
sind ein Endoprothesenzentrum
der Maximalversorgung.

TICKER: Klinik der Maximal ver sor -
gung heißt, Sie müssen als Opera -
teur Stückzahlen liefern. Wie viele
Endoprothesen implantieren Sie als
Senior-Hauptoperateur im Jahr?

Kremer: Die Latte, über die man
springen muss, liegt bei 100 Pro the -
sen im Jahr. Das ist die Forderung
von EndoCert. Wir sind aktuell zwei
Senior-Hauptoperateure und drei
Hauptoperateure für den septi-
schen und aseptischen Bereich. In
der aseptischen Endoprothetik sind

Einen schönen guten Tag,

Wünsche. Wer hat sie nicht?
Gro ße Wünsche, kleine Wün -
sche, geheime Wünsche. „Ein
gesunder Mensch hat tausend
Wünsche, doch ein kranker hat
nur einen.“ Heißt es. Wirklich
wunschlos glücklich sind die
wenigsten. Gerade in der Weih -
nachtszeit versuchen viele Men -
schen, sich und anderen einen
besonderen Wunsch zu erfül-
len. Das kann in Stress ausar-
ten. Muss es aber nicht.

Denn eigentlich sind wir ziem-
lich zufrieden. Spiegel online
hat gefragt: Wenn Sie drei Wün -
sche frei hätten, welche wären
das? Die Antworten sind alltäg-
lich und unspektakulär: Mehr
als die Hälfte wünscht sich Ge -
sundheit, für fast 40 Prozent ist
finanzielle Sicherheit ein Traum
und nahezu ein Drittel wünscht
sich Glück in der Familie.

Erstaunlich: Die Menschen sor-
gen sich nicht nur um ihr eige-
nes Wohl, sondern auch um das
Glück ihrer Angehörigen und
Freunde. Und das nicht nur zum
Jahresende, wenn alle noch mal
zurückblicken, auf die vergange-
nen zwölf Monate. Wenn die
Firmen Inventur machen und
jeder sein Fazit zieht. Und im -
mer hin 5,8 Prozent der Be frag -
ten sagen: „Ich wünsche mir
nichts, ich bin wunschlos glück-
lich“. Dann wünsche ich mir,
dass Sie die nächsten Seiten
genießen und vielleicht sogar
das Rezept von Seite 6 auspro-
bieren…

Mit besten Wünschen für eine
besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Start ins neue Jahr

Jens Saß

TICKER:  Berufsgenos senschaft -
liche Unfallklinik Frankfurt am Main
- das hört sich nach Trauma ver sor -
gung an. Seit wann hat das Haus
auch wieder Primär- und Revisions -
endoprothetik im Blick?

Kremer: Wir sind eine Unfallklinik.
Das ist unser Schwerpunkt. Wir
haben 368 Betten und sind eigent-
lich eine große unfallchirurgische
Abtei lung, auf Grund der Größe dif-
ferenziert in diverse Spezial abtei -
lungen wie Wirbelsäulenchirurgie,
Hand- und Plastische Chirurgie,
Fußchirurgie, Sportorthopädie und
weitere. Außerdem haben wir seit
vielen Jahren die septische Chirur -
gie als eigenständige Abteilung eta-
bliert. Frankfurt hat Geschichte: Der
Verriegelungsmarknagel ist hier
ent wickelt worden oder auch die
PALACOS-Kette. Außerdem war die
septische Revision hier schon
immer ein Schwerpunkt. Vor gut
zehn Jahren war es besonders die
Primärendoprothetik, die sich dann
immer weiter entwickelt hat. Als ich
hier angefangen habe, lagen wir bei
rund 20 Prozent Prothesenwechsel.
Beim jüngsten Re-Audit für unser
EPZmax waren es dieses Jahr fast
60 Prozent. Das heißt, unser
Schwer punkt hat sich zunehmend
in die Revisionsendoprothetik verla-
gert. Und hier insbesondere zu den
komplexeren Fällen. 

TICKER: Wie sieht die Alters struk -
tur bei Ihren Patienten aus?

Kremer: Patienten mit posttrauma-
tischen Arthrosen sind im Schnitt
zehn Jahre jünger als der „normale“
Arthrose-Patient, wenn sie eine Pro -
these bekommen. Als Ursache lie-
gen meist Unfälle mit Brüchen im
Bereich der Kniegelenke vor oder
Meniskus- und Bandverletzungen.
Selbst bei guter Rekonstruktion ent-
wickelt ein Großteil der Patienten
eine posttraumatische Arthrose
und ein relevanter Anteil benötigt
bereits im Mittel nach zehn Jahren

Kremer: Als Klinik senden wir eine
klare Botschaft: Wir lehnen Patien -
ten nur dann ab, wenn wir für die-
sen Fall nicht die optimal geeignete
Klinik sind. Ich behandele zum Bei -
spiel keine primären Knochen tu -
more. Dazu fehlt mir die tumoror-
thopädische Erfahrung. Die knö-
cherne Rekonstruktion und Implan -
tation einer Prothese ist hier nicht
das Hauptproblem. Aber für die
inter disziplinäre Behandlung von
primären Knochentumoren gibt es
spezialisierte Zentren. Eine Wech -
sel prothese oder eine große Re -
kons truktion hingegen sehen wir
auch als unsere Aufgabe an. Wir

BREITE PALETTE
Welche intraoperativen Möglich -

keiten MUTARS® für Patienten

bietet.
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Welche Strategie LifeHealthcare
Australien auf dem Chirurgie-
Sektor voranbringt.

Seite 6

NATÜRLICHER
MECHANISMUS

Welche Technik Sonnenblumen
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Eigentlich wollte er Anästhesist werden. Einen Teil seines PJ machte
Dr. Michael Kremer demzufolge auch in der Anästhesie. Hier schaute
er aber „mehr auf die andere Seite des Tuches“. Folgerichtig ent-
schied er sich, operativ tätig zu werden. Seine nächste Station war
„die orthopädische Schmiede“ St. Vincenz und Elisabeth Hospital,
Mainz (Prof. Peter Kirschner). Dann folgte Kremer der Empfehlung
eines Freundes an die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU)
nach Frankfurt am Main. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hatte Prof. Martin Börner dem OP-
Computer „ROBODOC“ auch in Frankfurt noch eine große Zukunft
vorhergesagt. Doch die computergestützte Operation konnte nicht

überzeugen und der Trend kehrte sich wieder um: „Die praktische
Erfahrung des Chirurgen spielt in der Endoprothetik eine zentrale
Rolle“, da ist sich Kremer sicher. 

Unter Prof. Dr. Reinhard Hoffmann erfolgte in der Klinik an der
Friedberger Landstraße 430 die Neuausrichtung der Endo prothetik
und Revisionsendoprothetik.  Im weiteren Verlauf wurden auch neue
Positionen geschaffen: „Leitender Arzt Orthopädische Chirurgie“
wurde Prof. Louis Hovy. In der Folge stieg die Zufriedenheit bei den
Patienten weiter. Kremer zählt seit 2006 zum neuen Team an der BGU
Frankfurt. Und seit zwei Jahren leitet er das EndoProthetikZentrum
der Maximalversorgung als Senior-Hauptoperateur.

eine Endoprothese. Bundesweit be -
wegt sich der Anteil an posttrauma-
tischen Arthrosen bei drei Prozent.
Bei uns sind es fast zwanzig Pro -
zent der Primärprothesen, die einen
traumatischen Ursprung haben.
Das sind besondere Patienten, da
brauchen wir häufiger mal ein Re vi -
sions im plan tat, ein Augment oder
eine Stielverlängerung. 

TICKER: Ein Krankenhaus weist
eigentlich keinen Patienten im
Notfall ab. Bei elektiven Eingriffen
kann eine Klinik aber schon steu-
ern, wenn es um Spezialgebiete,
wie Hand, Schulter oder Knie geht.

Der „Motzkopf“ im OP

Dr. Michael Kremer
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KNORPEL REGENERIERT SICH
Therapie von Erkrankungen wie
Arthrose ergeben. Die Forscher fan-
den im menschlichen Körper jünge-
re und ältere Proteine. Im Knorpel
von Fußgelenken fanden sich be -
sonders viel junge Proteine. Der
Knorpel im Knie war mittelalt und
das Gewebe in der Hüfte bestand
aus noch älteren Proteinen. Hier
war die Menge aktiver microRNA
jeweils unterschiedlich, das bei Tie -
ren für die Genregulation wichtiger
Moleküle bekannt ist. Quelle: scinexx

EICHHÖRNCHEN BELAUSCHEN VÖGEL

Seite 2

Der Knorpel in den menschlichen
Gelenken hat womöglich ein größe-
res Regenerationspotenzial als ge -
dacht. Zu diesem Ergebnis kom-
men Forscher der Duke University
in Durham. Sie untersuchten das
menschliche Fußgelenk. Dabei ent-
deckten sie, dass das Knorpel ge -
we be in den Gelenken neue Knor -
pel proteine bildete. Bestätigt sich
diese salamanderähnliche Fähig -
keit zur Regeneration, dann könn-
ten sich daraus neue Ansätze zur

passiert… Das wäre auch nicht gut
für das Team. Aber gegenüber den
Herstellern bin ich ein „Motzkopf“
im OP. Deshalb sind auch viele Her -
steller, Außendienstler und Kons -
truk teure gerne bei mir, weil ich sie
während der Operation frage, wa -
rum macht ihr das denn so und
nicht anders? Einige meiner Ideen
sind auch schon in die Weiter ent -
wicklung von Instrumenten einge-
flossen.

Ich glaube, Implantate sind kon-
struktionell inzwischen sehr gut
und es gibt nur noch wenige mate-
rialassoziierte Komplikationen. Es
geht ja bei einer Operation um die
Art und Weise der Umsetzung. Die
einen Hersteller sind sehr inge-
nieurs- und konstruktionslastig mit
hoch aufwendigen Instrumenten,
die sich aber intraoperativ manch-
mal gar nicht so umsetzen lassen.
Andere Systeme vertrauen darauf,
den Rest mit Zement aufzufüllen.
Und im Gegensatz dazu lässt sich
beispielsweise das GenuX® von
implantcast sehr präzise operieren.
Und auch die Weiterentwicklungen
- also metaphysäre Komponenten
und Cones - haben das Operieren
noch mal deutlich vereinfacht. Ich
kann damit sehr sicher umsetzen,
was ich mir präoperativ vorgenom-
men habe. 

TICKER: Herzlichen Dank für das
Gespräch, Herr Dr. Kremer.

gel arten, wenn zum Beispiel Gefahr
durch nahende Raubvögel droht.
Die Forscher setzten dazu Vogel -
stim men ein, die sie vorher aufge-
zeichnet hatten und dann abspiel-
ten. Der Ruf des Bussards versetzte
die kleinen Nager in Alarm be reit -
schaft. Sie erstarrten in ihrer Be we -
gung, schauten nach oben oder
flüchteten. Kam entspanntes Vogel -
gezwitscher vom Band, wurden sie
rasch wieder ruhig. 

Quelle: scinexx
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Entspanntes Gezwitscher dient den
Nagern als Beleg für „reine Luft“.
Das hat Marie Lilly vom Oberlin
College in Ohio in Studien heraus-
gefunden: Viele Vögel stoßen schril-
le Alarmrufe aus, um ihre Artge nos -
sen vor Feinden zu warnen. Doch
auch andere Tiere werden hellhö-
rig, wenn diese Schreie ertönen.
Afrikanische Grünmeerkatzen er -
ken nen beispielsweise die Warn ru -
fe von Staren. Eichhörnchen reagie-
ren auf das Gezeter mehrerer Vo -

TICKER: Seit zwei Jahren leiten Sie
das EndoProthetikZentrum der
Maximalversorgung (EPZmax) an
der BGU Frankfurt. Mit welcher Art
Operation setzen Sie Akzente?

Kremer: Wir machen eine sehr
gute und solide Primärendoprothe -
tik. Wir verwenden hervorragende
Implantate, und wir sind ein Super -
team und arbeiten auf einem hohen
Niveau. Was uns besonders macht,
sind die komplexen Revisionen.
Das hängt mit den vielen Fällen und
der dadurch bedingten Erfahrung
zusammen. Das hängt natürlich
wiederum mit den Möglichkeiten
zusammen, die unser Haus bietet.
Wir haben sehr viele Revisions im -
plan tate vorrätig. Da muss ich
nichts bestellen. Revisionspfannen
und -schäfte, alles, was es aus dem
MUTARS®-System gibt, ist da. Vom
gekoppelten GenuX® bis zum tota -
len Femurersatz liegt alles im
Schrank. Metaphysäre Komponen -
ten, Cones, und so weiter. So kann
ich letztlich noch intraoperativ ent-
scheiden, was ich brauche. Ich
kann klein anfangen und soviel wie
möglich Knochen schonen. Gut,
wenn ich die Operation mit einem
Cone oder einem Sleeve hinbekom-
me. Wenn nicht, mache ich einen
Kondylenersatz. Wenn das auch
nicht geht, habe ich die Option für
einen distalen Femurersatz und
wenn überhaupt nichts geht, auch
ein totales Femur.

„In der aseptischen
Endoprothetik sind wir
momentan zwei Senior-

Hauptoperateure und ver-
sorgen im Jahr etwa 600
Prothesen: 350 Primäre

und 250 Wechsel.“

TICKER: Das hört sich ja absolut
begeistert an. Welches ist Ihr Lieb -
lingsprodukt von implantcast?

Kremer: Mein „Liebling“ ist in der
Tat das GenuX®. Davon operiere ich
etwa 70 Stück im Jahr. Es ist ein
her vorragendes Knie und extrem
einfach zu versorgen. GenuX® hat

Dr. med. Michael Kremer
Geboren 1977, Köln

Studium Medizin Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz

Feb. 2006 - Juli 2006
• Katholisches Klinikum Mainz,

Prof. Kirschner

Aug. 2006 - Juni 2010
• BG Unfallklinik Frankfurt a. M.,

Prof. Hoffmann
Juli 2010 - Juni 2010
• Klinikum Frankfurt Höchst, Prof. Hovy
seit Juli 2011
• BG Unfallklinik Frankfurt,

Prof. Hoffmann

2012
• Oberarzt BG Unfallklinik Frankfurt
2014
• Zusatzbezeichnung Spezielle

Unfallchirurgie
2015
• Leitender Oberarzt
2017
• Leitender Arzt des EPZmax an der

BGU Frankfurt
• Zusatzbezeichnung Spezielle

Orthopädische Chirurgie

tion habe ich immer jemanden, den
ich direkt ansprechen kann. Auch
der „Support“ im OP ist hervorra-
gend. Schon seit Jahren arbeite ich
mit denselben Leuten zusammen.
Und ich kann mich auf sie verlas-
sen. Man geht als Arzt ja eine Art
„Partnerschaft“ mit dem Endopro -
the senhersteller ein, da ist der di -
rekte Draht einfach wichtig. Auch
gerade bei Sonderanfertigungen,
denn da muss man die Kompe ten -
zen zwischen Arzt, Entwickler und
Konstrukteur zusammenwerfen.

„Mein „Liebling“ ist in der
Tat das GenuX®. Davon

operiere ich etwa 70
Stück im Jahr. Es ist ein

hervorragendes Knie und
extrem einfach zu versor-

gen. GenuX® hat eine
große Versorgungs -

spanne.“

TICKER: Endoprothesen sind
heute relativ ausgereizt, was das
Design betrifft. Gibt es trotzdem
noch Rückmeldungen an den Her -
steller von Ihrer Seite als Ope ra -
teur? Was thematisieren Sie, wenn
Sie aus dem OP kommen?

Kremer: Während der Operation
bin ich absolut ruhig und ausgegli-
chen. Ich schreie nicht und verliere
nie, nie, nie die Fassung, egal was

wir momentan zwei Senior-Haupt -
operateure und versorgen im Jahr
etwa 600 Prothesen: 350 Primäre
und 250 Wechsel.

TICKER: „Die praktische Erfahrung
des Chirurgen spielt in der Endo -
prothetik eine zentrale Rolle“ - Was
meinen Sie damit?

Kremer: Es gibt viele Dinge, die
man sich als Arzt anlesen oder
auch erlernen kann. Aber gerade in
der Revisionsendoprothetik stößt
der Operateur auf unvorhergesehe-
ne Situationen. Die Planung ist in -
zwischen sehr gut geworden mit
Röntgenbildern oder CT. Die Defek -
te können gut klassifiziert werden.
Trotzdem ist es intraoperativ häufig
so, dass man mit einer unerwarte-
ten Situation konfrontiert wird. Und
letztlich muss ich, um derart große
Revisionen machen zu können, das
gesamte Spektrum abbilden.

„Patienten mit posttrau-
matischen Arthrosen sind

im Schnitt zehn Jahre
 jünger als der „normale“
Arthrose-Patient, wenn

sie eine Prothese
 bekommen.“

Wenn mir bei einer Operation der
hintere Pfeiler am Acetabulum frak-
turiert, dann sollte ich als Revisions -
endo pro thetiker in der Lage sein,
eine Plattenosteosynthese des dor-
salen Pfeilers zu machen. Ich muss
die Zugänge kennen und ich muss
mich mit der Beckenchirurgie aus-
kennen. Und das geht nur, wenn
ich das regelmäßig mache. Mit zwei
Operationen pro Jahr bekomme ich
keine ausreichende Erfahrung! Das
beginnt schon bei der Planung,
wenn ich mir überlege, mit wel-
chem Implantat ich was noch re -
kons truieren kann. Und selbst bei
der Planung für ein Individual im -
plan  tat braucht es Erfahrung, um
mit den Konstrukteuren gemein-
sam zu überlegen, wie soll mein Im -
plantat aufgebaut sein und wo und
wie möchte ich verankern? Das
lässt sich aus keinem Buch ablesen.

eine große Versorgungsspanne.
Und nach der Überarbeitung sind
die Möglichkeiten für den Ope ra -
teur durch die metaphysären Kom -
po nenten hervorragend. Ich habe
viele Optionen, dasselbe zu ma -
chen. Ich kann schaftgeführt ras-
peln oder frei Hand raspeln. Ich
kann über die aufgesetzte Tibia
meinen Sleeve präparieren. Viele
Optionen kann ich intraoperativ an -
passen. Und ich kann femoral so
weit aufbauen, wie ich es brauche.
Man sollte bei der Wahl des Revi -
sionssystems auch an die Zukunft
denken. Manche Patienten kom-
men möglicherweise mit einem
Infekt oder einer Lockerung oder
sonst einer Komplikation im Verlauf
noch mal wieder. Und dann kann
ich das Implantat proximal erwei-
tern. Dazu gibt mir das GenuX® die
Möglichkeit, alles auf derselben
Tibia-Basis aufzubauen.

„Was uns besonders
macht, sind die komple-

xen Revisionen. Das
hängt mit den vielen

Fällen und der dadurch
bedingten Erfahrung

zusammen.“

TICKER: Auf der BGU-Frankfurt-
Website ist zu lesen, dass das
EPZmax ausschließlich hochwerti-
ge Implantate verwendet. Was
schätzen Sie an implantcast-Endo -
pro thesen besonders?

Kremer: Es gibt viele gute Systeme.
Ich habe schon viele verschiedene
Revisionsimplantate operiert. Die
Implantate von implantcast sind alle
sehr gut planbar. Und letzten Endes
ist das GenuX® die Weiterent wick -
lung des altbekannten und etablier-
ten MUTARS®-Systems. Wir haben
in jüngster Zeit 85 gekoppelte Knie -
prothesen nachuntersucht. Die
Kom plikationsrate ist extrem gering.
Das erfreut und überrascht zu -
gleich.

Der Kontakt zu implantcast ist
schon seit Jahren sehr gut. Bei Fra -
gen - auch bezüglich der Kons truk -
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Forscher der University of Otago
haben Gen-Analysen von 250 Proben
aus dem Wasser und den Sedi men -
ten von Loch Ness entnommen. Diese
Proben geben Auskunft darüber, wel-
che Tiere in dem schottischen See
leben und bisher gelebt haben.
Demnach finden sich keinerlei Spuren
eines Ur-Reptils oder von Haien oder
Stören. Auffällig sind jedoch die unge-
mein vielen Gen-Spuren von Aalen.
„Nessie“ könnte demnach ein Rie sen -
aal sein, vermuten die Forscher. Im

„NESSIE“-GEHEIMNIS GELÜFTET
Loch Ness gibt es genetische Nach -
weise für elf Fischarten, drei Amphi -
bien, 22 Vogelarten und 19 Spezies
von Säugetieren. Was fehlt ist die ge -
ne tische Spur eines Plesiosaurus oder
eines anderen Urzeitreptils. Nach
Angaben der Forscher lässt sich auf-
grund der vorhandenen Daten die
Saurier-Theorie nicht aufrechterhalten.
„Nessie“ ist keine Erfindung der Neu -
zeit. Schon seit 1.500 Jahren werden
rätselhafte Wesen mit langem Hals im
Loch Ness gesichtet… Quelle: scinexx
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NEONICOTINOID SCHADET ZUGVÖGELN
Wenn Singvögel mit Pestiziden be -
handelten Samen fressen, beein-
trächtigt das ihr Zugverhalten.
Schlimmstenfalls sterben sie sogar.
Das ist das Ergebnis einer Studie
an der University of Saskatchewan.
Demnach hemmt das Noenico ti no -
id Imidacloprid den Appetit der Vö -
gel und verlängert ihre Rast dauer
um mehrere Tage. Dadurch sind die
Singvögel angreifbarer für Raub -
tiere. Außerdem kommen sie ver-
spätet an ihrem Ziel an. Nach An -

gaben von Forschern finden sie
dann womöglich keinen Partner
mehr.  In den USA starben nach der
Behandlung von Straßenbäumen
mit dem Pflanzenschutzmittel dut -
zen de Goldzeisige. Versuche mit
Vögeln zeigten, dass die Tiere nach
dem Fressen von behandeltem Saat -
gut mehr an Körpergewicht verlo-
ren als die Vögel der Kontroll grup -
pe. Imidacloprid ist inzwischen in
der EU für den Einsatz im Freiland
verboten. Quelle: Science

Das Modulare Tumor- und Revi -
sions System MUTARS® bietet
eine breite Palette an intraoperati-
ven Möglichkeiten. Gerade bei
komplexen Revisionen ist dies ein
großer Vorteil. Trotz präoperativer
Planun gen kann es während der
Opera tion zu Überraschungen
kommen. Eine Lösung für (fast)
jedes Pro blem anzubieten, ist der
Ansporn von implantcast.

Zur Verfügung stehen das vollge-
koppelte Revisionsknie MUTARS®

GenuX® MK mit Spacern, Cones
und Sleeves, das MUTARS® KRI
MK, ein Implantat zum Kondylen -
ersatz oder der MUTARS® dista-
le/totale Femurersatz mit diversen
Verlängerungshülsen in verschie-

denen Längen. Alle Systeme nut-
zen das gleiche Tibiaplateau,
wodurch eine herausragende intra-
operative Flexibilität gewährleistet
wird.

Beim nachfolgenden Fall ist eine 76
Jahre alte Patientin eine Treppe hin-
untergestürzt und hat sich eine peri-
prothetische, mehrfragmentäre
Frak tur einer Primärendoprothese
im Knie zugezogen. Tibial zeigte
sich intraoperativ ein AORI Typ II
Defekt. Als Alternative zur nicht
erfolgversprechenden, osteosyn-
thetischen Versorgung kam in die-
sem Fall das distale Femur MK mit
einem tibialen EPORE® Cone zum
Einsatz.

Die breite Palette
von MUTARS®

Präoperative Situation Postoperatives Ergebnis

Femurschaft
zementpflichtig und zementfrei

Distales Femur MOM
links & rechts

inkl.

MUTARS® GenuX® MK
Koppelung

PE-Gleitfläche MK
mobile und

fixed bearing

Tibiaplateau MK
zementfrei und zement-

pflichtig

GenuX® MK Schaft
zementfrei und zementpflichtig 

Offsetadapter MK

Die neue Auflage der C-Fit 3D®

Fallbeispiel-Broschüre zeigt 28
der spannendsten Fälle der ver-
gangenen zwei Jahre, die mit
sonderangefertigten Implan ta -
ten und Instru menten versorgt
wurden. Von großen Knochen -
de fekten über komplexe Revi -
sio nen bis hin zu Tumo ren sind
Fallbeispiele aus allen Kör -
perbereichen vertreten.

C-Fit 3D®

Patientenspezifische
Implantate und 
Instru mente

implantcast plant und fertigt seit
über 30 Jahren den patienten-
spezifischen Beckenteilersatz.
Einen Überblick über die Mög -
lich keiten und die Vielfältigkeit
dieser Unikate liefert ab Februar
2020 eine C-Fit 3D® Broschüre
zum Beckenteilerzatz.

Becken -
teilersatz
Jeder Fall ist einzig -
artig
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Der Mensch wird im Durchschnitt
80 Jahre alt. Der Rekord liegt aktu-
ell bei 122 Jahren. Doch das ist
alles nichts im Vergleich zu einigen
uralten Meeresbewohnern: For -
scher haben Grönlandwale ent-
deckt, die 200 Jahre alt werden.
Der Grönlandhai in den kalten
Gewässern des Nordatlantiks ist mit
rund 400 Jahren das langlebigste
Wirbeltier der Welt. Das hat Julius
Nielsen von der Universität Kopen -
hagen herausgefunden. Doch den

STOFFWECHSEL BEEINFLUSST LEBENSALTER
Rekord hält der Riesenschwamm
Anoxycalyx joubini. Der blassgelbe
Schwamm lebt am Grund des ant-
arktischen Ozeans. Forscher schät-
zen, dass dieser tierische Organis -
mus sogar 10.000 Jahre alt wird. Er
hat einen außergewöhnlich langsa-
men Stoffwechsel. Das könnte der
Grund für sein hohes Alter sein.
Nach einer gängigen Theorie läuft
die Lebensuhr in Stoffwechsel ein -
heiten ab. Läuft sie langsam, verlän-
gert sich die Lebenszeit.Quelle: scinexx

14 Prozent zurückgegangen. Als
wahrscheinlichste Ursache sehen
die Forscher die intensive Landwirt -
schaft, den Pestizideinsatz und die
Urbanisierung. Forscher sprechen
vom sechsten Massenaussterben
weltweit. Rund eine Million Tier-
und Pflanzenarten seien vom Aus -
sterben bedroht. In Deutschland sei
zudem die Biomasse der fliegen-
den Insekten seit Ende der 80er
Jahre um drei Viertel zurückgegan-
gen. Quelle: Science

In Nordamerika leben heute drei
Milliarden Vögel weniger als vor 50
Jahren. Nach einer Studie sind die
Bestände in diesem Zeitraum um
fast ein Drittel geschrumpft. Betrof fen
von diesem drastischen Schwund
sind auch häufige Vogelgruppen
wie Spatz, Fink, Sänger und Dros -
sel. Der drastische Schwund macht
sich auch beim Vogelzug bemerk-
bar: Die Dichte und Größe der
nächtlichen Schwärme ist in den
vergangenen zehn Jahren um rund

ALTERN DER GESELLSCHAFT
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat
sich die mittlere Lebenserwartung
in den Industrieländern von 40 auf
80 Jahre verdoppelt. Dieser Trend
setzt sich auch gegenwärtig fort.
Die Frage ist, ob es eine obere
Gren ze gibt und wovon diese
Entwicklung abhängt.

Entscheidenden Einfluss auf diese
statistischen Zahlen hat die Ver rin -
gerung der Säuglings- und Mütter -
sterblichkeit um 50 beziehungswei-
se 30 Prozent. In jüngster Zeit spie-
len jedoch viele andere Faktoren

eine Rolle. Als Beispiel seien
Er näh rung und medizinische

Versor gung genannt. Viele
Krankheiten, die noch vor

einigen Jahrzehnten als
unheilbar galten, kön-

nen heute thera-
piert werden.

Dadurch steigt
nicht nur die

L e b e n s   e r  -
w a r  t u n g ,
s o n  d e r n
auch die
F i t n e s s

und damit
die Lebens -

qualität alter
Menschen.

Um Zukunfts konzepte für
die Ge sel lschaft zu entwickeln,
untersucht die Demogra phie die
Um kehr der Bevölkerungs pyra -
mide, die Versorgung der stei-
genden Zahl der Senioren
und viele andere Fragen.

ALTERN DES INDIVIDUUMS
Viel grundsätzlicher sind

jedoch Fra gen wie: Was ist
Altern? Gibt es einen biologi-
schen Mechanismus, der das
Altern des Lebens be dingt?
Ist es möglich, den Alte rungs -
prozess zu steuern und ist

letztlich ein „ewiges Leben“
denkbar?

Weltweit beschäftigen sich viele
Forschergruppen mit diesen The -
men und haben Theorien für den
Prozess des Alterns entwickelt.

Alle Lebewesen altern. Dabei
wird unter Altern ein irreversibler
Pro zess verstanden, der zu fort-
schreitenden Funktionsverlusten
führt. Deshalb geht damit einher

auch die schwindende Fähigkeit,
sich Um welteinflüssen anzupas-
sen. Dies trifft generell auf Men -
schen, Tiere und auch Pflanzen zu.

Die Natur hat sehr unterschiedli-
che Strategien des Alterns entwi -
ckelt. Pflanzen sind beispielsweise
ein-, zwei oder mehrjährig. Bei vie-
len Tierarten gibt es den soge-
nannten programmierten Tod.
Lach  se sterben nach dem Laichen.
Die Lebensdauer ist also spezi-
fisch für eine Art und ist eng ver-
bunden mit der Fortpflanzung. So -
wohl Langlebigkeit als auch explo-
sionsartige Vermehrung und Kurz -
lebigkeit können optimale Strate -
gien für die Erhaltung der Art sein. 

Die älteste Methode, den Alte -
rungs prozess systematisch zu un -
tersuchen, basiert auf der Charak -
terisierung der äußeren Merkmale.
Man unterscheidet dabei das chro-
nologische und das biologische
Alter. Jedem ist geläufig, dass ein
60-jähriger Mensch durchaus wie
ein 40-jähriger Mensch aussehen
kann und umgekehrt.

Das heißt, es gibt einen typischen
40- oder 60-Jährigen, wobei die
Summe der Merkmale, wie Physio -
gnomie und Verhalten, sich durch-
aus mit der Zeit verändert haben.
Heutige 60-Jährige haben eine
Physiognomie und ein Verhalten,
das den 50-Jährigen vor 100 Jah -
ren entspricht. Lebensweise und
Umwelt haben offensichtlich einen

sichtbaren Einfluss auf den Alte -
rungs prozess.

Um das biologische Alter eines
Menschen zu bestimmen, werden
zum Beispiel Blutdruck, Sauer -

stoff gehalt im Blut, Pulsfrequenz
vor und nach Belastung, Gelenk be -
weglichkeit, Hör- und Sehver mö -
gen und viele weitere Parameter
ge messen. Für jedes Individuum
ist damit bestimmbar, ob das biolo-
gische dem chronologischen Alter
entspricht oder nicht.  Solche Un -
ter suchungen sind wichtig für die
Bestimmung unterschiedlicher
äußerer Einflüsse auf das Altern
und liefern Daten für die Präven -
tion von typischen altersbedingten
Krankheiten.

ALTERN DER ZELLE
Altern ist verbunden mit der abneh-
menden Fähigkeit zur Regenera -
tion. Der Grund ist die Alterung der
Stammzellen, aus denen alle Zell -
typen entstehen. Geweberegene -
ra tion ist charakterisiert durch die
Zellteilung, auch der Teilung von
Stammzellen. Bei dieser Teilung
entstehen Defekte im Erbgut, die
die Zellteilung behindern oder
auch zu unkontrolliertem Zell -
wachs tum führen können. Es gibt
eine ganze Reihe biochemischer
Prozesse, die für die Reparatur von
Schäden des Erbguts verantwort-
lich sind. Genau diese Reparatur -
mechanismen funktionieren mit
fortschreitendem Alter immer weni-
ger, Fehler häufen sich, führen zu
Krebswachstum und schließlich
zum Tod.

Als eine Ursache für die Fehler im
Erbgut werden freie Radikale ange-
sehen, die beim Stoffwechsel aus

Sauerstoff entstehen, wie das
Radikal OH. Dieses und andere
sauerstoffhaltige Radikale schädi-
gen die DNS und viele andere für
die Stoffwechselprozesse wichtige
Proteine. Mit wachsender Zahl der

Defekte werden die Reproduk -
tions prozesse   beeinträchtigt. Die
Zellen sind jedoch in der Lage,
diese Schäden mit Hilfe sogenann-
ter Antioxidantien wie Ascorbin -
säure und β-Carotin zu reparieren.
Schädigung und Re pa ratur verlau-
fen mit der Zeit jedoch zugunsten
der Schäden. Die Zelle altert.

1985 entdeckte die australische
Molekularbiologin Elisabeth Black -
burn die Telomere. Sie stellen die
Enden der Chromosomen dar und
bilden offensichtlich einen Schutz
für das Erbgut. Bei jeder Zell tei lung
werden die Telomere ein Stück kür-
zer, was letztlich zur Unfähigkeit
der Zelle, sich zu teilen und zum
Zelltod führt. Dem Prozess der
Telomerverkürzung wiederum
wirkt ein Enzym entgegen, die
Telomerase. Blackburn hat die
Wirkungsweise der Telo merase
detailliert untersucht und Wege
gezeigt, wie dem Altern der Zellen
entgegengewirkt werden kann.

Es gibt viele weitere Detail ergeb -
nisse in der Alternsforschung, die
das Altern mehr und mehr be -
schreiben und damit das Verständ -
nis dieses Prozesses verbessern.
Es ist jedoch völlig unklar, ob es
gelingen kann, diese Einzel ergeb -
nisse zu einem Gesamtmodell
zusammenzufassen und damit
Aus sagen zu machen, welcher
Teilvorgang besonders wichtig ist
und wie er möglicherweise beein-
flusst werden kann.

Wie das gesamte Weltall in der
Astrophysik mathematisch model-
liert und immer genauer beschrie-
ben und erklärt wird, kann man
natürlich physiologische Prozesse
mathematisch modellieren. Die bis-
herigen empirischen Ergebnis se
zeigen jedoch, dass das Altern ein
sehr komplizierter und vielschichti-
ger Vorgang ist. Wann es möglich
sein wird, das Altern mathematisch
zu modellieren und damit sichere
Prognosen machen zu können, ist
völlig offen. In jüngster Zeit mehren
sich in der Fachwelt auch Stim -
men, die die Abschaffung des
Alterns, also ein „ewiges Leben“,
für prinzipiell ausgeschlossen hal-
ten, weil sich Altern und Krank -
heits ab wehr ge genseitig bedingen
und damit beide Mechanismen
lebensnotwendig sind. 

Alternsforschung
Ist Leben ohne Altern möglich?

Nucleus

ZELLE
CHROMOSOM

Telomere
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Sonnenblumen folgen völlig selbst -
stän dig dem Lauf der Sonne, um
mög lichst viel Licht einzufangen. Die
Blütenpflanzen fangen Sonnenlicht
mit Photorezeptoren auf und reagie-
ren mit einer kontrollierten Verfor -
mung ihrer Zellen. Dabei strecken
sie die im Schatten liegenden Zel -
len, so dass sich der Blütenstängel
in Richtung Sonnenlicht krümmt.
Diesen natürlichen Mechanismus
(Phototropismus) haben amerikani-
sche Wissenschaftler mit einem

DER SONNE NACH
lichtaktiven Nanomaterial nachge-
ahmt: Künstliche Stängel haben
sich innerhalb weniger Sekunden
um bis zu 150 Winkelgrade ge -
krümmt. Mit dieser bionischen Ent -
wicklung könnte sich die Strom aus -
beute von sich selbst ausrichtenden
Solarmodulen drastisch steigern las-
sen. Im Unterschied zu bereits ge -
nutzten „Nachführ-Techniken“ ließe
sich auf eine ausgefeilte Steuerung
und wartungsintensive Mechanik
verzichten. Quelle: Welt der Physik

BIENEN KÖNNEN „SURFEN“
Biene mit einer Schubkraft von 20
Mikronewton voran Richtung Ufer.
Da bei fungieren die Bienenflügel als
Tragflächen. Ähnlich einem Trag flä -
chenboot. Dieser Mechanis mus soll
künftig als Vorbild für Roboter die-
nen. „Der Antrieb der Honig bie ne
mit nassen Flügeln zeigt, dass das
System der schlagenden Flügel ein
Weg ist, um Schub sowohl in der
Luft als auch auf einer Wasser ober -
fläche zu er zeugen“, so das Fazit
des For scherteams. Quelle: scinexx

Landen Insekten unfreiwillig im
Was ser, erzeugen sie mithilfe von
Flügelbewegungen Wellen, die sie
vorwärtstreiben. Das haben Wis -
sen schaftler vom California Institute
of Technology in Pasadena unter-
sucht. Ausgehend vom Hinterteil
der Biene entsteht eine Welle mit
hoher Amplitude und Interferenz -
mus ter im Wasser. Auf der Wasser -
oberfläche direkt vor dem Insekt ist
dagegen keine große Welle zu
sehen. Diese Asymmetrie treibt die

DKOU 2019

implantcast und seine Partner un -
ter nehmen haben vom 17. bis 18.
Oktober in Sevilla das erste euro-
päische Revisionssymposium or -
ga nisiert. Mehr als 150 Ärzte aus
zwölf europäischen Ländern und
Südafrika haben an der Veranstal -
tung in Spanien teilgenommen.

In den zwei Tagen standen Fall -
präsentationen und die Dis kus -
sion komplexer Revisions eingriffe

im Vordergrund. Geleitet wurde die
Konferenz von Prof. Carsten Gebert
(Volmarstein) und Prof. Lee Jeys
(Birmingham).

Über „interaktives Voting“ wurde
das Auditorium stärker mit in die
Diskussion eingebunden. Dieses
innovative Konzept des Treffens ist
von den anwesenden Chirurgen mit
Begeisterung angenommen wor-
den. Viele Teilnehmer bestätigten,

Mehr als 11.600 Teilnehmer haben
sich vom 22. bis 25. Okto ber zum
DKOU in Berlin ge troffen. Tra di tio -
nell fand der bedeutendste Kon -
gress des Faches Ortho pä die und
Unfall chirurgie im Oktober in der
deutschen Haupt stadt statt. Der
diesjährige Kon gress war nach
Angaben der Teilnehmer und der
Ver anstalter wieder „ein voller
Erfolg“.

Der Zulauf am neuen, zweistöcki-
gen Messestand der implantcast
GmbH war beachtlich. Die Gäste
diskutierten unter anderem viele
Lösungsmöglichkeiten und Ideen
hinsichtlich der in den Themen-
Mittelpunkt gestellten 3D-ge druck -
ten Implantate.

dass ihnen einige neue Wege zur
Behandlung ihrer Patienten auf-
gezeigt wurden. 

Aufgrund der äußerst positiven
Rückmeldungen wird implantcast
das Symposium künftig im Zwei -
jah resrhythmus veranstalten. Das
nächste Treffen soll 2021 in
Griechenland stattfinden. 

1. European Complex
Arthoplasty Conference

Berlin

Weihnachten im Schuhkarton

und notwendig ist. Ein ganzer
Raum voller Geschenke konnte an
das „Kaufhaus mit Herz“ in Bux te -
hude übergeben werden. Dieser
eingetragene Verein widmet sich
der Förderung von Jugend- und Se -
nio renarbeit und verteilt die Ge -
schenke gegen einen kleinen Kos -
ten beitrag an bedürftige Familien
(www.kaufhaus-mit-herz.de).

Die Mitarbeiterinnen und Mitar bei -
ter von implantcast haben sich in
der Vorweihnachtszeit rege an
einer Spendenaktion für Kinder
beteiligt. Die Geschenke sind für
Kinder und Jugendliche, deren
Weihnachtsfest nicht so rosig aus-
fällt. In kurzer Zeit wurden so rund
300 kg Weihnachtsgeschenke ge -
sammelt: Bücher, Spiele, Klei -
dung - alles, was Freude macht

Jens Saß, geschäftsführender
Gesellschafter von implantcast:
„Wir sind sehr stolz auf die Spen -
denbereitschaft unserer Be leg -
schaft und wünschen allen, insbe-
sondere den beschenkten Kin -
dern, ein gesegnetes Weih nachts -
fest.“

Sortierhilfen bei
Auswahlsendungen
implantcast versendet jedes Jahr
mehr als 3.500 Auswahl sen dun -
gen in unterschiedlich großem
Umfang an deutsche Kliniken.
Um die Servicequalität weiter zu
verbessern, wurde der Versand
der Auswahlsendungen modifi-
ziert. Die bekannten grünen Ver -
sandkisten enthalten nun weiße
Kartoneinsätze mit vorsortierten
Implantat-Komponenten. Diese
sollen es ermöglichen, eine einfa-

che und schnelle Vollstän dig keits -
prüfung sowie Handhabung der
Implantate im OP zu gewährlei-
sten.

implantcast freut sich über das
Feedback der Kunden zu den
neuen Sortierhilfen bei Auswahl -
sen dungen. Schicken Sie uns
eine E-Mail oder rufen Sie uns
an.
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Die Hauptstadt des Bundes staa -
tes New South Wales ist mit fünf
Millionen Einwohnern die größte
Stadt Australiens. Unzählige Mu -
seen, zahlreiche Ausstel lun gen
und jede Menge historischer
Gebäude - hier kommt die kom-
plette Geschichte des roten Kon ti -
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Machu Picchu, die heilige Stadt der
Inkas in Peru ist aus geologischen
Gründen auf dem entlegenen An -
den gipfel errichtet worden. Da sind
sich Wissenschaftler der Universität
von Rio Grande do Sul sicher: Auch
einige andere Inkastädte wie Pisac
und Cusco liegen auch auf Kreu -
zungspunkten von tektonischen
Ver werfungen. Der Grund: Die Inka-
Baumeister fanden hier vorgebro-
chenes Gesteinsmaterial für ihre
Häuser. Außerdem sorgte das Ter -

rain in den Bergen für guten Zu-
und Abfluss von Regenwasser. Satel -
 litenaufnahmen zeigen diese Nord -
ost-, Südwest-Brüche. Sowohl die
Bauten im heiligen Bezirk, als auch
die Trep pen der Stadt und der
Gebäude sind nach den geologi-
schen Brü chen aus gerichtet. Durch
die zahlreichen sich kreuzenden
Risse im Fels konn ten die Bau -
meister die großen Steinblöcke für
die Bauten gewinnen. Quelle: scinexx

AUF BRÜCHEN ERBAUT

nents zusammen. Die Lage nahe
der Blue Mountains und die Küs ten -
abschnitte mit ihren zahlreichen
Buchten und Sand strän den machen
Sydney überaus attraktiv. Hier tref-
fen sich historisches und zeitgenös-
sisches Flair. Bilder, die jeder kennt,
sind hier greifbar:

Erster Anlaufpunkt für die meisten
Gäste ist der Circular Quay. Hier fin-
det sich das Opernhaus mit zahlrei-
chen Cafes, Rasenflächen zum
Relaxen und Straßenmusi kan ten.

Die Sydney Harbour Bridge, der
„alte Kleiderbügel“, verbindet das
Stadtzentrum mit den Geschäfts -
vier teln im Norden. Wer will, kann
den großen Bogen der Brücke ent-
langklettern. Der Spaß dauert 3 ½
Stunden und kostet 150 bis 300
Dollar. 

Hoch hinaus geht es auch auf dem
Sydney-Sky-Tower. Aus einer Höhe
von 250 Metern gibt es für 50 Dollar
einen Rundum-Pano ra ma-Blick auf
die Metropole am Meer. Eine Alter -
native ist der Besuch der „Blue Bar
on 36“. Die Bar befindet sich auf

LifeHealthcare wurde 2006 ge grün -
det. Das Ziel damals: Eine Medi zin -
produkte-Firma für Austra lien und
Neuseeland ins Leben zu rufen, die
die besten Produkte durch das
beste Team in die Kli ni ken und
somit direkt zum Pa tien ten bringt.

„Letzten Endes gelang es, durch
Gespräche in den Krankenhäu sern
herauszufinden, was die bisher
unerfüllten Wünsche der Ope -
rateure in Australien waren. Die ses
Wissen hat LifeHealthcare groß
werden lassen,” sagt Matt Shu -

mack, der Produkt-Manager für
den Bereich Orthopädie. Life -
Healthcare hat den Chirurgie-
Sektor genau analysiert. Dadurch
rückten die implantcast-Produkte
in den Fokus. Seit 2017 bestehen
mit dem Unternehmen aus Buxte -
hude partnerschaftliche Bezie -
hun  gen für den endoprotheti-
schen Markt in Australien und
Neusee land.

LifeHealthcare Orthopaedics be -
steht aus einem Team von landes-
weit 19 Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeitern. „Die größten Erfolge
haben wir bisher mit silberbe-
schichteten MUTARS®-Produkten
im Bereich der Tumororthopädie
erzielt”, sagt Shumack. Inzwi -
schen besteht in Australien wach-
sendes Interesse an Knie-Revi sio -
nen mit den implantcast-Pro duk -
ten ACS® SC, GenuX® MK und
EPORE®.

Matt Shumack

der 36. Etage des Shangri-La
Hotels.

Die Royal Botanic Gardens wur-
den 1816 als Gemüsegarten
angelegt. Heute befinden sich
hier Pflanzen aus dem südpazifi-
schen Raum -  Rosengarten, Tro -
pen zentrum und Wüstenge wäch -
se inklusive. Die täglichen Füh -
rungen sind kostenlos.  

Eine der schönsten Wande -
rungen in Sydney ist der zweistün-
dige Bondi-Coogee-Coastal-Walk.
Bus und Bahn bringen die
Touristen zum Bondi Beach, dem
bekanntesten Strand Australiens.
Weiter geht es zur Clovelly Bay,
einer seichten Lagune, die sich
hervorragend zum Schwimmen
und Schnorcheln eignet. Der
Klippenwanderweg endet in Coo -
gee Beach. Von hier fahren Busse
zurück ins Stadtzentrum.

Wer der Großstadt und ihren
Attraktionen für eine Weile entflie-
hen will, fährt mit dem Zug für
zwei Stunden in die Blue Moun -
tains nach Katoomba. Hier starten
die Wanderungen durch Busch,
Täler und Höhlen. Mit der Scenic
Rail way, der steilsten Stand seil -
bahn der Welt, geht es den Berg
hinauf. Der Mikro kos mos Sydney -
vielfältig und faszinierend. 

Datenschutzhinweis
Wünschen Sie in Zukunft den ic-ticker
nicht mehr zu erhalten, senden Sie bitte
eine kurze E-Mail an info@implantcast.de
Betreff: ic-ticker Abbestellung.
Herzlichen Dank! Ihre implantcast GmbH

Zutaten
• 1 Zitrone
• 80 Gramm Kürbiskerne
• 600 Gramm weiße Kuvertüre
• 100 Gramm Kokosfett
• 60 Gramm getrocknete

Kirschen (oder Cranberrys)
• 25 Gramm Popcorn (salzig)
• 60 Gramm Mandelblätter

(oder -stifte)
• 1 EL Kokoschips (zum

Bestreuen)

Zubereitung
Die Zitrone heiß abspülen, trocken
tupfen und die Schale rundherum
abreiben. Die Kürbiskerne in einer
Pfanne ohne Fett anrösten, heraus-
nehmen und abkühlen lassen.

Die Kuvertüre fein hacken. Kokos -
fett bei mittlerer Hitze in einem klei-

nen Topf erhitzen. Vom Herd neh-
men und die Kuvertüre unter Rüh -
ren darin schmelzen lassen. Dann
die Kirschen und Kürbis ker ne, bis
auf je 1 EL zum Bestreuen, Pop -
corn, Zitronenschale und Mandel -
blättchen oder -stifte unter die
Schokoladenmischung rühren.

Eine Kastenform (etwa 22 cm
Länge) rundherum leicht befeuch-
ten und mit Frischhaltefolie ausle-
gen. Die Kuvertürenmischung in
der Form verstreichen. Mit Kokos -
chips, den restlichen Kirschen
und Kürbiskernen bestreuen und
für mindestens 2 Stunden kalt
stellen. Anschließend aus der
Form stürzen und in dünne
Streifen oder kleine Würfel
schneiden. Am besten zum
Servieren immer frisch abschnei-
den.

White Christmas
Slices

LifeHealthcare Australien

Sydney

Sydney-Sky-Tower

Bondi Beach

Das australische Schoko-Konfekt mit Popcorn, Kürbiskernen und
getrockneten Kirschen ist schnell und kinderleicht gemacht.
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