
Und genau das war schon immer 
mein Anspruch, dass ich gesagt 
habe, ich möchte muskuloskelettale 
Erkrankungen ganzheitlich behan-
deln – also nicht differenziert in 
einen degenerativen oder trauma-
tologischen Fall. Im Übrigen eine 
Denkweise, die international die 
gängige ist. Diese Idee habe ich vor 
etwas über einem Jahr hier in Köln 
vorgestellt. Und dieser Anspruch 
war genau das, was das St. 
Antonius Krankenhaus gesucht hat. 
 
TICKER: Und wo spiegelt sich das 

Einen schönen guten Tag, 
Realität prallt auf Realsatire. 
Alltag auf Feiertag. Und Hektik 
auf Entspannung. Zu Weihnach -
ten ist bei vielen Menschen 
Alarmstufe rot. Wirklichkeit und 
Anspruch sind kaum übereinan-
der zu bekommen. Doch der 
Stress ist größtenteils selbstge-
macht: Aufträge abarbeiten. 
Postsendungen müssen auf den 
Weg. Der letzte Drücker hat 
Hochkonjunktur. Auch beim 
implantticker. 
 
Der Wahnsinn, der sich Leben 
nennt, kommt nicht von unge-
fähr. Selbst ist der Mensch. Das 
Unmögliche möglich machen: 
Eine Fußball-WM zur Advents -
zeit in der Wüste. Unglaublich 
aber wahr: Eine festgeklebte 
Hand auf einer Straßen kreu -
zung. Geht nicht, gibt’s nicht: Zu -
sammenhalten in Krisen zeiten. 
 
Kölsches Fazit zum Jahresende: 
„Het is noch immer jot jegange …“. 
Auch 2022 im Großen und 
Ganzen. Vieles konnte gemein-
sam realisiert werden. Auch die 
60. Ausgabe des implantticker 
liegt rechtzeitig unterm Christ -
baum. PD Dr. Hendrik Kohlhof 
nimmt Sie mit in den Klinikalltag 
am St. Antonius Krankenhaus in 
Köln-Bayenthal (Seite 1 und 2). 
Mehr zu C-Fit® 3D-Sonder an fer -
tigungen erfahren Sie auf Seite 
3. Und ein Rezept zum Aus pro -
bieren über die Feiertage finden 
Sie auf der letzten Seite. 
 
Wer weiß, wie unfassbar, unvor-
hersehbar und unplanbar 2023 
wird. Ihnen auf jeden Fall schon 
mal einen guten Start ins neue 
Jahr. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: „Neue Besen kehren gut“, 
heißt es. Seit einem Jahr sind Sie 
Chefarzt der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Orthopädische Chirur -
gie, was haben Sie speziell mitge-
bracht von Ihrer vorherigen Wir -
kungs stätte am Universitätsklinikum 
Bonn? 
 
Kohlhof: Das ist ganz klar die Ex -
per tise im endoprothetischen und 
re visions-endoprothetischen Be -
reich - mein „Haupt-Incentive“ aus 
meiner Zeit am Universitätsklinikum 
Bonn bei Prof. Dieter Wirtz. Die 

war sogar schon selbst als Patient 
hier wegen eines Knochenbruchs. 
Das Haus hatte bereits vor Jahr -
zehnten traditionell eine rein trau-
matologische Ausrichtung mit ein 
wenig Orthopädie. In meiner 
Wunschvorstellung als Chefarzt 
gibt es nicht nur den Orthopäden 
oder den Unfallchirurgen. Sondern 
es gibt den gemeinsamen Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie. 
Diese in Deutschland altherge-
brachte Differenzierung zwischen 
Orthopädie und Unfallchirurgie gibt 
es übrigens in der Schweiz nicht. 

GUT PRODUZIERT 
Warum additiv gefertigte 
Produkte wie C-Fit 3D® 
 nachbehandelt und gereinigt 
werden müssen.                 Seite 3

GUT VERNETZT 

Warum Sistemas Medicos 
Globales das MUTARS®-System 
auf den argentinischen Markt 
bringt.                               Seite 6

GUT GEPLANT 

Warum der Khufu-Arm des Nil 
für den Bau der Pyramiden von 
Gizeh unverzichtbar war. 
                                          Seite 3 
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Jens Saß 
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komplexe Endoprothetik schließt 
die alten Patienten auch mit der 
Revisions-und Fraktur-Endopro the -
tik ein.  
 
TICKER: Und was hat Sie an Ihrer 
Aufgabe im St. Antonius Kranken -
haus in Bayenthal gereizt? 
 
Kohlhof: Das Interessante an mei-
nem relativ neuen Arbeitsplatz ist, 
dass ich seit gut zehn Jahren nur 
200 Meter entfernt vom St. Antonius 
Krankenhaus wohne. Es ist quasi 
mein Krankenhaus um die Ecke. Ich 

„EINFACH DA SEIN“

PD Dr. med. MHBA Hendrik Kohlhof

So lautet das Motto des St. Antonius Krankenhauses in Köln-Bayenthal. Es 
ist mehr als ein Spruch. Für das Krankenhaus, das unter der Trägerschaft 
der Stiftung der Cellitinnen e. V. steht, ist es Alltag. „Einfach da sein“ heißt: 
Überraschung ist möglich. Zu jeder Tages- und Nachtzeit - auch wenn der 
Arbeitstag noch so schön geplant ist, mit seinen endoprothetischen und 
arthroskopischen Eingriffen. 
 
Mittwoch, 9. November: Unverhofft liegen morgens um 7.30 Uhr zwei not-
fallmäßig eingelieferte ältere Patienten mit ihren periprothetischen 
Frakturen im OP und werfen den Zeitplan etwas durcheinander. Doch kein 
Problem für Priv.-Doz. Dr. med. Hendrik Kohlhof, den Chefarzt der 
Abteilung für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie. Der 43-Jährige 
sieht sein Haus als Muskuloskelettales Zentrum für die rund 120.000 

Menschen am Südrand der Millionenstadt Köln. Er und sein Team beschäf-
tigen sich nicht nur mit degenerativen Erkrankungen des Bewegungs -
apparats, sondern auch mit akuten traumatologischen Fällen. Und oft 
kommt eben beides zusammen.  
 
Die Entscheidung, sich orthopädisch-unfallchirurgisch zu engagieren kam 
für Kohlhof in der Schweiz - in seinem praktischen Jahr am Inselspital in 
Bern. Dort hatte sich ein junger Patient den Meniskus eingeklemmt. Kohlhof 
schaute im OP bei der Arthroskopie zu und war über die schnelle Hilfe der 
Orthopäden begeistert: Der Meniskus wurde genäht und der Sportler 
konnte bereits am selben Tag die Klinik verlassen. Heute sieht Kohlhof sei-
nen Schwerpunkt bei älteren Patienten. Oder anders ausgedrückt: 
„Einfach da sein“ für die Bereiche Alterstraumatologie und Orthogeriatrie.
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ten die Wissenschaftler den stark 
verblassten Astronomie-Text von 
Hipparchos sichtbar machen. Der 
Himmelskatalog beschreibt Länge 
und Breite des Sternbilds Corona 
Borealis (Nördliche Krone) und gibt 
Gradangaben für die Position der 
Sterne an. Die Sternkoordinaten 
sind bis auf ein Grad genau. Diese 
Präzision gilt als ein Grund, weswe-
gen viele spätere antike Autoren 
die Angaben von Hipparchos zitie-
ren.                                    Quelle: scinexx 

Seite 2

Victor Gysembergh vom französi-
schen Forschungszentrum CNRS 
hat mit Kollegen einen altgriechi-
schen Astronomietext von Hippar -
chos bei der Analyse eines mittelal-
terlichen Manuskripts entdeckt, das 
aus dem Archiv des Katharinen -
klosters auf der Halbinsel Sinai 
stammt. Der mittelalterliche Text 
war ein Palimpsest, das heißt, für ihn 
wurde ein älterer Text auf dem 
Pergament abgeschabt. Mithilfe 
von Multispektral-Aufnahmen konn -

Med-Ambulanz zählen wir dazu, im 
Rahmen des „Patient-Blood-Ma -
na ge ment“-Konzepts. Wir überprü-
fen also, ob Patienten ausreichend 
Blutfarbstoff haben und keine 
Eisenmangel-Anämie vorliegt, die 
wir dann gegebenenfalls vor einem 
planbaren Eingriff therapieren. 
 
TICKER: Welche geriatrischen Kon -
zepte sind für Sie unverzichtbar? 
 
Kohlhof: Tatsächlich muss man 
sagen, dass vor einer geplanten 
Operation bei uns zwei Aspekte 
bedacht werden: Wir „rehabilitie-
ren“ alle Patienten vor einem 
Eingriff. Das heißt sie bekommen 
Physiotherapie innerhalb unseres 
Kliniknetzwerks im Kölner Süden. 
Das andere ist die Überprüfung der 
Laborwerte und die Optimierung 
von Blutfarbstoff. Aktuell arbeiten 
wir noch an einem dritten Punkt, der 
„geriatrischen Intervention“. Ein 
Geriater schaut sich die Patienten 

der Uni ver si tät Hongkong und der 
Universität Würzburg hat Daten von 
465 Stu dien weltweit ausgewertet. 
In die Analyse gingen Zahlen aus 
Boden streuproben, Bodenfallen 
und In sek tizid-Einnebelungen von 
Baum kronen ein. Zwei Drittel der 
Amei sen populationen leben in den 
tropischen Regenwäldern und Sa -
van nen. Hier gibt es auch die meis -
ten Ameisenfresser: Ameisenbären 
(Südamerika), Schuppentiere (Asien) 
oder Erdferkel (Afrika).   Quelle: Scinexx
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Auf der Erde leben einer Schätzung 
zufolge mindestens 20 Billiarden 
Ameisen. Das sind pro Kopf gerech-
net etwa 2,5 Millionen Ameisen für 
jeden Menschen. Die trockene Bio -
masse aller Ameisen ist demnach 
höher als die aller Vögel und wildle-
benden Säugetiere zusammen. Die 
größte Ameisendichte findet sich 
dabei in den subtropischen und tro-
pischen Regionen. Rund 15.700 
Spezies sind bisher bekannt. Ein 
Team um Patrick Schultheiss von 

reden. Deswegen habe ich das 
berufsbegleitende MHBA-Studium 
gemacht. 
 

„Implantateinkäufe, 
Budgetierungen, 

Kostenstrukturen – hier 
kann ich als Arzt mit 

Zusatzstudium mitreden. 
Deswegen habe ich das 

berufsbegleitende 
MHBA-Studium 

gemacht.“ 
 
TICKER: Und was ist Ihre Aufgabe 
als Stellvertretender Leiter des 
Alterstraumazentrums (ATZ) Köln 
Süd-West? 
 
Kohlhof: Um ein zertifiziertes Alters -
traumazentrum zu sein, muss eine 
Klinik gewisse Vorgaben erfüllen. 
Und wir machen das bei den 
Cellitinnen-Süd mit drei unserer 
Häuser: dem St. Antonius Kranken -
haus in Köln-Bayenthal, dem St. 
Hildegardis Krankenhaus in Köln-
Lindenthal und dem Severins klös -
terchen (Krankenhaus der Augus -
tine rin nen im Severins-Viertel). Prof. 
Dr. Peter Pennekamp leitet aktuell 
das ATZ. Stellvertreter sind Dr. 
Jochen Hoffmann, Dr. Thomas 
Paffrath und ich. Wir wechseln uns 
bei der Leitung ab. Und wir haben in 
diesem Verbund nicht nur die 
Möglichkeit, die Patienten akut zu 
behandeln, sondern sie auch in der 
Reha-Phase weiter zu betreuen.  
 
TICKER: Stichwort „Altersmedizi ni -
sche Patienten“, welche Diagnosen 
stellen Sie vor allem am St. Antonius 
Krankenhaus? 
 
Kohlhof: Die Klassiker natürlich: 
Alterstraumatologisch sind das die 
proximalen Femurfrakturen. Aber 
auch die periprothetischen Frak -
turen an Hüfte und Knie, die durch 
meine Tätigkeit hier nun vermehrt 
behandelt werden. Wir sind damit 
eine Anlaufstation für die Kollegen 

TICKER: Wie sinnvoll ist bei älteren 
Patienten eine Osteoporose-Pro -
phy laxe, um einen endoprotheti-
schen Eingriff zu vermeiden?  
 
Kohlhof: In der traumatologischen 
Situation ist der Unfall da. Vorher 
können Sie nicht aktiv werden. In 
der Konzeption Alterstraumatologie 
dagegen gehört immer die osteo-
porotische Abklärung und Behand -
lung dazu. Orthopädisch sieht das 
anders aus. Da gibt es den neuen 
Begriff „Prehabilitation“. Also eine 
Rehabilitation, die Sie bereits vor 
einem Eingriff durchführen. Das ist 
vor allem Physiotherapie, um die 
Muskelkraft zu stärken. Dazu zählt 
aber auch die medikamentöse 
Optimierung (Medikamente ändern 
oder sogar absetzen). Und dazu 
wiederum gehört auch die Osteo -
porose-Therapie. Wenn also ein 
Patient vorher noch keine Osteo -
porose-Abklärung hatte, dann 
empfehlen wir das. Auch die Prä-

Motto des St. Antonius Kranken -
hauses „Einfach da sein“ in ihrem 
Klinikalltag wider? 
 
Kohlhof: Wir wollen in der Tat für 
die 120.000 Menschen in unserem 
Einzugsgebiet „einfach da sein“. 
Das ist unser Anspruch. Für die 
Patienten, die akut kommen und 
genauso für diejenigen, die uns 
zugewiesen werden. Hierbei ist das 
Netzwerk mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die im näheren Umkreis 
niedergelassen sind, und unserem 
Haus sehr wichtig. Denn auch für 
die sind wir da. 
 

„In meiner 
Wunschvorstellung als 
Chefarzt gibt es nicht 
nur den Orthopäden 

oder den Unfallchirurgen. 
Sondern es gibt den 

gemeinsamen Facharzt 
für Orthopädie und 

Unfallchirurgie.“ 
 
TICKER: Sie haben ein berufsbe-
gleitendes Fernstudium für den 
„Master of Health Business Adminis -
tration“ absolviert: warum? Was 
bringt es Ihnen bzw. Ihren Patien ten? 
 
Kohlhof: Als Mediziner bin ich ganz 
stark auf meine Aufgaben fixiert, 
trainiert und ausgerichtet. Das ist 
wichtig. Trotzdem spielt auch der 
ökonomische Aspekt eine ganz 
wichtige Rolle. Und der prägt auch 
einen Arzt im Alltag. Das lernt man 
aber nicht im Studium. Ich wollte 
aber diese Sprache lernen und ver-
stehen. Damit kann ich mit der 
Geschäftsführung und auch auf der 
Einkaufsebene dieselbe Sprache 
sprechen. Das lernt niemand im 
Medizinstudium oder im Selbst -
studium zuhause. Bereits in Bonn 
habe ich davon profitiert. Und auch 
jetzt in Köln bringt es mir viel. 
Implantateinkäufe, Budge tierun -
gen, Kostenstrukturen – hier kann 
ich als Arzt mit Zusatzstudium mit-

in und um Köln. Wir sehen auch sehr 
viele Becken- und Wirbelkörper -
frak turen bei unseren älteren Pa -
tien ten, die wir dementsprechend 
nach unserem ATZ-Konzept behan-
deln. Das Neue ist, dass wir auch 
orthopädische Patienten haben. 
Also Patienten mit septischen Pro -
thesen oder mit aseptischen Pro -
the senlockerungen oder Patienten 
mit Anschlussdegenerationen an 
der Wirbelsäule. Das sind die ortho-
pädisch/unfallchirurgischen Fälle. 
Und bei alledem sind die Patienten 
geriatrisch. Das muss als eigen-
ständige Erkrankung behandelt 
werden. 
 
TICKER: Von wie vielen derartigen 
Operationen im Jahr sprechen Sie? 
 
Kohlhof: Da ist zum Beispiel eine 
periprothetische Fraktur am Knie -
gelenk. Die geriatrische Patientin 
braucht dieses Bein als Standbein. 
Als Unfallchirurg verwenden sie 
dafür eine Platte. Als Orthopäde 
überlegen Sie, eine distale Femur -
prothese einzubauen, weil Sie diese 
endoprothetische Technik kennen. 
Und jetzt ist die Frage: ist das 
Ganze eine periprothetische Fraktur 
oder ein TEP-Wechsel? 
 

„Wir sind – meines 
Wissens nach - bundes-
weit das dritte Haus mit 
dieser speziellen alters-
traumatologischen und 

orthogeriatrischen 
Konzeption neben der 
Uniklinik Bonn und der 
Uniklinik Regensburg.“ 

 
Ganz gleich, ob jetzt traumatolo-
gisch oder orthopädisch – wir 
haben aktuell etwa 90 Wechsel im 
Jahr. Diese septischen, aseptischen 
und traumatologischen Fälle vertei-
len sich auf 55 Hüften und 35 Knie, 
vom posttraumatischen Oberflä -
chen ersatz bis hin zum distalen 
Femurersatz.

PD Dr. med. MHBA Hendrik Kohlhof 
geboren 1979, verheiratet, 
zwei Kinder 

2000 - 2007 
• Studium der Medizin, Johannes-

Gutenberg-Universität, Mainz 

• Promotion: „Burden and need for 
psychosocial intervention of glio-
blastoma patients”, Universitäts -
klinik Mainz 

2012 
• Wissenschaftlicher Assistenzarzt 

und Weiterbildungsassistent 
Departement für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Universitätsklinik 
Bern, Inselspital, Schweiz  

2013 
• Wissenschaftlicher Assistenzarzt 

Klinik und Poliklinik für Orthopädie 

und Unfallchirurgie, Universitäts -
klinik Bonn 

2016 
• Oberarzt Klinik und Poliklinik für 

Orthopädie und Unfallchirurgie 
und Leiter geriatrische Ortho -
pädie, Universitätsklinik Bonn 

• Entwicklungsgruppe implantcast 
Kniesystem 5C (Launch 2020) 

2019 
• Habilitation: „Diagnostik und 

Therapie von periprothetischen 
Infektionen in der Knieendo pro -
thetik“, Universitätsklinik Bonn 

2020 
• Sektionsleiter Gelenkchirurgie, 

geriatrische Orthopädie, Rheuma -
orthopädie und Hämophilie, 
Geschäftsführender Oberarzt, 
Universitätsklinik Bonn 

seit 2021 
• Chefarzt (D-Arzt, Leiter EPZ, 

Leiter regionales Traumazentrum, 
Leiter Alterstraumazentrum) Klinik 
für Unfall-, Hand-, und Ortho -
pädische Chirurgie, St. Antonius 
Krankenhaus Köln

Visite mit Physiotherapeut Hüseyn Altonsuyu

ANTIKER STERNENKATALOG ENTDECKT PLANET DER AMEISEN

Im Gespräch mit Faris Hasecic (EPZ-Koordinator)

Ticker 60. Ausgabe.qxp_Layout 1  12.12.22  16:41  Seite 2



Seite 3

STICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTI

ACHT STATT ZWEI

vor einer Operation an und interve-
niert, wenn Testverfahren positiv 
anschlagen. In Zusammenarbeit mit 
Prof. Wirtz in Bonn und anderen 
wurde dafür das bekannte „Weiß -
buch für Alters-Traumatologie“ um 
den Bereich „Ortho-Geriatrie“ 
erweitert. Da wurde dieser Aspekt 
erstmals berücksichtigt. Und wir 
sind jetzt am St. Antonius Kranken -
haus die Ersten, die das in Köln 
umsetzen. Wir sind – meines 
Wissens nach - bundesweit das 
dritte Haus mit dieser speziellen 
alterstraumatologischen und ortho -
geriatrischen Konzeption neben der 
Uniklinik Bonn und der Uniklinik 
Regensburg. 
 
Für die geriatrischen Patienten 
müssen stationär gesonderte 
Konzepte existieren: Eine Geriaterin 
kümmert sich speziell um diese 
Menschen, unabhängig davon, ob 
der Eingriff traumatologisch oder 
orthopädisch ist. Dazu zählt auch 
die Patientenoptimierung. Das 
machen Pfleger und Physio the -
rapeuten. Und dann ist der ent-
scheidende Punkt, dass Sie die 
alten Patienten so schnell wie mög-
lich aus dem Krankenhaus bekom-
men. 
 

„Der Austausch zwischen 
mir als Anwender und 
dem Hersteller ist sehr 
eng. Kritik, Verbesse -

rungs vorschläge werden 
sehr ernst genommen 

und zeitnah umgesetzt.“ 

 
TICKER: Das heißt für die Zeit -
schiene? 
 
Kohlhof: Es kommt ganz auf den 
Eingriff an. Aber wir wollen die 
Patienten eigentlich nicht länger als 
eine Woche bei uns in der akutme-
dizinischen Einrichtung haben. Dann 
folgen gemäß Konzept unter-
schiedliche Reha-Einrichtungen. 
Einfach gesagt: Die etwas fitteren 
Älteren gehen in eine geriatrische 
Rehabilitation im Marien-Kranken -
haus direkt am Dom. Die nicht ganz 
so fitten gehen in eine Akut-
Geriatrie im Hildegardis-Kranken -
haus. Und die Patienten, die gar 
nicht fit sind, kommen in unsere 
eigene Kurzzeitpflege hier im St. 
Antonius-Krankenhaus.    
 
TICKER: Welche Produkte aus dem 
Endoprothesen-Portfolio von im -
plant cast verwenden Sie haupt-
sächlich für diese geriatrischen 
Patientinnen und Patienten?  
 
Kohlhof: Aus der Forschung haben 
wir sensationelle Daten, was die 
Hüft-Endoprothetik anbelangt. Bei 
der Knie-Endoprothetik sind die 
Ergebnisse nicht ganz so toll. Da 
wollen wir aber hinkommen. Und 
deswegen gibt es noch immer einen 
Bedarf an neu entwickelten künstli-
chen Kniegelenken. Ich war in der 

Forschungsgruppe für das 5C®-Knie 
dabei, um ein ultramodernes 
Kniegelenk zu entwickeln und auch 
zu produzieren, was aber von der 
Biomechanik und der Grund kon -
zeption „state oft the art“ ist. Ziel ist 
immer, dass sich die Endoprothese 
an die spezifischen Belange des 
Operateurs anpassen kann. Egal ob 
„links rum“ oder „rechts rum“ – es 
war eine besondere Herausfor -
derung, ein Kniegelenk zu kreieren, 
das nicht nur für die Kölner oder die 
Bonner Ärzte funktioniert, sondern 
weltweit. Das 5C®-Knie operieren 
wir mit als erste Anwendergruppe 
seit April dieses Jahres. Ich verwen-
de ganz speziell eine MEDic-Va -
riante (medial pivot), weil sie mir von 
der biomechanischen Konzeption 
naheliegend erscheint – mit guten 
Resultaten. Ansonsten verwenden 
wir auch Revisions-Kniesysteme wie 
das ACS® und das GenuX® MK auch 
mit den metaphysären Kompo nen -
ten. 
 

„Ich halte Forschung für 
sehr wichtig und führe 
meine Assistenten und 

Oberärzte auch an die-
ses Thema heran. Es 

macht sie meiner 
Meinung nach zu einem 
besseren Kliniker oder 
Arzt, wenn sie in einem 

gewissen Rahmen 
Forschung betreiben.“ 

 
Einer der Gründe, weswegen ich 
überhaupt mit implantcast zusam-
menarbeite, ist der traditionelle 
Standort Deutschland. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass dadurch der 
Austausch zwischen mir als 
Anwender und dem Hersteller sehr 
eng ist. Kritik, Verbesserungs vor -
schläge werden sehr ernst genom-
men und zeitnah umgesetzt. Das 
geht mit einem „global player“ nicht 
so gut. Außerdem stimmt die 
Qualität. Das merke ich im OP-
Alltag und bei meinen zufriedenen 
Patienten. Wer Probleme hat, 
kommt als Patient immer wieder. Je 
besser es meinen Patienten geht, 
desto seltener sehe ich sie. Außer -
dem bauen die implantcast-
Systeme aufeinander auf. Und 
Visionen und Perspektiven werden 
vom Unternehmen sehr ernst 
genommen - Stichworte: „Augmen -
ted Reality“ und „Robotik“. Das wird 
die Zukunft sein. Die Endoprothetik 
in China ist dabei ganz vorne. Das 
wurde beim jüngsten DKOU-Kon -
gress in zwei Videokonferenzen mit 
jeweils 10.000 Teilnehmern deutlich. 
 
TICKER: Welche Rolle spielen in 
Ihrem OP-Alltag 3D-Sonderan fer -
tigungen in Kombination mit modu-
laren Standardimplantaten? 
 
Kohlhof: Im Revisions-Endopro -
thetischen Bereich am Uniklinikum 
Bonn habe ich diese Sonder an -

Wie haben die alten Ägypter die 
tonnenschweren Blöcke für den Bau 
der Pyramiden transportiert? Für 
eine Antwort hat die Geoforscherin 
Hader Sheisha von der Universität in 
Aix-Marseille die klimatischen Be -
dingungen zur Zeit des Baus der 
Grabmäler untersucht. Der inzwi-
schen ausgetrocknete Khufu-Arm 
reichte bis fast an die Pyramiden 
heran. Auch geologische Funde von 
Rohrkolben oder Papyrus in der 
Gegend deuten auf sumpfigen Be -

TRANSPORT AUF NIL-ARM
wuchs hin. Während der Zeit der 
Pharaonen Cheops, Chephren und 
Mykerinos hatte der Kanal einen 
hohen Wasserstand. Gegen 3.000 
v. Chr. setzte eine trockenere Perio -
de ein, in deren Folge der Wasser -
spiegel sank. Der Flusszweig ist um 
600 v. Chr. durch die Aus trocknung 
Ostafrikas vollständig versiegt. 
Schon vor Jahren wurden befestig-
te Ufer und Hafenanlagen im Boden 
östlich der Pyramiden entdeckt.
Quelle: Der Spiegel

fertigungen als sinnvoll angesehen. 
Das hängt mit dem demographi-
schen Wandel zusammen. Ich spre-
che dabei gerne von der 
„Revision2.0“. Früher ist ein Patient 
mit seiner implantierten Endo pro -
these irgendwann einmal gestor-
ben. Heute werden die Menschen 
immer älter und ein Patient 
bekommt bis zu 15 Revisionen an 
seiner Endoprothese. Dafür braucht 
man Implantate, die das möglich 
machen. Hierbei hilft beispielsweise 
das GenuX®-System mit seinen 
metaphysären Komponenten und 
Cones. Und darüber hinaus benöti-
gen Operateure auch mal individu-
ell angefertigte Implantate, bei-
spielsweise am Becken oder am 
Kniegelenk. Da sind 3D-Sonder an -
fertigungen sinnvoll. 
 
Im Primär-Endoprothetischen Be -
reich dagegen sehe ich nur wenig 
Sinnhaftigkeit. Das habe ich auch in 
Publikationen so beschrieben. Das 
gilt für individuelle Schnittblöcke 
wie auch für individuell angefertigte 
Endoprothesen. Studien zeigen, 
dass diese speziellen Anfertigungen 
keinen klinischen Vorteil bieten. 
Dafür haben Sonderanfertigungen 
aber einen ökonomischen Nachteil. 
Sie sind wesentlich teurer als ver-
gleichbare Produkte. Das muss man 
berücksichtigen. Wenn ich einem 
Patienten ein besseres Ergebnis 
gewährleisten kann, durch eine 
individuelle Anfertigung, dann 
würde ich diesen Weg gehen. 
Solange es dafür aber keinen Beleg 
in der Primär-Endoprothetik gibt, 
verfolge ich dieses Thema nicht 
weiter. 
 
TICKER: Wie groß ist der zeitliche 
Aufwand, den Sie Ihrem wissen-
schaftlichen Engagement als 
Privat-Dozent widmen? 
 
Kohlhof: Das war natürlich in mei-
ner Zeit an der Uniklinik etwas aus-
geprägter, als das jetzt der Fall ist. 
Gerade in meinem ersten Jahr in 
Köln war es mir wichtig, die klini-
schen Prozesse hier so aufzustellen, 
wie ich sie mir visionär vorgestellt 
habe. Die Wissenschaft begleitet 
mich aber nach wie vor sehr stark. 
Insbesondere die Biomechanik. 
Zurzeit läuft mit implantcast und der 
Uniklinik Heidelberg eine Studie 
über metapyhsäre Komponenten. 
Ich halte Forschung für sehr wichtig 
und führe meine Assistenten und 
Oberärzte auch an dieses Thema 
heran. Es macht sie meiner Meinung 
nach zu einem besseren Kliniker 
oder Arzt, wenn sie in einem gewis-
sen Rahmen Forschung betreiben. 
Das muss keine High-End-For -
schung sein. Aber sich wissen-
schaftlich mit einer Thematik aus-
einanderzusetzen, halte ich für 
wichtig. Gerade in der Endopro the -
tik. 
 
TICKER: Herzlichen Dank für das 
Gespräch, Herr Dr. Kohlhof.

Bisher sind Quantencomputer an 
die gängige Digitaltechnik ange-
passt. Sie rechnen mit Nullen und 
Einsen. Jetzt haben Physiker der Uni 
Innsbruck einen Quantenrechner 
konstruiert, der mehr kann: Anders 
als Quanten-Bits haben seine 
Quan ten-Digits (Quidits) aus Cal -
cium-Ionen acht auslesbare Zu -
stän de. Sie ermöglichen auf diese 
Art mehr Rechenleistung mit weni-
ger Quantenteilchen. Solche nicht-
binären Quantencomputer könnten 

für viele Anwendungen geeigneter 
sein, als die an das klassische 
Rechnen angepassten Varianten, 
heißt es. Für das praktische Rech -
nen mit acht Teilchenzu stän den 
kombinierten die Forscher die Qui -
dits zu logischen Gates, durch die 
verschiedene Rechenope ra tionen 
möglich wurden. Sieben Zustände 
dienten dabei als aktive Infor ma -
tionsträger. Das achte Energie ni -
veau war für das mehrstufige Aus -
lesen reserviert.     Quelle: Nature Physics 

Die Anforderungen an die Doku -
mentation und Produktion eines 
Medizinprodukts sind seit der Ein -
führung der „Medical Device 
Regulation“ (MDR) deutlich ge -
stie gen. Das zeigt sich auch in 
den Planungs- und Produktions -
prozessen für Individualimplan -
tate in der Abteilung C-Fit 3D®. 
Laut MDR ist der Arzt verantwort-
lich für die allgemeinen Design -
merkmale. Der Hersteller muss 
aber den Nachweis über Anforde -
rungen wie Design, mechanische 
Sicherheit, Biokompatibilität, Ste -
rilisation und Nachverfolg barkeit 
erbringen. Das gilt auch für eine 
Sonderanfertigung, die als Medi -
zin produkt die gleichen Anfor de -
rungen wie CE-zertifizierte Stan -
dardimplantate erfüllen muss. Bei 
implantcast werden die Indivi -
dual implantate deshalb auf der 
gleichen Fertigungsstraße wie 
Standardprodukte hergestellt, nur 
mit höchster Priorität. Das verkürzt 
die Produktionszeit auf wenige 
Wochen. Zur Kommunikation und 
Planung nutzen Ärzte und Inge -
nieure seit einiger Zeit die implant-
cast-eigene Planungsplattform 
icaps. Im Anschluss an die 
Planung werden die Implantate in 
der Abteilung für Additive Fer ti -
gung mit dem Elektronen strahl -
schmelzverfahren gefertigt. 
 
Zunächst sind die frisch „gedruck-
ten“ Produkte noch nicht für die 
medizinische Anwendung geeig-
net. Grund sind die notwendige 
Supportstruktur, die unsauberen 
Gewinde und die unbehandelte 
Oberfläche. Die Komponenten 
sind weder gereinigt, noch sterili-
siert oder verpackt und würden 
damit ein erhebliches Risiko für 
den Patienten darstellen. Folgen -
de Schritte sind wichtig, damit aus 
einem additiv gefertigten Teil eine 
Sonderanfertigung entsteht, die 
sich sicher implantieren lässt: 
 
1.   Nachbehandlung 
Im ersten Schritt müssen die 
Supportstrukturen abgetrennt 
und die Gewinde nachgeschnit-
ten werden. Bereits hier erfolgt die 
erste Prüfung, ob der Rohling in 
Ordnung ist. 
2.  Zerspanung  
Abhängig vom Design der Kom -
ponenten müssen diese in die 
Zerspanung. Dieser Schritt ist 
einer der zeitaufwendigsten in der 
gesamten Fertigung. Vor allem 
Implantate, die über die Stirnver -

zahnungsverbindung an andere 
Komponenten angeschlossen wer -
 den (wie die LUMiC®-Hüft pfanne), 
müssen zerspant werden. 
3.  Qualitätssicherung 
Anschließend wird die Oberfläche 
häufig von Hand bearbeitet und 
geschliffen. Vor allem beim Polie -
ren ist der Mensch nicht immer 
durch die Maschine zu ersetzen. 
Danach werden die Komponen -
ten graviert. 
4.  Zwischenreinigung 
Während all dieser Schritte 
kommt das Implantat mit ver-
schiedenen Substanzen in Kon -
takt. Das können Reste von 
Titanpulver, Schneideöl oder 
Polier- und Schleifpaste sein, die 
sich vor allem in den Poren der 
EPORE®-Struktur absetzen. Die 
Reinigung von 3D-gedruckten 
Komponenten erfordert spezielle 
Verfahren, wie zum Beispiel die 
Sonotroden- oder Hochdruck -
reinigung. 
5.  Endkontrolle 
Sind die Implantate gereinigt, 
kommen sie zur Endkontrolle, in 
der die Sonderanfertigung durch 
den verantwortlichen Konstruk -
teur auf ihre Funktion geprüft wird. 
Wenn die PSIs nicht passen oder 
Kanten nachgebessert werden 
müssen, durchläuft das Teil erneut 
die Produktion.  
6.  Endreinigung, Verpackung, 

Sterilisation 
Um die Sonderanfertigung für den 
Versand an die jeweiligen Kran -
kenhäuser vorzubereiten, wird sie 
anschließend endgereinigt, mit 
Montageteilen (z. B. Konter -
schrau ben) verpackt und per 
Gammastrahlung sterilisiert, so -
dass sie in der Klinik direkt ver-
wendet werden kann. Diese 
Schritte dauern eine Woche. 
Nahezu alle Schritte finden dabei 
in Buxtehude statt. Lediglich die 
Sterilisation und die Beschichtung 
(wie Silber) wird in spezialisierte 
Unternehmen ausgelagert. 
 
Der Fertigungsprozess eines Indi -
vidualimplantats ist komplex und 
mit hohen Anforderungen an die 
Sicherheit und Qualität verbun-
den. Ein strenger und kurzer Zeit -
rahmen kann und sollte dabei 
nicht immer das Primärziel sein. 
Stattdessen ist es wichtig, einen 
guten Kompromiss zwischen den 
geforderten Spezifikationen und 
einer schnellen Produktion zu fin-
den und gleichzeitig einen hohen 
Qualitätsstandard einzuhalten. 

3D-Druck und der Prozess danach
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cast auf rund 15.000 Quadratmeter 
anwachsen. Herzstück des aktuel-
len Neubaus ist die neue 3D-Druck-
Abteilung im 2. OG. Im Erdgeschoss 
werden weitere Fertigungsver fah -
ren platziert. Um den steigenden 
Anforderungen in der Produktion, im 
Vertrieb und in der Verwaltung ge -
recht zu werden, entstehen im 1. OG 
Büroräume für die Belegschaft. Das 
Gebäude soll gegen Ende Februar 
2023 bezugsfertig sein. 

Auf dem implantcast-Firmenge län -
de in Buxtehude entsteht das neue 
3D-Druck-Zentrum.  Es handelt sich 
dabei um den 13. Erweiterungsbau 
seit 1999. Das Architekturbüro Kett -
ler+Margenburg Architekten aus 
Stade hat das Gebäude entworfen. 
Es besteht aus drei Etagen und hat 
eine Gesamtfläche von etwa 1.000 
Quadratmetern und bietet Platz für 
35 neue Mitarbeiter. Damit wird die 
Gesamtfläche an Lager-, Produk -
tions- und Büroflächen bei implant-

Auch bei der 34. Ausgabe des 
jährlich stattfindenden Treffens 
der „European Musculo-Skeletal 
Oncology Society“ (EMSOS) war 
implantcast mit zwei Symposien 
vertreten. Die Veranstaltungen 
fanden vom 17. bis 19. Oktober in 
London statt. Ein herzliches Dan -
keschön geht an die Moderatoren 
der Symposien Prof. Pietro Rug -
gieri (Universität Padua/Italien) 
und Dr. Rob Pollock (Royal Natio -
nal Orthopaedic Hospital RNOH, 
London/Großbritannien). 
 
Ein besonderer Dank gilt ebenfalls 
den Rednern: Prof. Lee Jeys (Royal 

Othopaedic Hospital, Birming -
ham/Großbritannien), Prof. Daniel 
Kotrych (Pomeranian Medical 
University, Szczecin/Polen), Prof. 
Thomas Schubert (Dresden), 
Dr. Rob Pollock (siehe Gruppen -
foto unten) sowie Dr. Hazem Wafa 
(Universitätsklinik Leuven, Belgien). 
 
„Es war großartig! Wir freuen uns 
auf nächstes Jahr!“, hieß es über-
einstimmend. Gleichzeitig wurde 
das 22. EMSOS „Nurse and Allied 
Professions Group Meeting“ im 
QEII Center auf dem Tagungs -
gelände in West minster abgehal-
ten. 

EMSOS

Vom 16. bis 18. November haben sich 
in Viña del Mar (Chile) 150 Tumor-
Chirurgen aus 15 Ländern auf Ein -
ladung der Lateinamerika ni schen 
Tumorgesellschaft getroffen. Nach 
zweijähriger Coronapause lobten 
die Kongressgäste insbesondere 
das hohe akademische Niveau der 
Vorträge von Prof. Jeys und Dr. 
Ortiz. Die Kongressleitung hatte 
Prof. Botello (Universidad Católica, 
Santiago de Chile).  implantcast-
Partnerfirmen aus Chile, Peru und 
Kolumbien waren ebenfalls beim 
SLATME-Kongress vertreten. 
implantcast nutzte die Veranstal -
tung, um Kontakte in mittel- und 
südamerikanische Länder zu knüp-
fen oder zu festigen: Argentinien, 
Dominikanische Republik, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela. Meist öffnen persönliche 
Kontakte die Tür: Der Gastredner 
Dr. Ortiz beispielsweise ist nicht nur 
in Lateinamerika sondern auch auf 
dem US-amerikanischen Markt ein 
anerkannter Mediziner (Harvard/ 
Boston Massachusetts Hospital). 
 
implantcast stellte beim Lunch-
Symposium die Produkte EPORE® 
und C-Fit® 3D vor. Außerdem kamen 
die aktuellen Herausforderungen 
eines Endoprothesen-Herstellers 
zur Sprache: Titanium-Zulieferung 
aus der Ukraine, Energiekosten, 
Medizinprodukterichtline (MDR), Lie -
ferengpass-Situation.  

SLATME

Das alljährlich stattfindende 
Herbst treffen auf der Balearen insel 
diskutierte zum zweiten Mal 
Schulter-, Knie- und Hüftendo pro -
thetische Versorgungen. Mehr als 
160 Teilnehmer aus über 30 Ländern 
trafen sich vom 11. bis 13. November, 
um sich mit allgemeinen Strategien 
und Techniken in der Primär- und 
Revisionsendo prothetik des Schul -
ter-, Hüft- und Kniegelenks ausein-
anderzusetzen.

Die Vorsitzenden Prof. Lee Jeys/ 
Birmingham und PD Dr. Thomas 
Randau/Bonn führten die Teil -
nehmer durch mehrere Sitzungen, 
die von „CAS-Lösungen in der 
Primär- und Revisionsendo pro -
thetik“ bis zu „Umgang mit erhebli-
chen Knochendefekten“ reichten. 
Neben vielen wissenschaftlichen 
Vorträgen sorgten auch die Prä -
sentationen mit anspruchsvollen 
Themen für Spannung und rundeten 
das Programm ab.  

Vom 31. Oktober bis zum 1. 
November hat in der LUMC in 
Leiden im Rahmen der „5th Re -
constructive pelvic course“ der 
Präparationskurs „Advanced surgi-
cal techniques in pelvic-recon-
struction – hands-on course: 2022” 
stattgefunden. 
 
Im Fokus der Vor träge standen die 
verschiedenen Möglichkeiten der 
Zugangswege, die Vorstellung 
kom plexer Fälle sowie Tipps und 
Tricks zum Umgang mit den Im -

5th Reconstructive 
pelvic course Leiden

plantaten (MUTARS® PRS und 
MUTARS® LUMiC®). 
 
Nach einem interessanten, vor-
trags- und diskussionsreichen Vor -
mittag ging es am Nachmittag mit 
dem praktischen Teil des Kurses 
weiter. Schwerpunkt nach den 
Diskussionen am Vormittag waren 
beim praktischen Teil des Kurses am 
Nachmittag die Präparation der 
MUTARS® PRS unter der Leitung von 
Prof. Dr. Carsten Gebert und die 
Präparation der MUTARS® LUMiC® 

International Arthroplasty 
Meeting Mallorca

unter der Leitung von Prof. Dr. 
Michiel van de Sande, Prof. Lee 
Jeys und Prof. Dr. Thomas 
Schubert. 
 
Am Abschlusstag wurden die Teil -
nehmer gebeten, eigene kompli-
zierte Fälle vorzustellen. Ziel war 
die Diskussion und der Erfah -
rungs aus tausch der Teilnehmer. 
Während dessen wurde ein „Saw -
bone-Work shop“ mit Hilfe einer 
Navigation durchgeführt.  

Prof. Carsten Gebert im Vortrag

Prof. Carsten Gebert, 
PD Thomas Randau

Im Vortragssaal

Beckenteilersatz mit 
MUTARS® Prox. Femur
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Ein Medizinroboter soll ab 2024 auf 
der Internationalen Raumstation 
chirurgische Experimente in der 
Schwerelosigkeit durchführen. Lau -
fen die Tests erfolgreich, könnten 
bei zukünftigen Langzeitmissionen 
im Weltraum Astronauten autonom 
operieren. Das Unternehmen Virtual 
Incision will seinen Roboter Mira 
(Miniaturized In vivo Robotic Assis -
tant) in zwei Jahren erproben. Der 
von der NASA mit 100.000 Euro 
geförderte fernsteuerbare Robo -

ter greifer soll dann auf der Raum -
station operieren. Wegen fehlender 
Gravitation sollen zunächst Test -
aufgaben gelöst werden. Dazu 
zählen Schnitte in einem künstlichen 
menschlichen Gewebe und das 
Aufschieben von Metallringen auf 
einen Draht. Ein Astronaut wird den 
Roboter nur aktivieren. Der Roboter 
operiert dann selbständig. Möglich 
ist auch eine ärztliche Fernsteue -
rung von der Erde aus. 
                     Quelle: Forschung und Wissen 

KORALLEN HABEN GEDÄCHTNIS
die Korallenlarven aus dem Indi -
schen Ozean über den Golf von 
Aden ins Rote Meer gelangt. Dabei 
mussten sie sehr warme Gewässer 
passieren. Nur Korallenlarven, die 
bis zu 32 °C warmes Wasser über-
lebten, schafften es ins Rote Meer. 
Die Korallen an der ägyptischen 
Küste können nach Angaben von 
Osman einen Temperaturanstieg 
um ein, zwei oder drei Grad tolerie-
ren. 14 % der weltweiten Korallenriffe 
sind bereits zerstört. Quelle: Der Spiegel

Während die Korallenbleiche welt-
weit voranschreitet, gibt es an der 
ägyptischen Küste im Roten Meer 
ein Korallenriff, das farbenfroh und 
noch weitgehend intakt ist. Eslam 
Osman von der König-Abdullah-
Universität in Saudi-Arabien zufolge 
könnte es in einigen Jahren welt-
weit als einziges intaktes Korallenriff 
übrigbleiben. Der Grund: die Koral -
len können sich an hohe Tempe ra -
turen erinnern. Zum Ende der jüng-
sten Eiszeit vor 12.000 Jahren seien 

OPERATIONEN AUF ISS

Gewürze wie Pfeffer, Zimt, Nelken 
waren im mittelalterlichen Europa 
ein Symbol für Macht und Reich -
tum des Adels und wurden über 
den Landweg auf der Seiden -
straße importiert. Vor allem Vene -
dig beherrschte diesen Handel. Er 
bescherte dem Stadtstaat hohe 
Gewinne. 
 
Im Laufe des 15. Jahrhunderts 
wurde es jedoch immer schwieri-
ger, die begehrte Ware von Indien 
nach Europa zu transportieren, 
weil das erstarkende Osmanische 
Reich den Handelsweg kontrol-
lierte und hohe Zölle erhob. Der 
Preis für Pfeffer stieg um das 
Dreißigfache. Dies war die ent-
scheidende Motivation für die 
Seemacht Spanien, einen westli-
chen Seeweg nach Indien zu 
erkunden. 
 
Im August 1492 stach der Genuese 
Christoph Kolumbus im Auftrag 
Spaniens auf der „Santa Maria“ 
und zwei weiteren Segelschiffen in 
See, um den westlichen Seeweg 
nach Indien zu erkunden. Nach 
seinen Berechnungen sollte die 
Reise nur einige Wochen dauern. 
Doch er hatte den Erdumfang zu 
gering angesetzt. Dennoch er -
reichte er im Oktober die Baha -
mas in der Annahme, in Indien 
gelandet zu sein. 
Zurückgekehrt nach Spanien 
wurde Kolumbus als großer 
Entdecker gefeiert und sicherte 

der spanischen Krone die Herr -
schaftsrechte über die eroberten 
Gebiete. Seine Reiseberichte, in 
denen auch schon die Goldschätze 
der „Indianer“ eine Rolle spielten, 
führten in den folgenden Jahr -
zehnten zu den berüchtigten 
Eroberungszügen spanischer und 
portugiesischer Konquistado ren, in 
deren Folge die indigene Bevöl -
kerung versklavt oder auch getötet 
wurde. Durch Überlegen heit in der 
Bewaffnung und taktischer Kriegs -
führung gelang den Eroberern die 
Unterwerfung der eingeborenen 
Bevölkerung, obwohl sie zumeist 
zahlenmäßig deutlich un ter legen 
waren und auf Hochkul turen wie 
Inkas, Azteken und Maya trafen. 
 
DAS INKAREICH  
Da die Inkas über keine Schrift ver-
fügten, stammen die ältesten 
Informationen von Chronisten der 
Konquistadoren. Eine wesentliche 
Quelle sind Aufzeichnungen von 
Inca Garcilaso de la Vega, einem 
Mestizen, dessen Mutter eine enge 
Verwandte eines Inka-Königs war 
und Zugang zu den Überlieferungen 
aus präkolumbianischer Zeit hatte. 
 
Das Inkareich erstreckte sich über 
weite Gebiete des heutigen Ecua -
dor bis nach Chile und Argentinien 
und umfasste damit eine Fläche 
von fast einer Million Quadrat kilo -
meter. Dieses Riesenreich wurde in 
nur drei Jahrhunderten von 1300 bis 
1600 aufgebaut. Die Inkas verfüg-

ten über ein perfekt organisiertes 
Staatssystem und herrschten zeit-
weise über 250 Völker mit neun 
Millionen Menschen. An der Spitze 
des Staates stand der König (Sapa 
Inka), der ähnlich einem ägypti-
schen Pharao als Gottkönig verehrt 
wurde. Ihm unterstellt war eine 
Adelskaste, die über eine große 
Zahl von Staatsbeamten verfügte. 
So wurden ständig Daten erfasst: 
zur Bevölkerungszahl oder zu Res -
sour cen, wie der Anzahl des Nutz -
viehs, der Anbaufläche und der 
Wasservorräte. 
 
Da es kein Geld gab, wurden die 
Abgaben meist in Form von Arbeits -
leistungen oder im Militär dienst 
erbracht. Das Reich der Inka war 
föderal organisiert und ließ den 
beherrschten Völkern weitgehende 
Selbständigkeit. Insofern ist es ver-
gleichbar mit dem Römi schen Reich. 
Auch bei der Erobe rung neuer 
Gebiete setzten die Inkas meist auf 
die friedliche Anglie derung an ihr 
Reich. Erst im zweiten Schritt wurde 
militärische Gewalt angewendet. 
 
Die hohe Kultur der Inkas zeigt sich 
auch durch viele archäologische 
Erkundungen in den großen Städten 
wie Cusco und Machu Picchu. Die 
Hauptstadt Cusco hatte in ihrer 
Blütezeit 200.000 Einwohner und 
war ausgestattet mit einer großar-
tigen Architektur von Granitbauten, 
die ihren Besuchern Respekt ein-
flößten.

Terrassierte Felder, Bewässerungs -
kanäle und Deiche zeugen von 
einer hochentwickelten Landwirt -
schaft. Kernstück des großen Inka -
reiches war ein gut ausgebautes 
Straßensystem. Es gab zwei Haupt -
straßen. Die sogenannte Königs -
straße zog sich von Cusco nach 
Quito und die andere entlang der 
Pazifikküste. Die Straßen waren fest 
ausgebaut, teils gepflastert und 
überwanden Hindernisse durch 
Tunnel und Brücken. 
 
DIE MEDIZIN DER INKAS 
1867 veröffentlichte der französi-
sche Arzt Paul Broca Untersu chun -
gen an einem 3.500 Jahre alten 
Schädel aus Peru. Der Schädel 
zeigte eindeutig die Spuren einer 
Trepanation. Zur großen Über ra -
schung der Fachwelt waren die 
Wundränder verheilt. Der Patient 
hatte also den Eingriff längere Zeit 
überlebt. 
 
Eine große Studie zu dieser Opera -
tionstechnik hat die US-amerikani-
sche Anthropologin Valerie An dru -
shko an über 400 Schädeln durch-
geführt, die im Gebiet um Cusco 
ausgegraben wurden. Die Schädel 
stammten aus verschiedenen 
Epochen. Dabei zeigten die Funde 
aus neuerer Zeit, also den 
Jahrhunderten vor Kolumbus in über 
20 Prozent der Fälle chirurgische 
Eingriffe. Noch erstaunlicher ist, 
dass über 80 Prozent die 
Trepanation überlebten, sodass die 

Wundränder verheilt waren. Als 
Ursache für die Häufigkeit wird 
angenommen, dass es Krieger 
waren, die im Kampf Schädel -
traumata durch keulenartige 
Waf fen erlitten, die zur Standard -
ausrüstung gehörten. 
 
Operationsinstrumente waren 
scharfe Messer aus Obsidian oder 
das Tumi, ein sichelförmiges Mes -
ser aus Gold oder einer Gold-
Kupferlegierung. Zudem wurden 
infektionshemmende Pflanzen ex -
trakte eingesetzt, die die hohe 
Erfolgsquote der Operationen 
erklären. 
 
Ein Beispiel ist die antibiotisch wir-
kende Kapuziner kresse, die nach-
weislich als Schmerz- und Wun d -
heilmittel diente. Darüber hinaus 
gab es eine Vielzahl von Pflanzen -
extrak ten mit unterschiedlichen 
Wir kungen, die zum Teil auch 
heute noch angewendet werden. 
 
Für unterschiedliche Krankheits -
bilder gab es Spezialisten. Chi -
rurgen ebenso wie Heiler für psy-
chische Krankheiten. Frauen mit 
entsprechender eigener Erfah -
rung waren als Hebammen tätig. 
Wie bei allen frühen Kulturen 
spielten auch bei den Inkas spiri-
tuelle Riten eine große Rolle. Dafür 
waren Scha ma nen oder auch 
Hexer verantwortlich. 

DIE MEDIZIN DER PRÄKOLUMBIANISCHEN HOCHKULTUREN IN SÜDAMERIKA
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Die Hauptstadt Argentiniens (seit 
1810) am Mündungstrichter des Rio 
de la Plata hat 2,74 Millionen 
Einwohner. Nimmt man die mehr 
als 20 Gemeinden in unmittelba-

rer Nähe dazu, ergibt sich eine 
großstädtische Agglomeration mit 
über 11,5 Millionen Menschen. Hier 
lebt ein Drittel der argentinischen 
Bevölkerung. Von Buenos Aires 

Sistemas Medicos Globales  (SMG) 
ist seit dem Jahr 2000 auf dem 
Endoprothetik-Markt in Argenti -
nien vertreten. Die neun Mitar bei -
terinnen und Mitarbeiter stehen 
„in direktem Kontakt zu den Ein -
richtungen des nationalen Ge -
sund heitssystems“. Ihr besonde-
res Anliegen ist es, internationale 
Qualitätsprodukte und die neue-
sten Entwicklungen auf dem 
Endo prothetik-Sektor in das süd-
amerikanische Land zu bringen. 
 
Die Bestellungen bei SMG erfol-
gen per Telefon/Mobiltelefon 
oder E-Mail. Produktvorstellungen 
werden vor allem über das Inter -

Das Team von Sistemas 
Medicos Globales

Sistemas Medicos 
Globales

net bestellt. Den Anfragen der Kli -
niken zu Endoprothesen liefe run gen 
für primäre Notfallopera tionen wird 
Vor rang eingeräumt. SMG ist für die 
sofortige Abwicklung der Aufträge 
sowohl im administrativen Bereich 
als auch im Vertrieb bekannt.  
 
Eine Gruppe von Außendienst mit -
arbeitern besucht die Kranken häu -
ser in der Metropolregion Buenos 
Aires regelmäßig. Zu den Kunden 
zählen vor allen Dingen Privat kli -
niken und Klinikverbünde wie OSDE, 
SWISS MEDICAL, GALENO, MEDI-
CUS, MEDIFE oder OMINT. 
 
Darüberhinaus ist Sistemas Medicos 
Globales auch in den öffentlichen 
Krankenhäusern der Landeshaupt -
stadt aktiv. Dazu gehören das 
British Hospital (Vicente Lopez/ 
Buenos Aires/Microcento), das 
Swiss Medical Center mit seinen vier 
Niederlassungen Barrio Parque, 
Barrio Norte, Center Recoleta und 
Center Micronorte und das Hospital 
Universitario Austral.   

hen lassen. In der zweiten Pfanne 
die Zwiebel scheiben bräunlich 
braten. Dann die Steaks auf Teller 
legen, beide Seiten salzen, pfef-
fern und mit dem Steakgewürz 
bestreuen. Kräuterbutter scheib -
chen auf dem Steak verteilen und 
oben drauf eine große Portion 
Zwiebeln legen. Dazu schmecken 
Pommes frites mit Soße und Salat. 
 
Disfrute de su comida  
(Guten Appetit!) 

Buenos Aires

Zutaten 
(2 Personen) 
 
• 2 Scheiben Filet je 250 g 
• Gemüsezwiebeln 500 g 
• Salz/Pfeffer 
• Steakwürzmischung aus 

Paprika, Knoblauch, Zwiebeln, 
Paprikaflocken, Salz, Pfeffer 

• 2 Würfel Kräuterbutter 
• Öl für die Pfanne

Zubereitung 
Die Filetscheiben waschen und 
anschließend trocken tupfen. Dann 
die Gemüsezwiebeln schälen, hal-
bieren und in feine Schei ben 
schneiden. Anschließend zwei Pfan -
nen mit Öl erhitzen und den 
Backofen auf 150 °C vorheizen. In 
eine der beiden Pfannen die 
Steakscheiben legen und auf jeder 
Seite 3 Minuten braten. Die Steaks 
herausnehmen, in Alufolie einschla-
gen und auf das Back ofengitter 
legen und 10 Minuten bei 150 °C zie-

Zentrum von Buenos Aires, im Hintergrund der Kongresspalast

„Mein Orthopäde hat mir 

geraten, das Fußballspielen 

aufzugeben.“  
„Hat er dich denn gründlich 

untersucht?“  
„Nein, er hat mich spielen 

sehen.“  
Quelle: Hörensagen

„Da leckt man einmal das Messer ab, und alle  schauen komisch …!“  
Jürgen, 43 Jahre, Chirurg

Lachen ist gesund!

„Ärzte haben es am 

besten von allen Berufen: 

Ihre Erfolge laufen herum 

und ihre Misserfolge 

 werden begraben.“ 

 
Zitat: Jacques Tati, 

Schauspieler

HA
HA

HA

(span.: „Gute Lüfte“) aus sind es 
knapp 300 Kilometer bis zum offe-
nen Atlantik. 
 
Die obersten Staatsorgane, mehre-
re Universitäten, Akademien, Mu -
seen, Bibliotheken und Theater – 
alles ist in diesem Mega-Zen trum 
konzentriert, auch die Wirt schaft 
des Landes. In Buenos Aires werden 
traditionell die Produkte der umlie-
genden Pam pa-Region verarbei-
tet: Getreide, Ölsaaten, Fleisch und 
Häute. Da neben haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten vor 
allem der Maschinen- und Fahr -
zeugbau, die chemische und die 
Textil- und Bekleidungsindustrie 
entwickelt. Hier sitzen auch die gro-
ßen Im- und Exportfirmen. Buenos Die bunten Häuser im Hafenviertel La Boca

Argentinisches Rindfleisch

Aires besitzt den größten Hafen des 
Landes sowie einen internationalen 
(Jorge Newbury Airport/Aeropar -
que) und einen Inlands-Flughafen 
(Ministro Pistarine Airport/Ezeiza). 
 
Der eigentliche Aufschwung der 
Stadt zu einer der größten Städte 
auf der südlichen Halbkugel be -
gann Ende des 19. Jahrhunderts mit 
der verstärkten Einwanderung aus 
Europa. Der Grundriss von Buenos 
Aires gleicht einem Schachbrett. 
Die Skyline wird von Repräsen ta -
tionsbauten des 19. Jahrhunderts 
und modernen Hochhäusern be -
stimmt. Die meisten sehenswerten 
historischen Gebäude, wie das 
ehe malige Rathaus  (1711),  die Ka -
the drale  (1791), die alte Kongress -
palast (1863) und die Oper (1908) mit 
2.500 Sitzplätzen umgeben im alten 
Zentrum der Innenstadt die Plaza 
de Mayo. Sehenswert ist auch das 
Hafenviertel La Boca mit seinen ita-

lienischen Wurzeln. In diesem 
Stadt viertel hat der Tango seine 
Heimat. In den Bars heißt es „zu -
schauen“ und in den Tanzschulen 
„mitmachen“. 
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