
 
 

Herstellung einer exklusiven Prothese durch die innovativen 

Lösungen von Artec 3D  

Patient mit neuer vs. alter Prothese 

Problemstellung:  

Für die Herstellung einer patientenindividuellen Unterschenkelprothese benötigte ein 

Prothetik-Unternehmen aus Deutschland eine innovative Lösung, denn mit den 

traditionellen Methoden, konnte diese nicht hergestellt werden. Deshalb griff das 

Unternehmen auf die einzigartigen 3D-Scanner von Artec 3D zurück. 

Verwendete Artec 3D Produkte:  

Artec Eva 3D-Scanner, Artec Studio Software, Geomagic Freeform Software 

Resultat:  

Dank dem Artec Eva 3D-Scanner konnte eine individuelle Unterschenkelprothese 

hergestellt werden. Diese eignet sich durch ihre wasserdichten und 

korrosionsbeständigen Eigenschaften für die alltägliche Verwendung wie selbst für das 

Schwimmen. In der Geomagic Freeform Software konnte der Prothesenentwurf nach 

den Wünschen des Patienten angepasst werden. 



 
 

Durch einen tragischen Arbeitsunfall wurde Wolfgangs Fuß zertrümmert. Nach 

sorgfältiger Behandlung im Krankenhaus entzündete sich Wolfgangs Fuß und musste 

nach drei weiteren Jahren aufgrund einer Gewebsnekrose letztendlich unter dem Knie 

amputiert werden. Nach der Verheilung erhielt Wolfgang eine Übergangsprothese. Er 

informierte sich über mögliche Prothesen, wobei er auf das Sanitätshaus Klinz in 

Bernburg stoß und dort Patient wurde. 

 

Hoher globaler Prothesenbedarf 

Global erfolgen über 1 Millionen Amputationen jährlich. Deshalb sind Prothesen sehr 

gefragt. Fachexperten fällt es schwer mit den herkömmlichen Methoden diese 

Nachfrage zu sättigen. Üblicherweise werden nämlich Gipsabdrücke der betreffenden 

Stelle vom Patienten genommen als Grundlage zur Prothesenherstellung. Daraufhin 

folgt mühsame Arbeit, die viel Fachkenntnis erfordert. 

Neben den traditionellen Methoden verwendet das Sanitätshaus Klinz besonders bei 

schwierigen Projekten nun auch den Artec Eva 3D-Scanner von Artec 3D. 

Der Artec Eva 3D-Scanner ist ein handgeführter 3D-Scanner für den professionellen 

Gebrauch. Vor allem bei Ärzten aber auch bei tausenden von Menschen auf dem 

ganzen Globus ist der 3D-Scanner sehr populär. Denn der Artec Eva erzielt im 

Handumdrehen farbige 3D-Scans in der Präzision von unter einem Millimeter. Er 

eignet sich optimal für das 3D-Scannen von menschlichen Oberflächen. 



 
 

3D-Scannen des Beines eines Patienten mit dem Artec Eva 3D-Scanner 

Ein weiterer 3D-Scanner, der sich besonders für den Einsatz beim 3D-Scannen 

komplexer Einzelheiten eignet, ist der Artec Space Spider von Artec 3D.  

 

Die Entwicklung eines innovativen Prothesendesigns 

Wolfgang erhielt bereits einige Prothesen des Sanitätshaus Klinz. Jedoch war sein 

größter Wunsch eine Prothese, mit der er auch Schwimmen, Tauchen, Duschen und 

Baden gehen konnte. Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, ist eine Prothese gefordert, 

die Wasserfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit besitzt. Biomedizintechnikerin Lisa 

Pabst und Orthopädietechnikermeister Carsten Suhle fanden eine Möglichkeit eine 

solche Prothese herzustellen. 

„Wir wollten einen anderen Ansatz verfolgen, um zu sehen, ob es uns möglich ist, eine 

Prothese gemäß des neuen Entwurfs anzufertigen, anstatt nur eine bestehende 

Prothese anzupassen“, erklärt Lisa Pabst. 



 
 

Innovative Prothesenform, bei der der Fuß abgewinkelt werden kann 

Die Badeprothese sollte neben der Wasserfestigkeit auch die kosmetische Ästhetik 

ausstrahlen. Dazu müssen die kosmetischen Aspekte den mechanischen Funktionen 

angepasst werden, sodass diese abgedeckt und geschützt sind. 

Pabst berichtet über die Idee zum Design: „Wir kamen auf die Idee, einen Oktopus zu 

verwenden. Der Körper des Oktopusses bedeckt den oberen Teil der Prothese, 

während die Tentakeln die Form des Unterschenkels nachbilden. Am Knöchel wurde 

ein verkleinerter Taucherhelm angebracht. Über die seitlichen Öffnungen des Helms 

kann das Sprunggelenk betätigt werden.“ 



 
 

 

Die innovative Badeprothese getragen vom Patient 

Der entscheidende Teil einer neuen Prothese ist die Form beziehungsweise die 

Passform am Übergang zum Schaft. Denn diese ist patientenindividuell. Bereits bei 

minimalen Abweichungen kann es zu Problemen beim Tragen der Prothese kommen 

oder gar zu biomechanischen Funktionsstörungen, die zu weiteren Verletzungen 

führen können. So kann dies beim Patienten Hautgeschwüre, 



 
 

Gleichgewichtsstörungen, Stürze, chronischen Überlastungsschäden des 

Bewegungsapparats, Arthrose und weiteres auslösen. 

Um eine genau passende Form für Patienten zu erstellen, greift Pabst auf den Artec 

Eva 3D-Scanner zurück. Mit diesem kann in unter 60 Sekunden die vollständige 

Oberflächengeometrie des Stumpfes millimetergenau erfasst werden. Bei der 

Prothesenentwicklung für Wolfgang wurde auch das andere Bein 3D gescannt. 

Dadurch konnten genaue Volumen- sowie Oberflächenmaße genommen werden, 

wonach sich die Entwicklung der neuen Prothese richten kann. 

 

3D-Scan des Patientenstumpfes in der Artec Studio Software 

Ist der 3D-Scan vollendet, so können die Daten in der Artec Studio Software bearbeitet 

werden. Die intuitiven Wekzeuge von Artec Studio ermöglichen es sämtliche unnötigen 

Daten wie Objekte im Hintergrund oder den Untergrund zu löschen. Sind die Daten 

fertig bearbeitet können die 3D-Polygonnetze in die Geomagic Freeform Software 

exportiert werden. 



 
 

 

3D-Scan des intakten Beines in der Artec Studio Software 

Das Verarbeiten der 3D-Scans erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst erfolgt die 

Ausrichtung, daraufhin die Registrierung und dann das Zusammenfügen zu einem 

Objekt. Des Weiteren wird die Textur hinzugefügt und auf das Polygonnetz übertragen. 

In der Freeform Software konnte Pabst den Prothesenschaft designen und die 

kosmetischen Aspekte gestalten. 

Pabst über die Kombination von Artec Eva 3D-Scanner mit der Geomagic Freeform 

Software: „Wenn ich einen 3D-Scan des Artec Evas in Freeform importiere, habe ich 

eine verlässliche Grundlage für meine prothetische Designarbeit. Eva braucht nur 

wenige Sekunden, um die exakten Körpermaße eines Patienten zu erfassen. Und in 

Freeform erstelle ich meine neuen Entwürfe auf der Grundlage dieser Maße.“ 



 
 

 

3D-Scans beider Beide des Patienten 

Pabst fährt fort: „Besonders bei der Erstellung eines neuen Prothesenschaftes, der die 

einzigartige Form des Stumpfes eines Patienten perfekt umschließen und unterstützen 

muss, sollte jeder Millimeter der Oberfläche digital erfasst und in die Konstruktion 

einbezogen werden. Dies ist mit Artec Eva schnell und einfach möglich.“ 

Der Arbeitsprozess von Pabst läuft wie folgt ab: Sobald das Polygonnetz in die 

Freeform Software importiert und richtig angeordnet wurde, kann die Modellierung des 

Beinstumpfs beginnen. Dabei wurde zunächst das gegenüberliegende Bein 

gespiegelt. Dann ging es mit dem Aufbau des Prothesenschafts weiter. Dieser wurde 

zu einem Anschlussstück geformt. Zum Schluss wird das Design auf die 

Funktionselemente angepasst. 



 
 

 

Formen des Schafts ans Anschlussstück sowie Anpassen des Designs auf die 

Funktionselemente in Geomagic Freeform 

Den Umfang der Prothese, den die Tentakel bildeten, erschuf Pabst genau nach den 

Maßen von dem intakten Bein von Wolfgang. Somit wurde derselbe Umfang des 

Unterschenkels in der Prothese erzielt. 

 

Design der Tentakel nach den Maß des 3D-Scans des anderen Beins 



 
 

Schließlich formte Pabst die Saugnäpfe der Tentakel und fasste die einzelnen 

Komponenten zusammen. Zum Schluss fügte sie sowohl das Klinz-Logo als auch den 

Namen des Patienten noch mit ein. 

Die äußeren Bestandteile der Prothese wurden mit einem 3D-Drucker umgesetzt und 

daraufhin mit den mechanischen Bestandteilen verbunden. Als die Prothese fertig war, 

wurde Wolfgang zur Anprobe in die Klinik gebeten. 

 

Badeprothese am Patienten Wolfgang 

Der Patient Wolfgang war beeindruckt von dem Ergebnis. Die Passform sitzt wie 

angegossen und trifft sämtliche Erwartungen. Wolfgang freut sich nun endlich im 

Urlaub mit Prothese schwimmen gehen zu können. 

 

 

 



 
 

Das Potential und die Wirksamkeit von 3D-Scannern in der Orthopädie und 

Prosthetik 

 

Nutzung eines haptischen Geräts mit der Geomagic Freeform Software für die letzten 

Feinheiten an der Badeprothese 

Inzwischen ist die Methode des 3D-Scannens für das moderne Orthesen- und 

Prothesendesign nicht mehr wegzudenken. Pabst dazu: „Wann immer Sie eine 

Orthese oder eine Prothese für den Ober- oder Unterkörper mit Hightech- oder 

Lowtech-Materialien herstellen müssen, benötigen Sie zunächst unbedingt genaue 

Messungen des Körpers des Patienten, an den die neue Vorrichtung angeschlossen 

werden soll. Ohne diese Grundlage, werden irgendwann ernsthafte Probleme 

auftreten, die von der Passform der Prothese bis hin zu den körperlichen Reaktionen 

des Patienten darauf reichen können. Da Artec Scans die Basis unseres Schaffens 

darstellen, ist jede Vorrichtung, eine exakte Spiegelung der anderen Seite aus wie die 

kontralaterale Seite und ist eine natürliche Erweiterung des eigenen Körpers. Der 

Unterschied in unserer Arbeit dadurch ist wirklich signifikant.“ 

  


