Medizin und Raum

K. Gelhardt

Zeitschrift für Herz-,Thorax- und
Gefäßchirurgie
ISSN 0930-9225
Volume 29
Number 5
Z Herz- Thorax- Gefäßchir (2015)
29:349-356
DOI 10.1007/s00398-015-0029-2

1 23

#Leben
Z Herz- Thorax- Gefäßchir 2015 · 29:349–356
DOI 10.1007/s00398-015-0029-2
Online publiziert: 14. September 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

K. Gelhardt
MediLive – Film- und Multimedia Agentur Gelhardt, Birkenau, Deutschland

Medizin und Raum
Definition von 3D
Die Abkürzung „3D“ für „dreidimensional“ hat in unseren Alltag Einzug
gehalten und bewirbt mittlerweile alle
möglichen Produkte der Unterhaltungsindustrie. Zumeist wird bereits von „3D“
gesprochen, sobald der Eindruck eines
räumlichen Eﬀekts für den Betrachter
wahrnehmbar ist. „Echte“ stereoskopische 3D-Darstellung und Orientierung
sind zunehmend auch in der Medizin
und der Industrie von Bedeutung.
In der Medizin ﬁndet der Begriﬀ 3D
aktuell hauptsächlich bei der Echokardiograhpie Verwendung und beschreibt
die räumliche Darstellung der Strukturen auf einer 2D-Ebene, dem Monitor. Im
Folgenden ist jedoch mit 3D die stereoskopische Darstellung gemeint, bei der
die erfasste Struktur auch im Raum gesehen wird.
D Stereoskopie ist die Erzeugung und

Wiedergabe von Bildern mit einem
dreidimensionalen Eindruck.

Die Bezeichnung leitet sich aus dem
Griechischen stereos: Raum/räumlich
und skopeo: sehen/betrachten ab. In der
Natur ist diese Empﬁndung für uns Menschen, alle Primaten und die meisten
Raubtiere Normalität und überlebensnotwendig. Durch den Abstand unserer
beiden Augen sehen wir im Winkel unterschiedliche Bilder, die das Gehirn zu
einem dreidimensionalen Bild verarbeitet, um die von uns betrachteten Objekte
in eine Beziehung von Entfernung und
Raum zu bringen.
Überall dort, wo der Bedarf nach
räumlicher Orientierung entsteht, spiegelt sich die zentrale Bedeutung des stereoskopischen Sehens wider. Nach der
Erﬁndung der Fotograﬁe im Jahr 1826
konstruierte der Physiker Sir Charles

Wheatstone nur 6 Jahre später das erste stereoskopische Betrachtungsgerät.
Die erste Aufnahme dieser Art entstand 1841.
Bedingt durch eine rasante technologische Entwicklung stehen heutzutage Geräte zur Verfügung, die räumliche Abbildungen der Welt an sich sowie unserer Fantasie ermöglichen. Stereoskopische Foto- oder Videoproduktionen sind keine exotischen Projekte
mehr. Diese gelten mittlerweile fast als
alltäglich.
Unser Gehirn funktioniert in der dreidimensionalen Wahrnehmung und Umsetzung jedoch wesentlich schneller und
ﬂexibler als jedes bis heute zur Verfügung stehende Kamerasystem. Daher ist
es notwendig, die Gesetze von Raum und
Distanz neu zu erlernen und technisch
anzuwenden. Eine Übernahme der Gewohnheiten und Trends von zweidimensionalen Produktionen ist nicht möglich.
Die besondere Aufgabe der dreidimensionalen Produktion besteht darin, Orientierung in einem erlebbaren Raum zu
schaﬀen, um eine bewusstere Wahrnehmung der Inhalte zu erreichen. Im Folgenden werden die aktuellen Technologien, die eine stereoskopische Darstellung
ermöglichen, erläutert.

Darstellungstechniken
Um einen stereoskopischen Eindruck zu
erzeugen, gibt es verschiedene Verfahren.
Alle zielen darauf ab, beide Augen jeweils
mit einer leicht räumlich versetzten Perspektive des dargestellten Objekts zu versorgen. Der Begriﬀ Kanaltrennung bezeichnet bei dreidimensionalen Betrachtungsmethoden die nötige Teilung von
linkem und rechtem Bild.
D Jedes Auge darf nur das ihm

zugehörige „image“ sehen.

Der Idealfall ist eine 100%-ige Kanaltrennung, bei der das rechte Bild für das
linke Auge vollkommen unsichtbar ist
und umgekehrt.
Bei ungenügender Kanaltrennung
entstehenGeisterbilder,die die räumliche
Wahrnehmung trüben und schlimmstenfalls zu Kopfschmerzen beim Betrachter führen können. Geisterbilder
sind eine fehlerhafte Darstellung, bei der
das Bild für das rechte und das linke Auge, v. a. in kontrastreichen Bildpartien,
vorübergehend auch für das „falsche“
Auge sichtbar ist.

Nutzung von Hilfsmitteln
Um eine 3D-Darstellung zu erzielen, bedient man sich häuﬁg Hilfsmitteln in
Form vonz. B. Brillen, Projektoren, diversen Leinwänden, 3D-Displays, 3D-Fernsehern und Videoprozessoren. Mit unterschiedlichen Technologien wird die Kanaltrennung erzeugt und damit räumliches Sehen ermöglicht.

Anaglyphentechnik
Zur Trennung der beiden Einzelbilder werden bei der Anaglyphentechnik
verschiedene Farbﬁlter in den Brillen
verwendet (. Abb. 1), ursprünglich rot
vor dem rechten und grün vor dem
linken Auge. Beim Ansehen z. B. eines
3D-Films löscht der Rotﬁlter das rote
Film-Image aus, und das grüne Filmbild
wird schwarz; der Grünﬁlter löscht das
grüne Film-Image, und das rote Filmbild wird schwarz. Da beide Augen nun
unterschiedliche Bilder sehen, entsteht
im Gehirn ein räumliches Bild.
Mit der Anaglyphentechnik ist es
möglich, 3D-Inhalte auch auf einem
normalen 2D Display, Fernseher oder
Projektor zu betrachten. Das Verfahren
ist von der Kopfneigung des Betrachters
unabhängig. Der räumliche Eﬀekt ist
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Abb. 1 8 Anaglyphenbrille. (Copyright K. Gelhardt)

Abb. 2 8 Polarisationsbrille. (Copyright K. Gelhardt)

Interferenzfiltertechnik

Abb. 3 9 ShutterBrille. (Copyright
K. Gelhardt)

vorhanden, allerdings ist die Farbwiedergabe eingeschränkt.

die Polarisationsﬁltertechnik im Privatbereich über neue 3D Displays, 3D-Fernseher und in vielen 3D-Kinos.

Polarisationsfiltertechnik
Bei dieser Projektionstechnik entsteht die
Kanaltrennung durch linear oder zirkular polarisiertes Licht. Es beﬁnden sich
jeweils entgegengesetzte Polﬁlter vor den
Projektionsﬂächen (z. B. Projektoren für
Leinwand, 3D Displays, 3D-Fernseher)
und in den Brillen (. Abb. 2) der Betrachter.
Auf diese Weise entsteht auch im Kino der 3D-Eﬀekt. Zur Aufrechterhaltung
des Polarisationsstatus des Lichts wird
eine metallisch beschichtete Leinwand
(Silberleinwand) benötigt. Eine normale
weiße Leinwand zerstreut das Licht, und
die Kanaltrennung wird aufgehoben.
Bei der Polarisationsﬁltertechnik sieht
der Betrachter ein vollfarbiges Bild ohne Farbverfälschung. Die Herstellung der
Brillen für dieses Verfahren erfolgt über
Massenproduktion und macht die Brillen damit zu Cent-Artikeln. Problematisch ist die in der Anschaﬀung und im
Transport sehr teure metallisch beschichtete Leinwand. Diese darf lediglich gerollt, aber niemals gefaltet transportiert
werden. Abhängig davon, ob linear oder
zirkular polarisiertes Licht Anwendung
ﬁndet, ist die Kopfneigung des Betrachters zu beachten (linear) oder nicht zu
beachten (zirkular). Anwendung ﬁndet
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„Shutter“-Technik
Bei dieser Methode werden beide Bilder mit hoher Frequenz nacheinander auf
3D-Monitore bzw. 3D-Fernseher ausgegeben oder über Projektoren auf einer
weißen Leinwand abgebildet. Synchron
zu den abwechselnd gezeigten Bildern
verdunkeln die Brillen jeweils wechselseitig das eingebaute Liquid-Crystal-Display(LCD)-Glas und sorgen dafür, dass
jedes Auge nur das Bild sieht, das für
dieses Auge bestimmt ist. Der 3D-Monitor, 3D-Fernseher oder Projektor sendet
während derVorführung überKabel oder
Infrarotsignalgeber Steuerimpulse an die
von den Zuschauern getragenen ShutterBrillen (. Abb. 3).
Vorteile sind die hohe Farbtreue und
die Nutzbarkeit einer normalen Leinwand sowie die Unabhängigkeit von der
Kopfneigung des Betrachters. Außerdem
ist ein solches System trotz der höheren Kosten für die Shutter-Brillen bis zu
einer gewissen Publikumsgröße kostengünstiger, da im Gegensatz zum Polarisationsverfahren weder Polﬁlter für die
Projektionsﬂächen noch eine Silberleinwand erforderlich sind.
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Die Interferenzﬁltertechnik ist ein neu
entwickeltes System zur stereoskopischen Wiedergabe. Es ﬁltert das sichtbare Licht nach seiner Wellenlänge. Für
jedes Auge wird jeweils ein Teil der vom
Auge als rot-grün-blau empfundenen
Primärfarbe durchgelassen und die des
anderen Auges sehr eﬀektiv geblockt.
Die Grundfarben der Bilder für das linke und das rechte Auge reduzieren sich
auf jeweils unterschiedliche überlappungsfreie Wellenlängenbereiche. Dabei
arbeitet das Verfahren für den Betrachter
scheinbar farbneutral, da beide unterschiedlichen Wellenbereiche im Gehirn
wieder zu einem vollfarbigen Raumbild
zusammengesetzt werden.
Bei dieser Betrachtungstechnik ist der
Kopf des Betrachters beliebig neigbar,
und es wird keine spezielle Silberleinwand benötigt – eine weiße Wand genügt. Die Kanaltrennung ist hervorragend, und es entstehen kaum oder keine
„Geisterbilder“. Brillengläser und Filter
(. Abb. 4a) bestehen aus beschichtetem
Quarzglas und sind im Premiumsegment
angesiedelt. Dieses System benötigt eine
farbliche Feinjustierung der Projektoren,
um Farbverfälschungen zu vermeiden.
Dieses Verfahren ist zurzeit nur für Projektionen geeignet (. Abb. 4b).

Ohne Hilfsmittel
Bei der Autostereoskopie werden keine
Hilfsmittel für die räumliche Betrachtung (Kanaltrennung) benötigt. Der Autostereoskopie gehört die Zukunft. Für
Großbildprojektion ist dieses System allerdings in nächster Zukunft nicht verwendbar. Unterschieden werden die beiden im Folgenden beschriebenen Anwendungen.

Abb. 4 8 a Interferenzﬁlterbrille. (Mit freundl. Genehmigung der Fa. Inﬁtec, Foto K. Gelhardt). b 3D-Präsentation.
(Copyright K. Gelhardt)

Abb. 5 8 Linsenrasterprinzip. L links, R rechts. (Adaptiert nach [1])

Abb. 6 8 Prinzip des Barriereﬁlters. L links, R rechts. (Adaptiert nach [1])

Single-View-Display

Multi-View-Display

Bei einem Single-View-Display entsteht
die Tiefenwirkung dadurch, dass der
Bildschirm zwei getrennte Bilder anzeigt. Dabei muss sich der Kopf des
Benutzers an einer sehr eingeschränkten optimalen Position beﬁnden, um
einen korrekten Raumbildeindruck zu
bekommen. Manche Displays gleichen
begrenzt seitliche Kopfbewegungen aus,
indem der Nutzer per Videokamera
verfolgt wird – sog. Eye-Tracking oder
Head-Tracking. Die Darstellung ändert
sich dabei so, dass die „Verteilung“ der
Bilder auf die Augen wieder stimmt.
Da der Bildschirm immer nur auf ein
Augenpaar optimal eingehen kann, heißt
dieses autostereoskopische Display auch
Single-User-Display.

Bei einem Multi-View-Display werden
mehr als 2 Teilbilder dargestellt, gebräuchlich sind bisher 5 bis 9 Images.
Teilweise gibt es Versuche mit 24 und
64 Bildern, wodurch sich die seitliche Bewegungsfreiheit erhöht und die
Bildqualität (horizontale Bildauﬂösung)
entsprechend sinkt. Sie funktionieren
ähnlich wie Wackelbilder. Bei diesen
Systemen sehen mehrere Benutzer das
3D-Bild. Die 3D-Inhalte müssen hier
aber sehr speziell und aufwendig produziert werden.

sensystem (Linsenraster) aufgebracht.
Das Linsenraster lenkt das vom Display
einfallende Licht nach links bzw. rechts
ab. Auch hier erfolgt die Ablenkung
spaltenweise. Durch die Stärke der Ablenkung (Ausfallwinkel) deﬁniert sich
der eigentliche Betrachtungsabstand,
und innerhalb dieses Abstands nimmt
der Betrachter ein räumliches Bild wahr
(. Abb. 5).
Durch diese Form der Kanaltrennung
entsteht kein bzw. nur ein geringer Helligkeitsverlust. Jedoch sind die Herstellungskosten durch die komplexe (sehr
kleine) Optik immens hoch.

Kanaltrennung bei autostereoskopischen Displays

Barrierefilter

Linsenrasterfilter
Bei dem Linsenrasterverfahren wird direkt auf dem Display ein optisches Lin-

Die zweite Technik zur Kanaltrennung
bei autostereoskopischen Displays ist das
sog. Barriereverfahren. Dafür ist die Aufbringung eines Filters mit vertikalen Ab-
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Abb. 7 8 OP-Team mit Invistra-3D-Kameras. (Copyright K. Gelhardt)

deckungen vor dem eigentlichen Display nötig. Vereinfacht: In einem gewissen Abstand zum Display wird ein Filter
installiert, der deﬁnierte Pixel spaltenweise verdeckt. Durch die nichtdirekte
Anbringung des Filters auf dem Display
sind unter verschiedenen Winkeln unterschiedliche Pixelspalten zu sehen.
Im Bereich eines bestimmten Betrachtungsabstands nehmen das rechte und
das linke Auge voneinander abweichende Bilder wahr (. Abb. 6). Es entsteht
das räumliche Bild. Der Betrachtungsabstand deﬁniert sich über die Displaygröße (Pixelgröße) und den Filter-DisplayAbstand.
Der Vorteil des Barriereﬁlters besteht
darin, dass er wesentlich kostengünstiger
als ein Linsenrasterﬁlter ist. Jedoch gehen
ca. 50 % der Display-Helligkeit verloren.

Zusammenfassung zu
Linsenraster- und Barrierefilter
Beide genannten Techniken haben ihre
Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist
der größte Vorteil, dass zum Betrachten räumlicher Bilder keine Hilfsmittel
benötigt werden. Der Hauptnachteil besteht darin, dass Betrachtungsabstand
und -winkel sehr eng begrenzt sind.
Beide Techniken eignen sich auch für
mehrere Betrachter. Das setzt aber voraus, dass das Raumbild nicht nur aus 2,
sondern aus mehreren Ansichten (5 bis
9) bestehen muss. Allerdings verringert
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sich durch die Anzahl der Ansichten die
sichtbare Bildauﬂösung. Bei 9 Ansichten
ergibt sich nur ein Neuntel der vollen
Auﬂösung. Das ist z. B. in der Medizin unter Verwendung eines HD-Displays nicht
mehr ausreichend, um evtl. wichtige Details erkennen zu können. Abhilfe schaffen hier hochauﬂösende 4K-Displays (4fach HD) – die aber noch sehr teuer sind
– und die 3D-Produktion in 4 K, die auch
noch sehr aufwendig und teuer ist.

Anwendungsgebiete von 3D
Die 3D-Visualisierung spielt heutzutage eine zentrale Rolle auf dem Gebiet
der Unterhaltungselektronik (z. B. Videospiele, 3D-Fernseher) und bei 3DKinoproduktionen. Es gibt jedoch viele
weitere Anwendungen, u. a. bei der Ausund Weiterbildung in der Medizin, in
denen eine 3D-Darstellung hilfreich ist.

3D-Operationssysteme
Von großem Nutzen ist die 3D-Visualisierung v. a. im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie. Das räumliche Sehen
unterstützt, mithilfe verschiedenerApparaturen, den Chirurgen dabei, sich direkt
im Raum zu orientieren.
So wird die 3D-Endoskopie zukünftig
als normaler Standard im medizinischen
Alltag gelten. Sie zeigt die räumliche Tiefe
und ermöglicht die optimale Orientie-
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rung – die selbst erfahrenen Ärzten die
Arbeit erleichtert. Es benötigt nicht mehr
viel Zeit, bis ein voll ﬂexibles Endoskop
für die medizinische Anwendung entwickelt ist. Damit sind dann auch speziellere
Eingriﬀe möglich. Eine Problematik besteht im Beschlagen des Endoskops im
Körper des Patienten und des nicht mehr
klar erkennbaren Bildes. Die 3D-Sicht ist
in diesem Fall verloren, und es kommt
zu einer Irritation. Hier sind Systeme mit
Linsenspülung erforderlich.
Schon länger im medizinischen Einsatz ist ein 3D-OP-Robotik-System. Routinemäßig werden hier vorrangig urologische Eingriﬀe mit einer 3D-Visualisierung durchgeführt. Bisher gibt es in
Deutschland noch wenige Kliniken mit
diesem System. Die Erfolge bei hochpräzisen minimalinvasiven Operationen,
z. B. der Prostata, sind jedoch von großem
Vorteil für die Patienten. Besonders die
Erfahrungen mit diesem 3D-System zeigen, dass 3D-Visualisierung einen sehr
großen Lerneﬀekt bei den Ärzten hat.
Ein erstes 3D-Ultraschallgerät ist seit
2013 auf dem Markt und ﬁndet nach und
nach seine Einsatzgebiete in der Medizin. Damit hat die stereoskopische Technik auch in diesen Bereich der Medizin
Einzug gehalten und das Verständnis sowie Verstehen der Ultraschallbilder wesentlich verbessert. Vor allem natürlich
gilt dies auch für Außenstehende, die mit
der Interpretation von Ultraschallbildern
nicht so sehr vertraut sind.

3D-Visualisierung hat sehr
»großen
Lerneﬀekt bei den Ärzten
Die Fa. Invistra hat neben anderen 3DGeräten eine spezielle 3D-Cam für den
Einsatz im medizinischen Umfeld hergestellt. Die Invistra-3D-Cam ist sehr leicht
(300 g) und klein (15 × 15 × 8 cm); sie
kann über einem OP-Tisch befestigt und
ferngesteuert werden (. Abb. 7).
Sie ist in der Lage, bei einer Entfernung von ca. 1 m einen Bildausschnitt
von 18 × 10 cm stereoskopisch in 2 × VollHD abzubilden. Vergleichbare Aufnahmen sind bisher nur mit einen 3DSpiegelrigsystem zu realisieren, das aber
sehr aufwendig, schwer und unhandlich
ist und deshalb in einem OP durch die

beschränkten räumlichen Verhältnisse
kaum oder gar nicht eingesetzt werden
kann.
Wichtig bei der Invistra-3D-Cam ist
zuerst die Basis (Abstand der Augen/
Linsen voneinander). Beim Menschen
beträgt der Augenabstand in der Regel 65 mm. Das Gehirn berechnet aus
dem Augenabstand (Basis) und dem
unterschiedlichen Betrachtungswinkel
(Stellung der Augen/Linsen) die Entfernung zum Objekt und seiner Größe
(Parallaxe). So, wie der Mensch den
Betrachtungswinkel der Augen verändern kann, sollte auch die Kamera den
Betrachtungswinkel der Linsen verändern können (. Abb. 8). Dazu ist aber
in der Regel eine aufwendige Mechanik
notwendig. Allerdings wird auch mit
der aufwendigsten Mechanik nicht die
Schnelligkeit und die Flexibilität des
menschlichen Gehirns erreicht. Daher
müssen für unterschiedliche Aufnahmen
auch in der Parallaxe veränderbare Linsen mit unterschiedlicher Basis benutzt
werden.
Die Invistra-3D-Cam (. Abb. 9) mit
einer Basis von z. B. 55 mm kann näher an einem Objekt sein, um ein 3DBild zu erzeugen. Mit einer Basis von
65 mm kann man entferntere Objekte in
3D darstellen. Die Invistra-3D-Cam ist
mit einer Basis von 55, 60 und 65 mm
(. Abb. 10) erhältlich.

3D-Übertragungen – Live und Live
in a Box (Mitschnitt)
Abb. 8 8 Graﬁsche Darstellung der 3D-Basis, Konvergenz und Divergenz. (Copyright K. Gelhardt)

Abb. 9 9 Invistra-3D-Kamera.
(Copyright K. Gelhardt)

Die weltweit erste 3D-Satelliten-LiveÜbertragung fand 1994 – durchgeführt
von dem Projekt OP 2000, zusammen
mit der Deutschen Telekom und der
Fa. Medilive, – statt. Seither hat die Fa.
Medilive viele 3D-Übertragungen für
die Medizin [European Association of
Cardiothoracic Surgery (EACTS), Stuttgarter Mitraltage, PCR London Valve
u. a.] sowie für die Industrie (Deutsche Telekom, Daimler Benz) realisiert.
Die Übertragung der Inhalte erfolgt via
Satellit und/oder über hochmoderne
Streaming-Plattformen wie Trivido oder
Vitranet.
Die Reaktion von Zuschauern bei 3DLive-Übertragungen zeigt, dass z. B. bei
normalen oﬀenen Operationen, bei de-
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Abb. 10 8 Basisabstände der Invistra-3D-Kamera. (Copyright K. Gelhardt)

Abb. 11 9 Invistra
3D-Tablet. (Copyright K. Gelhardt)

nen der Chirurg keine eigene 3D-Visualisierung benötigt, die Zuschauer von einer
3D-Visualisierung stark proﬁtieren. Die
Wahrnehmung und das Begreifen von
räumlichenInhaltenhabeneinenwesentlich stärkeren Lerneﬀekt.
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Ausblick
Die Nachfrage nach autostereoskopischen Displays wächst und ist eine
Anforderung an die weitere Entwicklung. Zurzeit gibt es autostereoskopische
Single-View-Tablets und Monitore von
7–32 inch.
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Das Invistra-3D-Tablet funktioniert
ohne Brille im 3D-Single-View-Modus. Dies ist ein Präsentationstool für
die Wahrnehmung und das Begreifen
von räumlichen Inhalten (. Abb. 11).
Es eignet sich für Schulungsinhalte in
der medizinischen Aus- und Weiterbildung; durch die 3D-Darstellung wird
ein wesentlich stärkerer Merkeﬀekt bei
den Zuschauern erzielt. Damit ist das
Invistra-3D-Tablet absolut zukunftsweisend und stellt eine neue Dimension für
die Präsentation von stereoskopischen
Inhalten dar.
Holographische Darstellungen sind
eine Option für die Zukunft. Bisher gibt
es vielversprechende Entwicklungen im
Versuchsstadium. Allerdings benötigt
die Holographie einen sehr aufwendigen
Produktions- und Visualisierungsaufwand.

Fachnachrichten
Fazit für die Praxis

Erschwingliche Prothesen aus
dem 3D-Drucker

4 3D-Visualisierungssysteme sind in

einer beachtlichen Qualität vorhanden und finden langsam Zugang
zu medizinischer Anwendung und
Ausbildung. Operieren und Schulen
mithilfe von 3D-Modellen werden in
Zukunft immer wichtiger werden.
4 Für das Erlernen von anatomischen
Zusammenhängen ist eine interaktive Erforschung mithilfe realistischer
3D-Modelle äußerst hilfreich. Diese
Zusammenhänge können Eigenschaften wie die Größe einzelner
Strukturen, Lokalität oder Relation zu
anderen Objekten sein.
4 Medizinstudenten und Ärzte müssen
diese Eigenschaften und anatomische Zusammenhänge erlernen und
verstehen. Die Transferleistung wird
durch die realitätsnahe Darstellung
erleichtert.
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Eine neue Hand aus dem 3D-Drucker: Für
Menschen ohne soziale Absicherung, die
sich Hightech-Prothesen nicht leisten können, wäre das eine enorme Hilfe. Doch noch
sind die Prototypen nicht massentauglich.
Das einfachste Modell funktioniert rein mechanisch – mit den Muskeln des Trägers.
Durch die verschraubten Glieder der Plastikhand laufen Kordeln, die von den Muskeln bewegt werden. Die Finger ziehen sich
dann zusammen oder strecken sich. Diese
Prothesen ermöglichen nur eine Greifbewegung – ähnlich wie eine Zange. Funktionell sind diese Hände sehr gut – entspricht aber nicht dem, was zum Beispiel
in Deutschland Stand der Technik ist. Doch
Hightech-Prothesen kosten mindestens
2000 Euro in der unbeweglichen Variante –
und bis zu 75.000 Euro für eine hochfunktionelle Teilhand mit Silikonschaft. Allerdings, wo Armut herrscht, ist meist auch ein
3D-Drucker fern. Die Organisation E-Nable
versucht daher, die sogenannte Robohand
über eine Online-Gemeinschaft von Freiwilligen zugänglich zu machen. Auf diesem
Weg gibt es die fertige Prothese mitunter
sogar kostenlos. Die Designs der Modelle sind im Internet als Open-Source-Datei
frei verfügbar. Das Material für einen Hand-Bausatz kostet etwa 20 bis 50 US-Dollar
(18 bis 45 Euro). Wer Internet und Zugang
zu einem 3D-Drucker hat, kann eine Hand-Prothese ausdrucken. Die 3D-Drucker
legen durch Schmelzschichtung (Fused
Deposition Modeling) Schicht um Schicht
von geschmolzenem Plastik aufeinander.
Strangpressen bewegen sich in drei Dimensionen und folgen dabei den Koordinaten
aus einer digitalen Datei.

nutzen elektrische Spannung, die in den
Muskelzellen über biochemische Prozesse entsteht. Diese fortgeschrittene Technologie wollen drei junge Ingenieure und
Designer in Japan nun auch für Hand- und
Armprothesen aus dem 3D-Drucker nutzen.
Ihr Tokyoter Unternehmen Exiii entwickelt
gerade den Prototyp Handiii. Der Plan soll
ebenfalls frei im Netz zugänglich sein. Die
Materialkosten liegen bei rund 300 US-Dollar (rund 270 Euro).
www.aerztezeitung.de

Robohands sind nicht sehr haltbar
Nach den bisherigen Erfahrungen passen
die Plastikprothesen bei Temperaturen
über 50 Grad Celsius nicht mehr gut. Und im
Gebrauch bricht eine von fünf Händen an
irgendeiner Stelle. Kinder können mit solchen Modellen schwimmen, sich an einer
Schaukel festhalten oder einen Fußball fangen, aber nicht am Klettergerüst turnen. Ein
voller Ersatz für eine Hand sind diese einfachen Prothesen also nicht. Die modernen
Prothesen funktionieren myoelektrisch: Sie
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