
AnatomX Ortho Modelle stellen komplexe 

orthopädische Pathologien dar und sind 

speziell auf die Nutzung im Vorfeld 

schwieriger Eingriffe ausgerichtet. 

Grundlage für jedes Modell bilden die Daten 

des Patienten aus CT, MRT oder anderen 

radiologischen Bildgebungsverfahren. Auch 

komplexe Frakturen oder Anatomien mit 

Implantaten können bei schwieriger 

Datenbasis wie Überstrahlungseffekte durch 

Artefakte dargestellt werden.  

Die Modelle verfügen über einen 

realistischen Aufbau der Knochenstruktur 

mit harter äußerer Kortikales und 

schwammartiger innerer Spongiosa. Die 

Anwendungsgebiete liegen z.B. 

bei komplexen Frakturen, Tumorchirurgie, 

Gelenkersatz und in der Sportmedizin. 

 

 

Ihr Nutzen 

• Darstellung komplexer Pathologien im 

Vorfeld schwieriger Eingriffe 

• Unterstützung der Operationsplanung 

• Unterstützung bei der Auswahl und 

Konfektionierung von Implantaten und 

Schrauben 

• Modell als Basis für Kommunikation im 

OP-Team 

• Verbesserung der Kommunikation 

zwischen Arzt und Patient durch 

Veranschaulichung 

• Dokumentation des Krankheitsbildes 

Ihre Vorteile 

• Verbesserung der Patientensicherheit 

• verkürzte Operationszeit 

• erhöhter Operationserfolg 

• geringere Inzisionen möglich 

• Senkung der Operationskosten 

• verkürzter stationärer Aufenthalt des 

Patienten 

Operationsplanung am 3D Modell 

MMM Medizinische Modellbau Manufaktur GmbH 

+49 (0)3375 246 4398 
info@mmm-3d.de 
www.mmm-3d.de 

Reproduktion einer Beckenfraktur auf Basis von 
radiologischen Bilddaten als Digital- und Realmodell. 

Reproduktion eines Hüftbeins, gefertigt im 3D-
Druckverfahren.  



AnatomX Ortho models  illustrate complex 

orthopaedic pathologies and are particularly 

designed to improve the outcome of 

complex surgical procedures. Every model is 

based on CT, MRI and any other data from 

radiological imaging techniques. Complex 

fractures or anatomies with implants can be 

reproduced even with a difficult data base 

like blooming effects caused by artifacts. 

All of our AnatomX Ortho models have a 

realistic structure of the bone with hard 

outer cortical and spongy inner cancellous 

bone. AnatomX Ortho models are especially 

applied to complex fractures, tumor surgery, 

joint replacement and sports medicine. 

Your benefits 

• presentation of complex pathologies  

in advance of surgical procedures 

• precise preoperative planning 

• Intraoperative support for the 

procedure 

• support of the correct selection and 

customization of implants and screws 

• 3D  models  as planning basis for the 

surgical team 

• improving of the physician-patient 

consultation 

• documentation of clinical pictures 

Your advantages 

• improved patient safety 

• reduced operation time 

• smaller incisions possible 

• increased surgical outcome 

• lowering of surgery costs 

• shortened in-patient stay 

Surgical planning with 3D models 
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Reproduction of a pelvic fracture based on radiological 
image files as a digital and as a real model. 

Reproduction of a hip bone, manufactured in 3D 
printing. 


