Kundenreferenz Medizin

Fakten
Herausforderung
Entwicklung und Herstellung
eines passgenauen Implantats
für den Schädelbereich mit
besond erer Durchlässigkeit für
Flüssigkeiten und Wärmeableitung.
Lösung
Herstellung eines hochstabilen,
aber porösen Schädelimplantats
mit der EOSINT M 280.
Ergebnisse
• 	Optimiert: durchlässig für
Flüssigkeiten, schützend vor
Hitze
• 	Stabil: großflächiges Implantat trotz poröser Struktur
•	Innovativ: Gitterstrukturen
unterstützen das Verwachsen
mit Knochengewebe

Die Porosität des Implantats beträgt 95 % , sodass Flüssigkeiten mit wenig Widerstand abfließen können und das
Knochengewebe optimal mit den Außenrändern verwächst (Quelle: EOS GmbH).

Mehr Lebensqualität
dank additiv gefertigtem S chädelimplantat

Medizinisches Produkt von Alphaform bietet optimale
biomedizinische Eigenschaften für Patienten
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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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