Kundenreferenz Medizin

Fakten
Herausforderung
Design, CAD-Konstruktion und
Fertigung von Orthesen, die
mehrere Funktionen in sich
vereinen und optimal auf den
Patienten zugeschnitten sind.
Lösung
Aufbau von patientenindividuellen Orthesen aus
Kunststoff im industriellen
3D-Druck mit der EOS P 396.
Ergebnisse
• Funktional: Strukturen,
Funktionen und Materialstärken
lassen sich völlig frei gestalten
• Komfortabel: geringes
Gewicht und Atmungsaktivität
erhöhen den Tragekomfort
• Reproduzierbar: eine einmal
erstellte, spezifische Orthese
kann jederzeit in gleicher Weise
erneut produziert werden
• Standardisiert: gleichbleibende und wiederholbare
Produktionsqualität, unabhängig von der Qualität handwerklicher Herstellung, Personalqualifikation und technischen
Ausstattung

Angenehm atmungsaktiv: Die beinahe vollflächige Perforation der dynamischen Knöchel-/Fuß-Orthese mit Ringverschluss verhindert starke Schweißentwicklung. (Quelle: plus medica OT)

Maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität
bei der Herstellung von Orthesen

Komplexe Strukturen und individuelles Design:
additive Fertigung revolutioniert die Orthopädietechnik

Bei stützenden Orthesen sind Orthopädietechniker meist auf Einzelanfertigungen angewiesen:
Kurzprofil

Formen, Funktionen und Materialstärken müssen individuell auf den Patienten zugeschnitten sein.
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EOS-Systeme sind in der Lage, Medizinprodukte herzustellen. EOS kann jedoch keine Gewähr übernehmen, dass diese Produkte allen Anforderungen genügen.
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Think the impossible. You can get it.
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