Details auf der Submikrometerskala 
in drei Dimensionen imitiert werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 

Bioperformance des Druckmaterials. 
Ein erster wichtiger Erfolg liegt auch 
hier bereits vor: Auf Basis des µCT-
scans eines Knochenausschnitts ge-
lang es, ein Replikat zu drucken, auf 
dem sich die für die Knochenbildung 
verantwortlichen Osteoblasten besser 
ansiedeln als auf einer Kontroll-Probe 
(Abb. 4).
Ist die additive Fertigung heute in vie-
len Bereichen bereits Standard, so 
lassen sich mit dieser disruptiven 
Technologie der 2PP nun auch in der 
Medizintechnik und den Biowissen-
schaften zahlreiche neue, bisher nicht 
realisierbare Applikationen von der 
Nano- bis zur Mesoskala erschließen.

[1] EY's Global 3D Printing Report 2016 
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▲   Abb. 3: 3D gedruckte Spiralen mit 
magnetischer Beschichtung.
Bild: ETH Zürich

▲   Abb. 4: Tissue Engineering: REM-Bild einer 3D gedruckten Knochenstruktur (rechts) 
mit der entsprechenden µ-CT Aufnahme (links).
Bild: Italian Institute of Technology (IIT), Center for Micro-BioRobotics@SSSA
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