
29

GLOBE 1/2015GLOBE 1/2015

28

Welche Auswirkungen haben diese Ent-
wicklungen für die Menschen, die am 
eigentlichen Bauprozess beteiligt sind?
HALTER – Es wird je länger je schwieri-
ger, die notwendigen Fachleute zu fin-
den. Deshalb müssen wir versuchen, 
die Abläufe auf der Baustelle informa-
tionstechnologisch so zu stützen, dass 
die benötigte Kompetenz geringer 
wird. Hinter diesem Bestreben stehen 

also auch ökonomische Überlegungen, 
weil die einzelne Arbeitskraft immer 
teurer wird.

Wie beurteilen Sie denn die Einführung 
des neuen Masterstudiengangs MAS 
«Digitale Fabrikation» an der ETH, 
der in diesem Jahr erstmals startet?
HALTER – Es ist keine Frage: Wir brau-
chen einen solchen Studiengang. Denn 
die Entwicklung, über die wir nun ge-
sprochen haben, kann nur stattfinden, 
wenn man auch bei der Ausbildung an-
setzt. Wir brauchen Leute, die mit sol-
chen Technologien umgehen können. 
Wir stossen immer wieder Innovatio-
nen an, merken aber, dass die Leute in 
der Praxis überfordert sind, weil sie 
mit etwas konfrontiert werden, das sie 
nicht kennen. Ein Planer weiss nicht, 
warum er etwas anders machen soll – 
denn er bekommt ja kein höheres Ho-
norar, sondern hat höchstens ein grös-
seres Risiko. Wenn er keinen inneren 
Antrieb hat, das einmal anders anzupa-
cken, und die Chancen der Verände-
rung auch gar nicht erkennen kann, 
dann wird er es eben auch nicht ma-
chen. Das ist verständlich. 

FOKUS DIGITALE FABRIKATION FOKUS – 3D

von dort aus zurück zum Entwurf, bis 
sich die beiden Enden gefunden haben.
KOHLER – 3D-Druck ist ein interessan-
tes Stichwort: Der 3D-Drucker lässt 
sich nicht ohne Weiteres auf die Archi-
tektur übertragen. Grundsätzlich sind 
additive Prozesse für uns aber natür-
lich spannend. Denn gute Architektur 
entsteht aus dem kunstvollen Fügen 
von Elementen zu Räumen, die grösser 
sind als die Maschinen, die sie bauen. 
Hier kommt nun das 3D-Drucken ins 
Spiel: Wie finden wir in der Architek-
tur Aufbaustrategien, die auf digitalen 
Technologien basieren, aber trotzdem 
die Anforderungen und die Ökonomie 
der Architektur berücksichtigen? Es 
macht zum Beispiel wenig Sinn, ein 
ganzes Gebäude zu drucken. Wegen 
der Auflösung, mit welcher der Dru-
cker arbeitet, dauert der Bauprozess 
sehr lange und das Material ist über-
dies sehr teuer. Setzt man aber grösse-
re Bauelemente ein, kann man eine 
bauadäquate Auflösung erreichen.

Können Sie das noch etwas präzisieren?
KOHLER – Ich spreche zum Beispiel 
von digitalen Materialsystemen: Plötz-
lich kann man dank digitaler Techno-
logien anders mit einem Baustoff um-
gehen als bisher. Es kann gut sein, dass 
das zu Entwicklungssprüngen führen 
wird. Daneben gibt es noch den öko-
logischen Aspekt: Heute werden Beton-
wände so konzipiert, dass sie dem 
schlimmsten Lastfall standhalten. Die-
se Wände werden mit einem geraden 
Schalungssystem gebaut. Das führt 
dazu, dass rund ein Drittel des Betons 
statisch gar nicht gebraucht wird. Set-
zen wir Systeme ein, die ohne Schalung 
auskommen, hat das Konsequenzen 
auf unseren Umgang mit materiellen 
Ressourcen. Wenn sich die Baukultur 
in diese Richtung entwickelt, können 
wir mit digitaler Fabrikation auch in 
diesem Bereich Mehrwerte schaffen. 
Mit unseren Projekten schaffen wir 
Wissen, das Schweizer Firmen inter-
national verwenden können. Es würde 
uns freuen, wenn die Industrie diese 
Impulse aufnehmen würde und aus un-
seren Projekten interessante Koopera-
tionen entstehen würden.

Neuer Master
studien gang 
in Architektur und 
Digitaler 
Fabrikation
Der MAS ETH in Architektur und Digi-
taler Fabrikation ist ein interdisziplinä-
res Weiterbildungsprogramm des 
Nationalen Forschungsschwerpunkts 
(NFS) Digitale Fabrikation und der ETH 
Zürich. Im Zentrum stehen die Metho-
den und Techniken der digitalen Fabri-
kation und deren Bedeutung für die 
Architektur der Zukunft.
Der NFS Digitale Fabrikation ist eine 
ambitionierte Forschungsinitiative, die 
Spitzenforschung in den Bereichen 
Architektur, Ingenieurwesen, Robotik, 
Material- und Computerwissenschaf-
ten vereint. Als zentrale Bildungsplatt-
form des NFS ist das Programm im 
Zentrum der neusten Forschungser-
kenntnisse angesiedelt. In den einzig-
artigen robotischen Fertigungsanlagen 
des NFS werden die Studierenden die 
Möglichkeit haben, digitale Entwurfs- 
und Konstruktionsprozesse zu erfor-
schen und unmittelbar in grossmass-
stäbliche Prototypen umzusetzen.

Der MAS ETH in Architektur und Digi-
taler Fabrikation ist als zwölfmonati-
ges Vollzeitstudium konzipiert und 
richtet sich an Hochschulabsolventen 
mit ausgewiesenen gestalterischen 
Fähigkeiten. Geleitet wird der MAS von 
der Professur Gramazio Kohler Re-
search an der ETH Zürich. Programm-
start ist am 14. September 2015. Be-
werbungen können bis zum 30. April 
2015 online eingereicht werden. → 
www.dfab.ch/mas

«Wir brauchen  
Leute, die mit  

solchen Technologien 
umgehen können.»

BALZ HALTER

FOKUS DIGITALE FABRIKATION

wird dann haargenau aus der Spritzdü-
se gedrückt und auf einer darunter lie-
genden Plattform, die schnell hin und 
her saust, eine beliebige Struktur im 
Schichtverfahren aufgebaut – zum 
Beispiel ein Stück Gelenkknorpel  
oder ein Nasenknorpel. Für Letzteren 
braucht der Biodrucker 16 Minuten. 

Kesti skizziert, wie dieses Verfah-
ren die Rekonstruktions-Chirurgie 
künftig revolutionieren könnte: Bei 
einem schweren Autounfall wird die 
Nase eines Passagiers zerschmettert. 
Sie wird am Computer als 3D-Modell 
rekonstruiert. Gleichzeitig werden 
dem Patienten bei einer Biopsie körper-
eigene Knorpelzellen entnommen, 
zum Beispiel aus Knie, Finger, Ohren 
oder Splittern der zertrümmerten Nase. 
Die Zellen werden im Labor vermehrt 
und mit einem Biopolymer vermischt. 
Aus dieser zahnpastaähnlichen Sus-
pension wird mit dem Bioprinter ein 
Nasenknorpel-Transplantat aufgebaut, 
das dem Patienten chirurgisch einge-
setzt wird. Das Biopolymer dient dabei 
lediglich zur Formge bung; es wird spä-
ter durch die körpereige nen Knorpel-
zellen abgebaut. Nach wenigen 

3DDrucker eröffnen 
auch in der Medizin 
komplett neue Mög
lichkeiten. Eine 
Forschungsgruppe 
um Marcy Zenobi
Wong druckt Knor
pel  transplantate  
aus körpereigenen 
Zellen. Sie sind 
per sonalisiert und 
wachsen mit dem 
Patienten mit. 

Bioprinting, der 3D-Druck mit zellulä-
ren Materialien, ist gerade auf dem 
besten Weg, das nächste grosse Ding in 
der personalisierten Medizin zu wer-
den. Im Labor der Gruppe Knorpel-
technologie und -regeneration  am De-
partement für Gesundheitswissen-
schaften und Technologie präsentiert 
Matti Kesti den Stand der Forschung: 
In einer mit Nährstofflösung gefüllten 
Schale liegen ein weisstrüber Knorpel 
einer Nase und eines Miniatur-Ohrs. 
Beide hat der Doktorand aus einem 
Mix aus Biopolymeren und lebendigen 
Knorpelzellen mit dem laboreigenen 
Bioprinter gefertigt – einem 3D-Dru-
cker für biologische Materialien. Der 
aussergewöhnliche Drucker ist so 
gross wie eine Laborkapelle und sieht 
auf den ersten Blick auch aus wie ein 
geschützter Abzug im Labor. Das Herz 
der Anlage ist ein Rad mit acht Sprit-
zen, die alle mit einer anderen Suspen-
sion befüllt werden können. Über ei-
nen Computer ausserhalb des ver-
schliessbaren Printers werden die 
Kolben der Spritzen anhand von digi-
talen Daten eines dreidimensionalen 
Modells angesteuert. Die Suspension 

TEXT Samuel Schlaefli

Aus der feinen Nadel 
kommt die Biotinte, die 
Schicht um Schicht die 

Nase aufbaut.

Foto: Gruppe Knorpeltechnologie und -regeneration
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flüssig, so würden die Schichten beim 
Druck zerfliessen. Hinzu kommen die 
Gelierungseigenschaften: Damit aus 
dem Gel eine feste Struktur wird, die 
für Ärzte nutzbar ist, muss die Form 
fixiert werden. Dies geschieht über 
eine Polymerisation des Hydrogels, die 
durch Licht, Temperatur, eine Ände-
rung des pH-Werts oder durch Zugabe 
von Ionen initiiert wird. «Unser Spiel-
raum ist dabei sehr eng», erklärt Zeno-
bi-Wong. «Denn wir müssen stets auf-
passen, dass die Zellen während des 
Druckprozesses nicht geschädigt wer-
den.» Ein grosser Teil ihrer Forschung 
widmet sich deshalb der Suche nach 
passenden Biopolymeren und nach 
zellschonenden Formen der Polymeri-
sation. 

Dritte Dimension als Wegweiser
Eine der ersten Anwendungen von ge-
druckten Knorpeltransplantaten könn te 
bei Verletzungen in Knie- und Sprung-
gelenken liegen. Schon heute werden 
nach Sportverletzungen bei jüngeren 
Patienten Knorpeltransplantationen 
durchgeführt. Dafür werden im Labor 

körpereigene Knorpelzellen auf Hy-
drogel-Bändern gezüchtet, und daraus 
wird ein passendes Stück in die ver-
letzte Stelle eingenäht. Das ist zwar 
gut, aber nicht ideal: Denn beim zwei-
dimensionalen Zellwachstum im Labor 
fehlen wichtige räumliche Informatio-
nen für die spätere Funktion. Die Zel-
len bilden deshalb ein narbenähnliches 
Gewebe aus, anstelle von Knorpel-
masse. Da mit dem Bioprinter Zellen 
und ihre stützende Struktur – die so-
genannte extrazelluläre Matrix – im 
gleichen Schritt gedruckt werden, 
steht ihr zukünftiger Einsatz von Be-
ginn an fest. Die Zellen behalten da-
durch ihre ursprünglichen Merkmale 
und reproduzieren neuen körpereige-
nen Knorpel. 

Die ersten Transplantate aus dem 
Bioprinter sollen noch dieses Jahr in 
Schafen oder Ziegen getestet werden. 
Solche Grosstierversuche sind die Vor-
aussetzung für klinische Tests mit 
Menschen, die den Weg für einen Ein-
satz im Spitalalltag ebnen. «Ob wir 
künftig Bioprinter in den Spitälern an-
treffen werden, ist aber weniger eine 

technische Frage, sondern hängt da-
von ab, ob die Technologie von Ärzten, 
Patienten und Versicherungen akzep-
tiert wird», ist Zenobi-Wong über-
zeugt. Ihre Forschungsgruppe arbeitet 
deshalb schon heute eng mit Medizi-
nern der Schulthess Klinik zusammen. 

Herzen aus dem Drucker?
Seit 2004 der erste internationale 
Workshop zu Bioprinting stattfand, ist 
das Forschungsfeld kontinuierlich ge-
wachsen. Aktuell arbeiten weltweit be-
reits über 80 Forschungsgruppen an 
möglichen klinischen Anwendungen. 
Und in den USA drängen bereits erste 
kommerzielle Anbieter von gedruck-
ten Zellstrukturen für medizinische 
Tests auf den Markt – angetrieben von 
viel Risikokapital. Werden also auf die 
ersten gedruckten und implantierten 
Knorpel bald auch Herzen und Nieren 
folgen, wie manche prognostizieren? 
Zenobi-Wong ist kritisch: «Um Bio-
printing herrscht momentan ein grosser 
Hype. Aber von vielem, was heute 
schon versprochen wird, ist man in der 
Forschung noch sehr weit entfernt.» 

Die Herstellung von Knorpel sei rela-
tiv einfach im Vergleich zur Herstel-
lung von Körperorganen, die sofort 
mit Blut und grossen Mengen Sauer-
stoff versorgt werden müssen. Bei 
Herz, Lunge oder Niere müssten Hun-
derte von Kapillaren für die Versor-
gung des Organs mitgedruckt werden 
– in einer Präzision und Materialität, 
wie sie wahrscheinlich noch lange nicht 
umsetzbar sind. Hinzu komme, dass  
in solchen Organen – anders als bei  
Knorpel – unterschiedliche Zellen 
miteinander kommunizieren müssen, 
um eine ganze Reihe von unterschied-
lichen Funktionen zu erfüllen. «Un-
sere Expertise liegt beim Knorpel,  
dem wohl einfachsten Körpergewebe 
fürs Bioprinting», sagt Zenobi-Wong. 
«Doch heute wissen wir, dass selbst 
dieses alles andere als einfach zu dru-
cken ist.» 

Forschungsprojekte von  
Marcy Zenobi-Wong  
→ www.cartilage.ethz.ch

werden soll, unterliegt strengen inter-
nationalen und nationalen Richtlinien 
und muss vor der Anwendung im Spi-
tal jahrelang getestet werden – und das 
kostet oft Millionen. Deshalb setzen 
Zenobi-Wong und ihre Forschungs-
gruppe auf Biopolymere, die bereits 
aus dem Spitalalltag bekannt sind. 
Zum Beispiel Alginsäuren. Das sind 
aus Seegras extrahierte Polymere, die 
gut körperverträglich sind. Oder 
Chondroitinsulfat, ein körpereigenes 
Makromolekül, das für den Wider-
stand des Knorpelgewebes verant-
wortlich ist. 

Fürs Bioprinting werden solche 
Biopolymere mit Zellen von Men-
schen, oder für Laborzwecke auch von 
Tieren, versetzt und zu einem soge-
nannten Hydrogel mit bis zu 90 Pro-
zent Wasseranteil aufbereitet. Die 
Fliesseigenschaften dieser Biotinte 
müssen genau stimmen, damit das Gel 
die Spritzenkanülen nicht verstopft. 
Gleichzeitig muss sie aber auch genü-
gend viskos sein, damit sie die Struktur 
des aufzubauenden Körpers überhaupt 
halten kann. Wäre das Gel nämlich zu 

Monaten unterscheidet sich das einsti-
ge Transplantat nicht mehr von einem 
körpereigenenNasenknorpel. Dieses 
Verfahren hat gegenüber klassischen 
Implantaten, zum Beispiel aus Silikon, 
bedeutende Vorteile: Die Gefahr von 
Abstossungsreaktionen durch den 
Körper ist viel geringer. Und beson-
ders für jungePatienten entscheidend: 
Das zelluläre Implantat wächst mit 
dem Patienten mit, da es genauso wie 
andere Körperteile vom Wachstums-
motor des Patienten gesteuert wird. 

Hohe Anforderungen an Biotinte
Dass der Zelldruck gerade jetzt Einzug 
in die Medizin hält, hat seine Gründe: 
«Den 3D-Drucker gibt es seit fast 20 
Jahren. Dass er für chirurgische Zwe-
cke erst gerade entdeckt wird, liegt vor 
allem an den fehlenden Biotinten», 
sagt Marcy Zenobi-Wong, Professorin 
und Leiterin von Kestis Forschungs-
projekt. Kommerzielle, zelluläre Druck-
patronen gibt es bis heute nicht, weil 
die Transplantation extrem hohe An-
forderungen an das Material stellt.  
Jeder Stoff, der klinisch eingesetzt 

Aufgrund von medizinischen 
Aufnahmen entsteht ein 
Computermodell der Nase. 
Dieses dient als Vorlage  
für den Bioprinter, der mit 
Hilfe dieser Daten die Nase 
naturgetreu aufbaut.

Fotos: Gruppe Knorpeltechnologie und -regeneration


