Basierend auf großer Kompetenz und umfangreichem
Know-how, gelingt es Tornos, innovative und
leistungsstarke, vor allem aber maßgeschneiderte
Lösungen für die Medizin- und Zahntechnik anzubieten.
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MEDIZIN- UND ZAHNTECHNIK

Ein Erwerbszweig in

stetigem Wandel
In einer Gesellschaft, die sich im permanenten Spannungsfeld zwischen
Aufschwung und Abschwung, Urbanisierung und unausweichlicher
Überalterung bewegt, nehmen die Medizintechnik und die in diesem
Bereich tätigen Unternehmen eine eklatant wichtige Rolle ein.
Tornos stellt hier keine Ausnahme dar. Als Vorreiter auf diesem Gebiet
setzt das in Moutier ansässige Unternehmen auf stetige Verbesserung,
sowohl im Hinblick auf die Genauigkeit als auch auf die Qualität.
Das sind zwei ganz wichtige Aspekte, wenn es darum geht, in puncto
Mikropräzision immer weiter voranzuschreiten.

Tornos SA
Industrielle 111
CH-2740 Moutier
Schweiz
Tel. +41 32 494 44 44
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Während die Weltbevölkerung wächst und immer
älter wird, bringt die fortschreitende Urbanisierung
unserer Zivilisation immer neue Gesundheitsrisiken
mit sich. Diese gesellschaftlichen Entwicklungen werfen auf unterschiedlichen Ebenen und insbesondere
im Gesundheitssektor echte Probleme auf. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass die Überalterung
der Gesellschaft schwerwiegende soziale Umwälzungen zur Folge haben wird, auf die Tornos bereits seit
Jahren insbesondere im Bereich der Medizin- und
Zahntechnik eingestellt ist. Der Werkzeugmaschinenhersteller verfügt über eine enorme Fachkompetenz
auf diesem Gebiet und kennt damit die bestehenden
Anforderungen dieses Wachstumsmarktes. Und nicht
nur das, die Erwartungen werden mit dem Angebot
maßgeschneiderter, innovativer Hochleistungslösungen sogar vorweggenommen.

Zunahme und Alterung der Bevölkerung
Vorhersagen zufolge wird die Weltbevölkerung bis
2030 um 16 % wachsen. Gleichzeitig wird sie immer
älter. Der Bevölkerungsanteil der über 60-Jährigen
wächst schneller als der jüngerer Altersgruppen und
soll sich Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2050
verdoppeln bzw. bis 2100 sogar verdreifachen.
Diese demographische Entwicklung eröffnet der
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Dank der uneingeschränkten numerischen
Steuerung aller Achsen
können selbst extrem
komplexe medizinund zahntechnische
Produkte in nur einer
Aufspannung problemlos gefertigt werden.

Medizin- und Zahntechnik neue Perspektiven, sind es
doch die über 65-Jährigen, die zunehmenden Bedarf
an geeigneten Mitteln zur Gesundheitsversorgung
haben werden. Als Beispiel sei allein darauf verwiesen,
dass zwei Drittel derer, die eine Hüftprothese benötigen, über 65 Jahre alt sind.
Medizinische Produkte dienen zur Prävention,
Diagnose und Behandlung von Krankheiten und
Beschwerden oder auch zur Erkennung, Bewertung,
Wiederherstellung, Korrektur oder Veränderung des
Aufbaus oder der Funktion des menschlichen Körpers
zwecks Wiederherstellung der Gesundheit.

Präzisionsmedizin – zielgerichtet
und personalisiert
Heute schafft das Zusammenspiel von Technik,
Innovation und Verbraucherverhalten im Bereich
der Gesundheitsversorgung die Voraussetzungen für
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Werkstoff : Edelstahl (316)
Durchmesser : 6 mm
Länge : 179 mm
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Werkstoff : Edelstahl (316)
Durchmesser : 15,8 mm
Länge : 360 mm

2

Werkstoff : Titan
Durchmesser : 8 mm
Länge : 36 mm

Werkstoff : Titan
Durchmesser : 5 mm
Länge : 39,5 mm

DOSSIER

die Präzisionsmedizin, auch personalisierte Medizin
genannt. Basierend auf den relevanten Daten können
individuelle Krankheitsmuster bestimmt werden,
anhand derer eine bessere Behandlung für jeden
Einzelnen ermöglicht wird.
Nur wenige Branchen unterliegen weltweit derart
strengen Vorgaben – oder sind derart hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Transparenz
ausgesetzt – wie die Medizintechnik. Seit mehr als
30 Jahren arbeitet Tornos eng mit den Herstellern von Erzeugnissen für die Medizintechnik
auf der ganzen Welt zusammen, um diese
mit erstklassigen Produkten beliefern und
damit die Lebensqualität für die Patienten verbessern zu können.
Tornos gibt seinen Partnern die
nötigen Hilfsmittel an die Hand,
so dass diese all das fertigen
1
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können, was mit der Instrumentierung der Wirbelsäule zu tun hat : von polyaxialen und monoaxialen
Schrauben – mit oder ohne Schraubenkopf – bis zu
Fixiermuttern, nicht zu vergessen Zwischenwirbelimplantate, die zur Behandlung bestimmter Rückenund Nackenleiden sowie auch bei degenerativer
Diskopathie angewendet werden.
Im Bereich der Kiefer- und Gesichtschirurgie folgt
Tornos dem allgemeinen Trend zur Miniaturisierung.
Diese erfordert zum einen extrem präzise Schrauben
mit scharfem Gewinde und Köpfen, die hohe Kräfte
aufnehmen können und zum anderen eine zuverlässige Fixierung an der Rekonstruktionsplatte.

Orthopädie und Sportmedizin im Visier
Da sie auf Knochen, Gelenke und Weichteile spezialisiert sind, werden in den Bereichen Orthopädie und
Traumatologie zur chirurgischen Behandlung häufig
Knochenschrauben und andere Hilfsmittel, vor allem
Platten zur Fixierung verwendet. Tornos verfügt über
umfangreiche Kenntnisse in der Herstellung von
kanülierten Schrauben, Spongiosa- und Kortikalisschrauben sowie Fixierschrauben (aus Edelstahl oder
Titan).
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Werkstoff : Edelstahl (316 LVM)
Durchmesser : 13 mm
Länge : 91 mm

Werkstoff : Titan
Durchmesser : 8 mm
Länge : 17,4 mm

Darüber hinaus ist eine Spezialität von Tornos das
Durchbohren, dies ein Verfahren zur Bearbeitung
eines mittig hohlen Schafts für kanülierte Schrauben.
Hüftschrauben hingegen erfordern, insbesondere
beim Gewindeschneiden, eine hohe Bearbeitungsleistung und stellen damit die Kompetenz des Unternehmens Tornos auf dem Gebiet der Orthopädie ebenfalls unter Beweis.
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Makellose Ergebnisse selbst
bei komplexesten Teilen
Unter den Teilbereichen des Gesundheitswesens
verzeichnet die Zahntechnik einen besonderen Boom.
Dabei geht es um viel mehr als nur um ein schönes
Lächeln. Die Zahnmedizin kann zur Gewährleistung
der Lebensqualität beitragen, indem sie wichtige
Funktionen wie das Beißen und Kauen sicherstellt.
Zahnimplantate, darunter auch die Knochenschrauben, Abutments und Sicherungsschrauben müssen
biokompatibel sein und allen Arten von Druck-, Zugund Scherkräften standhalten.
Die für die Verankerung von Zahnimplantaten
verwendeten Schrauben stellen die Hersteller vor
die gleichen Herausforderungen wie Schrauben für
andere medizinische Zwecke. Die Kinematik der heutigen Drehautomaten aus dem Hause Tornos bietet
eine B-Achse, so dass komplexe Fräskonturen mit der
geforderten Genauigkeit realisiert werden können.

Es geht also darum, dass sie aus geeignetem Material
gefertigt werden, wobei traditionelle und neue Werkstoffe im Fokus stehen. Bei der Herstellung medizinund zahntechnischer Produkte ist die Biokompatibilität ein ganz entscheidender Faktor. Hiermit wird die
Fähigkeit von Werkstoffen bezeichnet, ihre Funktion
auszuüben, ohne in irgendeiner Weise negativen Einfluss auf Lebewesen in ihrer Umgebung zu haben.

Traditioneller oder neuer Werkstoff ?
Wenn es um die Wahl des Werkstoffs geht, stehen
für Tornos die physikalischen Eigenschaften sowie
die Frage, ob ein Werkstoff bei seiner Verwendung
die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen kann
im Vordergrund. Ebenso wichtig ist es, wie sich der
Werkstoff verarbeiten lässt und welche chemischen

Jeder medizinische oder zahntechnische Eingriff
erfordert eine ganze Reihe an speziell dafür entwickelten Instrumenten zur Unterstützung des Arztes, ganz gleich ob es darum geht, zu schneiden, zu
klammern oder zu verstopfen, herauszuziehen und
freizulegen oder Teile des Körpers während des Eingriffs festzuklemmen und zu halten. Solche Hilfsmittel müssen extrem einfach zu sterilisieren, wirtschaftlich und in bestimmten Fällen auch geeignet für die
Handhabung mittels Roboter sein.
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Werkstoff : Edelstahl
Durchmesser : 5,9 mm
Länge : 5,5 mm
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Werkstoff : Edelstahl
Durchmesser : 8 mm
Länge : 11,2 mm

4
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und biologischen Eigenschaften er aufweist. Auch
die gesetzlichen Vorgaben dürfen nicht außer Acht
gelassen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind
natürlich auch die Materialkosten.
Klassische Biomaterialien wie Platin, Magnesium,
Edelstahl sowie neuere Biomaterialien, insbesondere
Chrom-Kobalt-Legierungen und Polyetheretherketon (PEEK), können mit Tornos-Lösungen bearbeitet
werden. Die Bearbeitung von PEEK unterliegt jedoch
gewissen Beschränkungen. Für Implantationszwecke
vorgesehene PEEK-Teile dürfen auf keinen Fall bei
der Bearbeitung mit Schneidflüssigkeit in Kontakt
kommen und müssen daher trocken bearbeitet werden. Zudem müssen alle zum Einsatz kommenden
Schmiermittel mit PEEK kompatibel sein. Die Kühlung erfolgt bei dieser Art der Bearbeitung
mit gezielten Kühlluftströmen.

Fräsen an Schrägflächen
und B-Achse
Wie bestimmte Komponenten, insbesondere Wirbelsäulenimplantate, erfordern auch orthopädische Knochennägel
und -schrauben sowie Zahnimplantate
spezifische Lösungen, wobei in der Regel
Fräsverfahren zum Einsatz kommen.
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Werkstoff : Titan
Durchmesser : 5 mm
Länge : 15,2 mm

4

Werkstoff : Titan
Durchmesser : 3,9 mm
Länge : 13,8 mm
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Dank der uneingeschränkten numerischen Steuerung aller Achsen können selbst extrem komplexe
medizin- und zahntechnische Produkte in nur einer
Aufspannung problemlos gefertigt werden.
Die Premium-Maschinen aus dem Hause Tornos
sind darüber hinaus mit einem Werkzeughalter mit
feststehenden Düsen für extrem genaue Schneidflüssigkeitszufuhr direkt zur Schneide der Wendeschneidplatte ausgerüstet. Hiermit werden ausgezeichneter
Spanbruch, optimale Prozesssicherheit und hohe
Produktivität gewährleistet.
Tornos ist bereit, die Probleme der Kunden mit seiner
geballten Kompetenz auf dem Gebiet der Medizintechnik zu bewältigen. Wenn Sie sich für eine TornosMaschine entscheiden, werden Sie der Erste sein, der
das anspruchsvolle Produktionsteil-Abnahmeverfahren mit Erfolg besteht und damit zwangsläufig als
erster den Markt für sich gewinnen. Sie können dann
sofort mit der Einrichtung beginnen und diese in
kürzester Zeit erledigen. Diese optimierten Rüstzeiten
sind der Schlüssel zur Fertigung in immer kleineren
Losgrößen, die – auch gratlos – infolge der zunehmenden Individualisierung medizin- und zahntechnischer Produkte mehr und mehr gefordert ist.

tornos.com
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Werkstoff : Titan
Durchmesser : 4,3 mm
Länge : 13,2 mm
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Werkstoff : Titan
Durchmesser : 4 mm
Länge : 12,5 mm
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