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Connect globally,
act locally!
Einen schönen guten Tag,
es gibt Menschen, die freuen
sich, wenn sie am Morgen ihre
Tageszeitung aus dem Briefkasten holen. Bilder sehen, Hintergrundberichte lesen oder das
Sudoku lösen. Bei einem Blick
auf die Briefe von Behörden
oder die Werbung vom Discounter sieht die Stimmung schon
ganz anders aus.
Kein Tag ohne Überraschung.
Die Emotionen reichen von „yippie yeah“ bis „och nöö“.
Bei Post schaue ich zuerst immer auf den Absender: Interessiert – interessiert nicht. Ich sortiere schnell in „wichtig“ und
„kann weg“. Denn Zeit ist kostbar. Das Gleiche bei den zig EMails die sich Tag für Tag im
Posteingang finden. Zum Glück
hat der Spam-Filter schon vorsortiert: „Bitcoin-Handel“, diverse „Hormonpräparate“ und
dann erst noch die „Überraschung“, die für mich bereitliegen soll - Virus inklusive.
Meine Entscheidung ist gefragt.
Analog oder digtital. Tag für Tag.
Und da liegt er vor Ihnen, der
„implant-ticker“ Ausgabe 53/
April 2021. Ein neues Thema im
Interview: „Infektionen“ (Seite 1 3). Ein neuer Kooperationspartner „ProMed Medi-Aid“ in
Indien (Seite 6) und ein „Fallbericht über die Revisionsversorgung einer infizierten Hüftprothese“ (Seite 4).
„Muss ich lesen“, sagen Sie.
„Sie haben recht“, sage ich mit
freundlichem Gruß

Jens Saß

Besonders profitiert hat Dr. Trampuz dabei von seiner Zeit am
Universitätsspital CHUV in Lausanne/Schweiz. Hier hilft er mit beim
Aufbau einer patientenbasierten Datenbank. Auf der einen Seite sieht
Trampuz den wissenschaftlichen Fortschritt mit Zahnimplantaten,
Kunstherzen oder Hüftimplantaten. Auf der anderen Seite wird für ihn
der Rückschritt der medizinischen Erfolge durch Infektionen deutlich:
„Je mehr Oberfläche den Bakterien zur Verfügung steht, desto größer
ist das Risiko.“ Und gleichzeitig die Erkenntnis: Antibiotika können die

Biofilme auf Endoprothesen entfernen - die schwerwiegendste
Komplikation ist beherrschbar.
Als Sektionsleiter Infektiologie und septische Chirurgie an der Charité
Universitätsmedizin Berlin am Campus Virchow Klinikum (CVK) sieht
sich Dr. Trampuz als wichtiges Bindeglied zwischen den Chirurgen
und den Patienten. Tag für Tag wird ihm eine Auswahl komplexer
Patienten-Schicksale vorgestellt. Er und sein Team bieten für das
größte Universitätsklinikum Europas ganztägige „Infektiologische
Konsile“ an. Dienstags im Campus Charité Mitte (CCM) und donnerstags im Campus Benjamin Franklin (CBF). „Ich bringe die Lösung,
nicht das Problem“, sagt der Mann, der seinen Dienstraum 3.1741
gleich gegenüber der Patientenzimmer auf Station 13 hat. Seine
Forderungen beim Einstieg in die Abteilung: 1. das Büro auf der
Station, 2. das Labor in der Nähe und 3. ein Chirurg/Orthopäde als
Partner in der Behandlung von komplexen Infektionsfällen.

TICKER: Wie sieht Ihr Alltagsgeschäft als Infektiologe beziehungsweise als septischer Chirurg
aus?
Trampuz: Ich bin für die „komplexen Patienten“ da. Diese Patienten
möchte eigentlich niemand haben.
Sie verlangen eine interdisziplinäre
Herangehensweise im Kreis der
Kollegen. Und jeweils individuelle
Lösungen. So können wir aber 90
Prozent der Infektionen erfolgreich
bekämpfen und gleichzeitig das
Implantat erhalten oder zumindest
in einer Operation wechseln.
Wir können schnell und individuell
auf Fälle reagieren. Wir haben ein
Team von sieben Leuten in der
Klinik, sieben in der Forschung und
sieben im Labor. Hier sind nicht nur
Orthopädie und Unfallchirurgie vertreten, sondern alle chirurgischen
Disziplinen. Denn eine neurochirurgische Komplikation ist ganz anders als eine herzchirurgische.
Neben meinen beiden Facharztausbildungen für Innere Medizin
und Infektiologie bin ich auch noch
Chirurg. Meine chirurgischen Kollegen lachen immer und sagen, ich
könne alles, außer operieren… das
stimmt. Ich kann die „chirurgische
Sprache“ verstehen, die Terminologie und die Witze der Kollegen…
Das Schöne an meiner Arbeit ist,
dass ich immer erwünscht bin,
denn ich bringe die Lösung und
nicht das Problem. Eine wichtige

PD Dr. med. Andrej Trampuz

Erfahrung dabei: Die Lösung des
Problems kommt nie nur von einer
Person. Wichtig ist das Gespräch.
Für jeden Patienten muss die Lösung individuell gefunden werden.
Natürlich haben wir Algorithmen

ausgearbeitet, wie die unterschiedlichsten Infektionen zu behandeln
sind. Und trotzdem unterscheiden
sich Patienten: Jeder Arzt operiert
anders, die Implantate unterscheiden sich, gleiches gilt für die

Antibiotika-Verträglichkeit und Bakterien. Das Zusammenspiel zwischen der Biologie und der Mechanik ist die große Herausforderung,
die uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, weil wir neue
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Jens Saß
Geschäftsführer implantcast

Eigentlich wollte der Student aus Ljubljana (Slowenien) Tropenmediziner werden. Die nicht vorhandenen Medikamente zu Beginn
der AIDS-Welle in den 80er-Jahren ließen ihn dann aber hilflos und frustriert seine Zeit in Sambia beenden. Dr. Andrej Trampuz wurde
damals klar, wie wichtig die klinische Medizin ist. Und das Problem
„Implantat-Infektionen“ hat ihn von Beginn seiner medizinischen
Laufbahn an interessiert: „Wie können sich Bakterien auf der Ober fläche von Implantaten halten und welche Rolle spielen Antibiotika?“
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Orthopädische und internistische Patientenvisite

Möglichkeiten haben, wie wir den
Infektionen vorbeugen können.
TICKER: Ihr umfassendes Wissen
und Ihre Erfahrungen im Bereich
Infektiologie behalten Sie nicht für
sich. Sie haben 2013 die Stiftung
PRO-IMPLANT gegründet.
Trampuz: Ich war in dieser Zeit
Leitender Oberarzt der septischen
Abteilung am CHUV Lausanne.
Dort hatten wir eine Station mit 30
Betten, in der wir als Co-Chefs gearbeitet haben: ein Orthopäde und
ein Infektiologe. Wir haben die
Behandlungserfolge bei Infektionen von 50 auf über 90 Prozent
gesteigert. Patienten, die wegen
einer Infektion bisher monatelang
im Krankenhaus waren, haben wir
innerhalb weniger Wochen wieder
auf die Beine gestellt. Das hat natürlich international für Aufsehen gesorgt. Auch in Berlin an der Charité.
Das hat Prof. Carsten Perka
(Ärztlicher Direktor des Centrums
für Muskuloskeletale Chirurgie) vor
acht Jahren begeistert. Infektiologie
war damals noch eine „Black Box“.
Und die Erfolge aus Lausanne
habe ich dann an die Charité nach
Berlin gebracht. Wir konnten sie
hier in noch größerem Umfang wiederholen.
80 Prozent unserer Patienten kommen inzwischen extra nach Berlin.
Viele sind aus Deutschland aber
auch aus dem benachbarten europäischen Ausland, aus Österreich
und der Schweiz - auch in Coronazeiten, inklusive Quarantäne-Zeit
und PCR-Test. Denn viele Operationen kann man nicht verschieben.
Bei vielen Infektionen bleibt nur
wenig Zeit, um das Implantat zu
erhalten. Das Implantat soll möglichst drinbleiben und gesäubert
werden. Mit der richtigen Diagnostik und den richtigen Antibiotika
können die meisten Implantate
gerettet werden.
Mit der Infektionsproblematik kämpfen auch Kliniken in Russland,
China oder Australien. Und deswegen habe ich mit PRO-IMPLANT
eine Stiftung gegründet, eine Non-

Profit-Organisation mit Sitz in Berlin.
Sie unterstützt Forschung und Weiterbildung. Dieses Wissen ist damit
abgekoppelt von irgendeiner Klinik,
es ist allen Chirurgen weltweit
zugänglich. Warum? Ein Chirurg,
der einen Patienten mit einer
Infektion hat, fühlt sich irgendwie
„schuldig“. Ehrlich gesagt: Infektionen können nicht restlos vermieden
werden, sie lassen sich nur reduzieren. Seit der Gründung haben
inzwischen 200 Ärztinnen und
Ärzte aus aller Welt bei uns hospitiert. Damit ließ sich ein Netzwerk
aufbauen und die unterschiedlichsten Erfahrungen im Bereich der
Infektionsbekämpfung sammeln.
Es gibt sehr viele Lösungsmöglichkeiten. Der PRO-IMPLANT-Slogan
lautet: Connect globally, act locally.

„Die Infektion geschieht
nicht in den Weichteilen,
sondern immer auf dem
Implantat. Deshalb sinkt
gerade bei großen
beschichteten
Endoprothesen die
Infektionsgefahr.“
TICKER: Wie finanziert sich die
PRO-IMPLANT-Stiftung?
Trampuz: Hauptsächlich durch
Sponsoring aus der Industrie. In
den USA würden wir mehr Spenden bekommen, das ist in Europa
nicht so üblich. An PRO-IMPLANT
sind etwa 20 Firmen interessiert,
die wollen, dass die Krankenhäuser
auf dem Gebiet der Infektionen
neue Wege gehen. Auch implantcast ist ein Sponsor. implantcast
bietet zum Beispiel Webinare an.
Demnächst sind zwei weitere geplant. Mit dabei sind zwei Orthopäden und zwei Infektiologen.
TICKER:
Kliniken?

Womit

kämpfen

die

Trampuz: Die meisten haben das
Problem, dass sie auf den Stationen kein Team haben. Unsere
Visiten bestehen beispielsweise aus
einer orthopädisch/unfallchirurgi-

Punktions-Kit

Dr. Andrej Trampuz im Gespräch mit Dr. Sebastian Meller (links im Bild)

schen Ärztin und einer internistisch/infektiologischen Ärztin. Bei
der Visite kümmert sich die Orthopädin um die Wunde des Patienten
und die Internistin hat den Rest im
Blick: die Lunge samt Sauerstoff
und die notwendige Physiotherapie. Das ist die bestmögliche
Behandlung auch abseits der chirurgischen Infektion. Ein Modell für
die Zukunft der Krankenhäuser,
dass eine Station nicht immer
Patienten mit den gleichen Problemen betreut. Denn ein Patient hat
meistens mehrere Probleme. Und
deshalb haben wir Patienten mit
komplexen Problemen alle bei uns
auf der Station, damit wir sie hier
konzentriert als Team unter Kontrolle haben. Deshalb habe ich mein
Büro auch auf der Station. Hier
kann der Patient sogar selbst reinkommen. Wir sind nah am Patienten dran.

verschlechtert man zwar die Statistik, aber man verbessert den Therapie-Erfolg, weil man die Infektion
korrekt behandelt. Maßgeblich ist
hierbei die Sonikation: Alles was
der Chirurg an Implantaten aus
dem Körper ausbaut, das wird nicht
weggeworfen, sondern in ein Ultraschallbad gelegt. Und nach einer
Minute Beschallung nimmt man die
Flüssigkeit, die Sonikationsflüssigkeit, und kultiviert sie: Es finden
sich die Bakterien, die die Infektion
verursacht haben. Das bedeutet für
den Patienten die schlechte Nachricht: Sie haben eine Infektion. Und
die gute Nachricht: Wir können Sie
endlich richtig behandeln. Und wir
hoffen, dass das die letzte Operation für Sie ist.

TICKER: Werden Endoprothesen
in den menschlichen Körper implantiert, besteht die Gefahr einer
periprothetischen Infektion. Wie
sehen die Zahlen aus?

Trampuz: Es ist wichtig, mit dem
Patienten offen zu reden: Infektionen sind häufig und solange Sie
Implantate in sich haben, besteht
das Risiko, dass Sie sich infizieren.
Die Hälfte der Patienten infiziert
sich während der Operation. Dabei
treten 50 Prozent der Infektionen
sofort auf, der Rest erst später. Die
andere Hälfte der Patienten be-

Trampuz: Die Infektions-Zahlen
sind höher, als man denkt. Die Kliniken geben Statistiken heraus und
bei Infektionen wird da in der Regel
von weniger als einem Prozent
gesprochen. Das sind die „frühen
postoperativen Infektionen“: die
Wunde ist nicht gut verheilt oder
der Patient hat Fieber. Aber die Zahl
ist fünf bis zehn Mal höher. Denn
die meisten Infektionen kommen
später. „Low-grade-Infektionen“
oder „chronische Infektionen“ präsentieren sich mit Lockerungen
und gehen einher mit Schmerzen.
Sie werden verkannt, weil sie nicht
richtig diagnostiziert werden. Diese
Patienten werden immer wieder
operiert und schlimmstenfalls
kommt es zur Versteifung oder
Amputation.

TICKER: Wie sieht die Vorbereitung und Optimierung eines Implantat-Patienten aus?

Bei meinem Postdoc-Forschungsaufenthalt an der Mayo Clinic Rochester in Minnesota/USA habe ich
mich mit der Diagnostik befasst:
Wie kann man nachweisen, dass es
sich um Infektionen handelt? Da

kommt eine Infektion, so lange sie
das Implantat im Körper hat - hämatogen. Das heißt je länger das
Implantat im Körper im Kontakt mit
Blut ist, desto größer ist das Risiko,
dass eine Infektion auftritt. Bei
Hüfte und Knie zum Beispiel nimmt
das Risiko pro Jahr und pro Prothese um einen halben Prozentpunkt
zu. Wenn zum Beispiel ein Rheumatiker zwei Knieprothesen und
zwei Hüftprothesen hat, dann
beträgt die Wahrscheinlichkeit pro
Jahr bereits zwei Prozent. Nach
zehn Jahren beträgt sie schon 20
Prozent. Das sind die hämatogenen
Infektionen. Soweit die Fakten zum
Thema Infektion.
Man kann natürlich vieles verhindern, indem man die Hygieneregeln verbessert. Es ist egal, ob
die Endoprothese groß oder klein,
der Patient alt oder jung, dick oder
dünn ist. Ich gebe jedem die maximale Prophylaxe. Denn alles, was
verhindert werden kann, ist ein
Gewinn.
Es gibt drei Maßnahmen. Wir
geben erstens immer Antibiotika,
wenn wir eine Endoprothese implantieren. Die Antibiotika müssen
30 bis 60 Minuten vor dem ersten
Schnitt durch den Körper des Pa2001
• Ernennung zum Facharzt für
Infektionskrankheiten

2001 - 2004
• Forschungsaufenthalt an der Mayo
Clinic in Rochester, Minnesota/USA

2004 - 2009
• Oberarzt für Infektiologie am
Universitätsspital Basel/Schweiz
• Etablierung einer Forschungsgruppe
mit Fokus auf Biofilmforschung und
Behandlung von Implantatinfektionen
PD Dr. med. Andrej Trampuz
Oberarzt, Sektionsleiter Infektiologie
und septische Chirurgie an der Charité
Berlin

2009 - 2013
• Leitender Oberarzt der septischen
Abteilung am Universitätsspital
Lausanne, Schweiz

2013
• Gründung der Stiftung PRO-IMPLANT

1994
• Promotion an der Universität
Ljubljana, Slowenien

1994 - 2001
• Weiterbildung am Universitätsspital
Basel/Schweiz

1997
• Ernennung zum Facharzt für Innere
Medizin

seit 2013
• Leiter der interdisziplinären septischen
Abteilung des Zentrums für
Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC),
Charité Berlin
• Leitung des Forschungslabors für
Biofilm- und Implantatinfektionen am
Berlin-Brandenburger Centrum für
Regenerative Therapien (BCRT)

NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER
PFLANZE TARNT SICH
Seit mehr als 2.000 Jahren nutzen
Menschen „Lu Bei“ (Fritillaria delavayi) als Arzneimittel in der chinesischen Medizin. Das hat das hoch
im Gebirge auf Schotterhalden
wachsende Liliengewächs nicht
ohne Widerstand hingenommen.
„Lu Bei“ habe sich dort, wo sie
besonders oft gesammelt werde,
Tarnfarben zugelegt, so die Theorie
einer Arbeitsgruppe um Hung Sun
von der Chinesischen Akademie
der Wissenschaften. Das normaler-

BVMED-HERBSTUMFRAGE 2020
weise leuchtend grüne Kraut ist in
solchen Gebieten grau oder braun
und deswegen im Geröll schwer zu
erkennen. „Lu Bei“ produziert Chemikalien, die ebenfalls dort lebenden Nagetiere abschrecken, aber
sie gleichzeitig als Medizinpflanze
begehrt machen. Ob die gut getarnte Pflanze auch von Bestäubern
weniger aufgesucht wird, will die
Arbeitsgruppe als Nächstes klären.
Quelle: Spektrum der Wissenschaft

Der sogenannte InnovationsklimaIndex hat sich noch immer nicht
erholt. Das geht aus der jüngsten
Umfrage des Bundesverbandes
Medizintechnologie hervor. Auf
einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis
10 (sehr gut) bewerten die Unternehmen das Innovationsklima für
Medizintechnik in Deutschland im
Durchschnitt mit 4,2. Das ist derselbe Wert wie im Vorjahr und seit der
Erhebung des BVMed-Innovationsklima-Index der niedrigste Stand. In

den Jahren 2012 und 2013 lag er
noch bei 6,2 Punkten. Den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie stehen positive Entwicklungen gegenüber, wie beschleunigte
Bewertungsprozesse sowie Investitionen in Digitalisierung und moderne Technologien in den Kliniken.
Quelle: BVMed

Seite 3

Charité-Labor für Bakterien

tienten laufen. Werden sie später
verabreicht, gelangen sie nicht ins
Operationsgebiet. Diese Zeit richtig
einzuhalten würde viele Infektionen
verhindern.
Maßnahme Nummer zwei: die
Bakterienlast auf der Haut vermindern. Denn die meisten Bakterien
kommen von der Haut des Patienten. Wir waschen alle Patienten. Am
besten bereits fünf Tage vorher. Das
geht schon zuhause mit einer antiseptischen Seife. Das verhindert die
Hälfte der Infektionen.
Die dritte Maßnahme ist die beste,
wobei wir sie noch nicht richtig entwickelt haben. Tatort ist die Ober fläche der Prothese. Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten
Jahren keine Implantate mehr
geben wird, die nicht irgendwie
beschichtet sind. Die Infektion geschieht nicht in den Weichteilen,
sondern immer auf dem Implantat.
Deshalb sinkt gerade bei großen
beschichteten Endoprothesen die
Infektionsgefahr. Aktuell vor allem
mit toxischen Silberbeschichtungen, aber in Zukunft vielleicht mit
anderen Materialien.

sen oder die Gentamicin-Beschichtung eines Tibianagels, sondern
auch Knochenzement, wo das ebenfalls ausgezeichnet funktioniert.
TICKER: Sie sagen: Bei der Bekämpfung von periprothetischen
Infektionen kann man sehr viel richtig machen. Worauf sollten Chirurgen achten?
Trampuz: Die Operationszeiten
sollten kurz sein. Das Gewebe sollte
so wenig wie möglich geschädigt
werden, denn totes Gewebe oder
Blut ist der beste Nährboden für
Bakterien. Blut ist wie Viagra für
Bakterien, es ist alles drin: Glukose,
Eisen, Vitamine und die Temperatur
sind das beste Nährmedium. Je
gewebeschonender gearbeitet wird,
desto weniger Hämatome gibt es:
Je weniger Hämatome, desto weniger Infektion. Aber auch beim besten Chirurgen wird es Infektionen
geben. Deswegen darf man niemanden für Infektionen beschuldigen.

„Wer schnell reagiert,
kann nahezu alle
Implantate retten. Dazu
ist nicht viel Zeit. Drei
Wochen ist die Grenze.“

TICKER: implantcast ist ja schon
seit einigen Jahren mit Silberbeschichtungen auf dem Markt. Wie
schätzen sie den Ansatz ein?

TICKER: Führt jede Infektion zu
einer Revision?

Trampuz: Bei großen Prothesen
beträgt das Infektionsrisiko etwa 30
Prozent. Wenn man es mit einer
Silberbeschichtung auf zehn Prozent senken kann, dann ist das ein
enormer Erfolg. Und es ist sowohl
eine gute Prävention als auch eine
gute Therapie. Denn alles, was wir
bei der Behandlung von Infektionen
machen, ist praktisch nicht zugelassen. Wir machen alles „off label“. Es
wird nie die großen Studien geben,
die den Erfolg dieser Behandlung
wissenschaftlich beweisen können.
Aber wir wissen es aus kleineren
Untersuchungen, dass wir so die
Infektionsrate senken und den Er folg der Behandlung verbessern
können. Dass die lokale Applikation
funktioniert, zeigt nicht nur die Silberbeschichtung von Endoprothe-

Trampuz: Ja, immer. Ganz egal ob
Prothese, Nagel oder Platte. Da
passieren schon die ersten Fehler:
Wenn man sieht, dass es nicht gut
läuft - die Wunde wird nicht trocken,
der Patient hat Fieber, die Blutwerte
sinken nicht - dann soll man nicht
lange warten. Dann muss man
zurück in den OP-Saal und operieren. Nicht das Implantat herausnehmen, sondern das nekrotische
Gewebe und Hämatom debridieren. Das heißt, das tote Material entfernen, die entsprechende Diagnostik machen und die Wunde wieder
verschließen. Dann kann sofort die
Antibiotika-Behandlung starten.
Wer schnell reagiert, kann nahezu
alle Implantate retten. Dazu ist nicht
viel Zeit. Drei Wochen ist die Grenze. 90 Prozent der Fälle, die so früh

Archivierte Proben bei -80 °C

Pro-Implant-Onlineberatungsportal beantwortet Fragen

revidiert werden, bestätigen sich als
Infektion. Es lohnt sich, schnell zu
handeln.

Wenn wir jetzt zusätzlich noch eine
beschichtete Prothese verwenden
oder antibiotikahaltigen Zement,
dann hilft das dem Patienten noch
mehr. Wenn wir dieses Konzept
befolgen, dann hat der Patient
keine Schmerzen mehr und keine
Infektion. Er erhält die volle Funktion und damit auch Lebensqualität
zurück.

TICKER: Gibt es bei der Revision
ein spezielles perioperatives Management?
Trampuz: Es ist wichtig, mit erfahrenen Chirurgen zu arbeiten. Eine
Revision ist eine Operation für das
beste Team. Da hilft sonst auch das
beste Antibiotikum nicht. Als Infektiologe bin ich nur erfolgreich, weil
ich mit guten Chirurgen zusammenarbeite. Mein ganzes Leben folge
ich guten Chirurgen… Nur dann wirken meine Antibiotika. Nur wenn
gut operiert wurde, wirken sie auch.
Das ist das erste Geheimnis.
Das zweite Geheimnis ist unser
„Punktions-Kit“. Der Patient geht
nach Hause und nach ein bis zwei
Jahren nehmen die Schmerzen
immer mehr zu. Er kann sich nicht
mehr bewegen. Dieser Patient geht
von einer Klinik zur anderen, auf
der Suche nach Hilfe. Hier wird
geröntgt, dort wird das Blut untersucht, aber die Infektion wird nicht
gefunden, weil die Kollegen nicht
punktieren. Wir haben für diese
Untersuchung eine Tüte mit allen
notwendigen Röhrchen entwickelt.
Wir haben sie im OP-Saal, in der
Rettungsstelle, auf der Station.
Sobald ein Patient mit Schmerzen
kommt, bei dem die Endoprothese
nicht mehr fest sitzt, punktieren wir
zu allererst. Wir haben einen Biomarker gefunden, der innerhalb
von einer Stunde zu nahezu 100
Prozent sagt: Infektion ja/Infektion
nein. Noch steht nicht genau fest,
welches Bakterium es ist. Dann planen wir die Revision, einen einzeitigen Wechsel. Das spart den meisten Patienten eine zweite Operation. Auch hier gilt „hit it early and
hard“ - wir geben die maximale
Dosis an Antibiotika als Infusion.
Und nach ein bis zwei Wochen können wir auf Tabletten umstellen. Die
Therapie dauert etwa drei Monate.
Aber wir haben den Biofilm und
somit die Infektion reduziert. Diese
biofilmaktiven Antibiotika funktionieren aber nur nach der Operation.

„Die PRO-IMPLANTStiftung deckt den
Orthopäden. Sie gibt
regelmäßig Empfehlungen aufgrund der Ergebnisse eigener und anderer
Forschungsgruppen. Das
gilt auch für nicht zugelassene aber wirksame
Methoden.“
TICKER: Bei infektbedingten Revisionseingriffen bietet implantcast
mit Cempadic® eine Implantatkomponente für den zweizeitigen Wechsel, bei der der Knochenzement mit
Antibiotika versehen werden kann.
Wie profitiert ein Patient davon?

Stiftung Kontakt aufnehmen?
Trampuz: Am Anfang lief die Kommunikation über Telefonanrufe und
E-Mails. Die waren nicht mehr zu
bewältigen. Inzwischen gibt es ein
Online-Beratungsportal. So können
wir das Wissen unter Medizinern teilen, bevor es offiziell publiziert wird.
Dafür haben wir sieben Ärzte, die
ehrenamtlich innerhalb von 24
Stunden auf alle Fragen antworten.
Auch auf Chinesisch, Georgisch,
Kroatisch oder Russisch. Als Stiftung erfahren wir genau, wo die
medizinischen Probleme sind. Davon profitieren wir. Wir können
unsere Forschung und unsere Weiterbildung dahingehend abstimmen. So sind auch die Seminare
entstanden.
TICKER: Wie groß ist das Interesse?

Trampuz: Gerade wenn man viel
Antibiotika beimischt, bekämpft
man die Infektion. Der Orthopäde
wird in diesem Fall zum Hersteller.
In diesem Fall deckt die PROIMPLANT-Stiftung den Orthopäden. Sie gibt regelmäßig Empfehlungen aufgrund der Ergebnisse
eigener und anderer Forschungsgruppen. Das gilt auch für nicht zugelassene aber wirksame Methoden. Die Stiftung wird immer empfehlen, dass man Antibiotika bei
Knochenzement für septische Revisionen beimischt. Bei komplexen
Operationen wie einem zweizeitigen Wechsel können die Patienten
auch von antibiotikahaltigen Platzhaltern (Spacern) profitieren. Die
Prothese wird entfernt, der Platzhalter bleibt so lange an Ort und Stelle,
bis die Infektion überstanden ist.
Und danach wird die neue Endoprothese eingesetzt.

Trampuz: Am Tag kommen etwa
zehn neue Anfragen. Es werden
immer mehr. Wir wollen deshalb
von der PRO-IMPLANT-Stiftung mit
dem Geld von Sponsoren noch
mehr Ärzte ausbilden. Sie arbeiten
wie Detektive auf der Suche nach
dem Grund einer Infektion. Deswegen ist das Portal wie eine Art Chat
aufgebaut: Ein Fall wird geschildert.
Darauf kommen Rückfragen. Und
dann agieren alle wie Kollegen in
einer Videokonferenz. Aktuell haben
wir etwa 5.000 Patienten in unserer
Datenbank - anonym. Die Stiftung
ist komplett neutral. Deswegen wird
sie auch so oft kontaktiert. Wir sind
da ganz emotionslos. Diese Art der
Gespräche ziehen viele Mediziner
dem direkten Kontakt in der eigenen Klinik vor. Und weil wir in den
meisten Fällen konkrete Antworten
geben müssen, haben wir unter
anderem den achtseitigen „PocketGuide“ zur Diagnostik und Behandlung von periprothetischen
Infektionen entwickelt: Klassifikation, Behandlungsalgorithmus, Chirurgisches Vorgehen, Diagnostischer Algorithmus, empfohlene
Antibiotikatherapie und lokale Antibiotika im Knochenzement.

TICKER: Wie können Ärztinnen
und Ärzte mit der PRO-IMPLANT-

TICKER: Besten Dank für das
Gespräch, Herr Dr. Trampuz.
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FRÜHESTE FIGÜRLICHE FELSKUNST

ECKIG STATT RUND
Wer schon mal in Ostaustralien
wandern war, hat sich über die würfelförmigen Exkremente gewundert,
die der Nacktnasen-Wombat hinterlässt. Die Kot-Würfel haben eine
Kantenlänge von 2,5 bis 4,5 cm.
Forscher um David Hu vom Georgia
Institute of Technology sind dem
Form-Geheimnis auf die Spur gekommen. Seit der Autopsie eines
toten Wombats 2018 ist bekannt,
dass der Enddarm des Beuteltiers
unterschiedlich elastische Abschnit-

te besitzt. Offenbar befinden sich
im letzten Darmabschnitt in Längsrichtung gesehen zwei steifere Regionen, die gegenüber liegen.
Diese drücken während der Darmperistaltik stärker nach innen und
damit den Kot an der gegenüberliegenden Seite immer weiter flach.
Die Kot-Würfel kann der Wombat
bei seiner Reviermarkierung hervorragend auf Steine ablegen. Sie rollen nicht so leicht herunter, so die
Forscher. Quelle: Spektrum der Wissenschaft

In einer Höhle auf der Insel Sulawesi haben Forscher die wahrscheinlich älteste Tierdarstellung
der Welt entdeckt: Ein Pustelschwein. Die 45.000 Jahre alte
Felsmalerei gilt als frühester Beleg
für die Präsenz des Homo Sapiens
in dieser Region. Entdeckt hat die
Felskunst in der Leang-TedongngeHöhle im Südwesten von Sulawesi
Adam Brumm (Griffith University
Brisbane). Das Bild befindet sich
auf der Wand gegenüber dem
Höhleneingang. Es zeigt mehrere in

rötlicher und dunkelpurpurner Farbe gemalte Schweine. Die größte
der Figuren ist 136 Zentimeter lang
und 54 Zentimeter hoch. Über dem
Hinterteil sind zwei farbige Handabdrücke zu erkennen. Um herauszufinden, wie alt das Felsbild ist,
haben die Forscher winzige Proben
von Kalkkristallen entnommen, die
sich auf der Farbe der Höhlenmalerei abgelagert hatten.
Quelle: Der Tagesspiegel

Seite 4

Revisionsversorgung einer
infizierten Hüftprothese
FALLBERICHT
Neun Jahre nach Implantation einer
Hüftprothese mit komplikationslosem postoperativem Verlauf stellte
sich ein 90-jähriger multimorbider
männlicher Patient mit septischem
Krankheitsbild und reduziertem Allgemeinzustand vor. Im Röntgen fielen eine ausgedehnte Pfannenlockerung bei Zustand nach Stützschale, ein Bruch der Schrauben
und ein ausgedehnter acetabulärer
Defekt auf. Im eitrigen Punktat der
Hüfte fanden sich gramnegative
Bakterien. Zudem ließ sich ein massiver Harnwegsinfekt mit Kolibakterien (Escherichia coli) nachweisen.
1. Operation
Explantation der Prothese
Bei dem kreislaufinstabilen und
septischen Patienten wurde die
Prothese partiell explantiert. Dabei
wurde ein septisches Debridement
und eine lokale Antibiotikatherapie
mit synthetischem resorbierbarem
Knochenersatz aus β-Tricalciumphosphat (Cerasorb® Foam) mit
Beimengung von Meropenem (2 g
Meropenem in 5 mg Aqua) durchgeführt.
Keimnachweis: E. coli in allen acht
intraoperativ entnommenen Gewebeproben inklusive der Sonikationskultur (Beschallung der explantier ten Prothese). E. coli war sensibel
auf Ceftriaxon, Ampicillin/Sulbactam, Gentamicin, Ciprofloxacin.

2. Operation (11. postoperativer Tag)
Debridement und Einlage Zementspacer
Es erfolgte ein erneutes Debridement sowie die Bergung der verbliebenen Schraubenreste. Im Femur und im Acetabulum wurde
Cerasorb® Foam mit Meropenem
eingelegt. Es wurde ein temporärer
Spacer aus 80 g PMMA-Knochenzement mit Gentamicin (0,5 g/40 g
PMMA) und zusätzlicher Antibiotikamischung (3 g Meropenem/40 g
PMMA) eingesetzt.
Keimnachweis: Negativ in allen
fünf intraoperativen Gewebeproben.
3. Operation (16. postoperativer Tag)
Explantation des Spacers, Debridement und Implantation der Revisionshüftendoprothese
Es erfolgte eine metallische Rekonstruktion des Beckendefekts mittels
MUTARS® PRS und tripolarer Pfanne Typ EcoFit® 2M sowie die Implantation eines vollzementierten modularen Revisionsschafts MUTARS®
RS ES (80 g PMMA mit 0,5 g
Gentamicin/40 g PMMA und 2 g
Meropenem/40 g PMMA). Zusätzlich erfolgte ein Knochenersatz mittels Cerasorb® mit Meropenem,
Actifuse, Allograft.
Keimnachweis: Staphylococcus
capitis in einer von fünf Gewebeproben (mögliche Kontamination
empfindlich auf Oxacillin, Rifam-

picin und Ciprofloxacin), kein
Nachweis von E. coli. Zusätzlich er folgte eine systemische Antibiose
mit Ampicillin/Sulbactam 3 x 3 g i. v.,
nach der Reimplantation oralisiert
auf Ciprofloxacin 2 x 500 mg und
Rifampicin 3 x 300 mg für sechs
Wochen. Der Patient wurde unter
Vollbelastung mobilisiert, soweit
dies bei zuvor bestehender langfristiger Bettlägerigkeit möglich war,
ein Transport war nur mit dem
Rollstuhl möglich.
Aktuelle Situation
Ein Jahr nach der Operation ist der
Patient infektionsfrei. Es zeigt sich
eine regelgerechte Prothesenlage
und keine Dislokation. Die mehrfach lokal verabreichte Antibiotikagabe über den Cerasorb® Foam
und den antibiotikabeladenen
PMMA-Knochenzement bei gleichzeitiger biofilm-aktiver systemischer
Antibiotika-Therapie führte zur er folgreichen Infektsanierung nach
Implantation der Revisionsendoprothese.

Röntgenbild am 2. April 2020

Röntgenbild am 17. April 2020

Bericht zur Beladung und kontrollierten Freisetzung
von Antibiotika aus
Biomaterialien
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Röntgenbild am 22. April 2020

Expertenmeinung zum Fallbericht
PD Dr. med. Andrej Trampuz,
Charité Universitätsmedizin Berlin
Bei dieser Infektion handelt es
sich um eine hämatogene HüftTEP-Infektion, verursacht durch E.
coli, am ehesten ausgehend von
einer vorangegangenen Harnwegsinfektion. Aufgrund der Pfannenlockerung und dem Bruch der
Schrauben wurde die Prothese im
dreizeitigen Verfahren entfernt
und temporär mit einem antibiotika-haltigen PMMA-Spacer und
einem resorbierbaren antibiotikahaltigen Knochenersatz versorgt.
Aus dem Spacer werden nur drei
bis fünf Prozent der beigemischten Antibiotika freigesetzt - abhängig von der Zement-Porosität.
Deswegen dienen lokale Antibiotika im Knochenzement mehr zur
Prophylaxe der Knochenzement-

besiedlung als zur Behandlung
der Infektion. Hingegen werden
Antibiotika aus dem resorbierbaren
Knochenersatz-Material (Schaum)
komplett (100 %) freigesetzt, was
zur hohen Konzentration führt,
welche lokal bakterizid wirkt und
keine systemische Toxizität bewirkt.
Systemische, biofilm-aktive Antibiotikatherapie (initial intravenös,
anschließend oral) ist zusätzlich
zur lokalen Antibiotikatherapie
notwendig, um die Weichteilinfektion und den Biofilm auf der Prothesenoberfläche zu sanieren. In
der Zukunft wird mehr zur lokalen
Anwendung von Antibiotika sowie
der antimikrobiellen Beschichtung von Implantat-Oberflächen
geforscht, was zu weiter verbesserten Behandlungserfolgen führen wird.
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MENSCHENGEMACHTES ÜBERTRIFFT BIOMASSE
Wissenschaftler des Weizmann
Institute of Science in Israel haben
errechnet, dass die von Menschen
produzierten Bauwerke, Infrastrukturen und Technologien aktuell
rund 1,1 Billionen Tonnen wiegen.
Damit übertrifft das menschengemachte Material erstmals das
Trockengewicht aller lebenden und
natürlichen Komponenten der Erde.
Allein die Masse des Plastiks ist
demnach größer als die Masse aller
Land- und Wassertiere. Die Forscher

DRUCKWAHRNEHMUNG DER KNOCHEN
haben die Masse aller menschengemachten Materialien aus Stein,
Beton, Metall, Holz oder synthetischen Stoffe wie Plastik zusammengerechnet. Diese Materialien betragen rund 115 Tonnen pro Kopf weltweit. Das heißt: Rein rechnerisch
produziert jeder Mensch pro Woche
so viel weiteres anthropogenes
Material wie er selbst wiegt. Bis
2040 wird dieses Material die
Biomasse sogar um das Dreifache
übertreffen. Quelle: National Geographic

Die menschlichen Knochen passen
sich der Belastung an, indem sie an
beanspruchten Stellen wachsen. In
einer Studie hat das Max-PlanckInstitut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam herausgefunden, dass dafür ein flüssigkeitsgefülltes Kanalnetzwerk eine
entscheidende Rolle spielt. Die
Druckverteilung in diesen Kanälen
verrät den Knochenzellen, wo Wachstum nötig ist: Ein weit verzweigtes
Netzwerk feinster Kanälchen, die

mit Flüssigkeit gefüllt sind, durchdringen den gesamten Knochen
und sind mit Osteozyten besiedelt.
Diese Zellen reagieren mit ihren
Fortsätzen auf Druck. Diese Mechanosensoren ermöglichen, dass Knochen dort angebaut wird, wo er mechanisch nötig ist. Gleichzeitig beeinflusst die Netzwerkarchitektur
den Flüssigkeitsstrom und damit
auch die mechanische Stimulation
der Osteozyten.
Quelle: scinexx
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Bildgebende Verfahren
TEIL 1

in der Medizin

RÖNTGEN

Der Sehsinn liefert 80 Prozent der
Informationen aus der Umwelt,
die das Gehirn verarbeitet. Um die
Welt zu verstehen, braucht der
Mensch deshalb Bilder oder Modelle. Wir müssen uns „ein Bild
machen“. Experimente oder auch
mathematische Bilder helfen, um
das Verständnis zu erweitern.
Ein Beispiel aus dem Mikrokosmos ist das Bohrsche Atommodell. Obwohl ein Atom nur einen
Durchmesser von weinigen milliardstel Zentimetern hat und deshalb nicht direkt beobachtet werden kann, hat der Physiker Niels
Bohr 1913 ein Modell dieser kleinsten Teilchen der Materie entwickelt. Danach besteht ein Atom
aus einem Atomkern, der von
Elektronen auf festen Bahnen
umkreist wird.
Auch die Kenntnisse der Astronomie sind durch Bilder entscheidend befördert worden. So hat
Johannes Keppler bereits um
1620 durch genaue Beobachtung
der Planetenbahnen das heliozentrische Weltbild entwickelt: Die
Planeten kreisen auf elliptischen
Bahnen um die im Zentrum des
Systems stehende Sonne.
1543 veröffentlichte der Holländer
Andreas Versalius seine „Sieben
Bücher über den Aufbau des
menschlichen Körpers“. Versalius
lehrte an der Universität Padua
und hatte dort eine große Anzahl
von Leichen seziert. Seine Darstellungen des Körpers hatten
eine bis dahin nicht gekannte
Detailtreue und Qualität. Sie zeigten beispielsweise die Muskelstruktur oder den Aufbau des
Skeletts. Versalius wurde damit
zum Begründer der neuzeitlichen
Anatomie.

Im 17. Jahrhundert wurden die
ersten Mikroskope entwickelt, mit
denen das Tor in den Mikrokosmos aufgestoßen wurde. Der
Holländer Antoni Leeuwenhoek
war der wichtigste Vertreter dieser bedeutenden wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Er
erreichte mit seinem Mikroskop
eine 270-fache Vergrößerung und
beschrieb als Erster Bakterien im
Wasser und im menschlichen
Speichel. Er entdeckte auch das
Kapillarsystem des Blutkreislaufs.
Die Mikroskopie ist in den folgenden Jahrhunderten zu einem der
wichtigsten Instrumente der Natur wissenschaft und Medizin geworden.
EIN PHYSIKER
REVOLUTIONIERT DIE MEDIZIN
Die Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 durch den Physiker
Wilhelm Conrad Röntgen war eine
wissenschaftliche Sensation und
ein Durchbruch in der medizinischen Diagnostik. Röntgen experimentierte zu dieser Zeit wie viele
andere Wissenschaftler auch mit
Kathodenstrahlröhren, die ein unerklärliches Leuchten abgaben.
Bei dieser Arbeit stellte er fest,
dass fluoreszierende Substanzen
in der Nähe der Kathodenstrahlröhre anfingen zu leuchten. Auch
wurden Fotoplatten in seinem
Labor geschwärzt, obwohl sie vor
Licht geschützt waren. Röntgen
untersuchte das Phänomen daraufhin systematisch und stellte
fest, dass die neuen Strahlen, er
nannte sie X-Strahlen, Holz und
Papier durchdrangen nicht aber
Metallplatten.
Seine experimentellen Ergebnisse
stellte er in einem Vortrag an der
Universität Würzburg vor. Dort
zeigte er auch das Bild einer

Röntgen-Strahlen

Kathode

Anode

Aufbau einer Röntgenröhre

Hand, auf dem sehr deutlich die
Knochen zu erkennen waren.
Noch in dieser wissenschaftlichen
Sitzung wurde entschieden, die
neuen Strahlen „Röntgenstrahlen“ zu nennen.
Das Potenzial dieser Entdeckung
war offensichtlich. Bisher wurden
alle Kenntnisse zum Aufbau des
menschlichen Körpers vor allem
durch die Sektion von Leichen
gewonnen. Jetzt gab es eine
Methode, Bilder des Körperinneren zu erzeugen, ohne einen invasiven Eingriff vornehmen zu müssen. So konnten Knochenbrüche
exakt lokalisiert werden. Darüber
hinaus war es plötzlich möglich,
den Heilungsverlauf an Bildern zu
verfolgen.
Röntgens Entdeckung verbreitete
sich wie ein Lauffeuer um die Welt
und machte ihn innerhalb kurzer
Zeit berühmt. 1901 erhielt er den
ersten Nobelpreis für Physik.

Röntgenstrahlen sind in der Lage,
feste Körper zu durchdringen.
Dabei hängt das Durchdringungsvermögen sowohl von der Energie
der Strahlen als auch von der
Beschaffenheit des durchstrahlten Körpers ab. Bleiplatten werden nicht durchstrahlt und können deshalb als Strahlenschutz
verwendet werden.
Körpergewebe dagegen absorbiert die Strahlen sehr unterschiedlich. Weichgewebe besteht
überwiegend aus den Elementen
Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff - alles
Elemente mit geringem Atomgewicht. Das Gewebe absorbiert
deshalb wenig Strahlung, es wird
leicht durchstrahlt. Knochen hat
einen mineralischen Anteil von
etwa 50 Prozent, der sich aus ver-

schiedenen Kalziumverbindungen
zusammensetzt. Kalzium hat ein
viel höheres Atomgewicht als die
genannten Elemente des Weichgewebes und absorbiert die Röntgenstrahlen wesentlich stärker.
Auf dem Röntgenfilm erscheint
deshalb Knochen in deutlichem
Kontrast zu Weichgewebe.
Die Röntgendiagnostik ist im
Laufe des 20. Jahrhunderts ständig weiterentwickelt worden: Kontrastmittel wurden eingesetzt, um
das Innere von Organen darzustellen. Die Konstruktion der
Röntgenröhren wurde verändert,
um die Strahlendosis zu verringern. In neuerer Zeit hat vor allem
die Einführung der Digitaltechnik
zur Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten geführt.

DAS PRINZIP DES
RÖNTGENBILDES
Eine Röntgenröhre besteht aus
einem evakuierten Glaskörper, in
den eine Anode und eine Kathode
eingeschmolzen sind. Zwischen
beiden Elektroden wird Hochspannung angelegt, so dass die
Kathode Elektronen emittiert, die
in dem Hochspannungsfeld stark
beschleunigt werden und mit
hoher Energie auf die Anode treffen. An der Anode werden die
Elektronen abgebremst und ihre
Energie wird zum Teil in Röntgenstrahlung umgewandelt. Diese
Strahlung besteht aus den sogenannten charakteristischen Röntgenstrahlen und der Bremsstrahlung. Die charakteristische Röntgenstrahlung entsteht durch Wechselwirkung der auftreffenden Elektronen mit den Elektronen des
Anodenmaterials. Es werden Elektronen aus den inneren Bahnen
der Atome des Anodenmaterials
herausgeschleudert und gleichzeitig wird Strahlung emittiert.
Diese Strahlung ist charakteristisch für das Material, daher der
Name. Die Bremsstrahlung entsteht durch das Abbremsen der
Elektronen an den Atomkernen
der Anode. Dieser Anteil der
Röntgenstrahlen wird für die
medizinische Diagnostik genutzt.
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PERLEN VOR KOLUMBUS

DREIDIMENSIONALE PROTEINSTRUKTUR VORHERGESAGT
DeepMind, eine Tochterfirma von
Google, hat einen Algorithmus vorgestellt, mit dem sich die komplexe
Bauweise von Proteinen vorhersagen lässt. Nach Angaben von
Thomas Kiefhaber von der MLUHalle/Wittenberg werden Proteine
im Körper erst durch die dreidimensionale Faltungsstruktur funktionsfähig. Die unterschiedliche Faltung
der 20 Aminosäuren sei sehr kompliziert. Die Entwickler von
DeepMind haben ihren Algorithmus

„AlphaFold2.0“ mit 100.000 Proteinen gefüttert, die Wissenschaftler
aus aller Welt bereits vorher in
mühevoller Kleinarbeit bestimmt
hatten. Das Programm lernte die
Strukturen und konnte anschließend in sieben von zehn Fällen die
korrekte Proteinfaltung vorhersagen. Eine vorher nie dagewesene
Genauigkeit. Das sei eine Hoffnung
für neue Medikamente gegen Alzheimer, Schizophrenie oder Demenz,
hieß es.
Quelle: MDR Wissen

Archäologen haben in Alaska zehn
gelochte, türkisblaue Perlen entdeckt. Die weniger als einen Zentimeter großen Stücke wurden auf
die Zeit zwischen 1400 und 1480
datiert. In Punyik Point, im Nordwesten der Brookskette, hatten dort
ansässige Menschen einen Handelsund Jagdstützpunkt errichtet. Über
die Seidenstraße und die Beringstraße standen sie höchstwahrscheinlich mit dem eurasischen
Kontinent in Kontakt. Woher die
Glasperlen stammten, fanden die

Archäologen mit Hilfe der Neutronenaktivierungsanalyse heraus: aus
Venedig. Es ist bekannt, dass venezianische Glaswerkstätten bereits
im 13. Jahrhundert den Handel mit
Perlen bis nach Asien etabliert
haben. Glasperlen waren bisher in
der Karibik und an der Küste Ostund Mittelamerikas gefunden worden, allerdings aus der Zeit zwischen 1550 und 1750.
Quelle: Spektrum der Wissenschaft
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Chennai
das Daksina Chita Museum, eine
Art Freilichtmuseum mit 18 historischen Häusern aus verschiedenen indischen Bundesstaaten.
Traditionelle Tänze, Puppentheater, Geschichtenerzähler und
Kunsthandwerker geben einen
Einblick in die Kultur des Landes.

Detail des Kapaliswarar-Tempel

Die Hauptstadt des indischen
Bundesstaats Tamil Nadu liegt
am Golf von Bengalen. Die fünf
Millionen-Einwohner-Stadt war bis
1996 unter dem Namen Madras
bekannt. Touristenmagnet ist das
1644 erbaute Fort St. George.
Damals war die Stadt britische
Garnison und ein Handelsposten
der Ostindien-Kompanie. Weitere
Touristen-Attraktionen sind der
Kapaliswarar-Tempel mit seinen
geschnitzten Götterbildern und
dem 37 Meter hohen Torturm
sowie St. Mary’s, eine anglikanische Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Der Arignar Anna Zoopark oder der Sri Ramakrishna
Math (Meditationstempel) sind
ebenfalls einen Besuch wert. Der
2,8 Quadratkilometer große
Guindy Nationalpark bietet mit
seinem immergrünen Trockenwald für Hirschziegenantilopen,
Axishirsche und Schakale einen
Lebensraum.

Touristen beschreiben Chennai als
Herausforderung: Der Stadtstrand
Marina Beach ist oft überfüllt und
vermüllt. Außerdem hat die Stadt
kein funktionierendes Nahverkehrsnetz. Nur mit Tuk-Tuk (Mopedrikscha), Taxi oder Mietwagen lassen sich Distanzen überwinden.
Dann aber sind Entdeckungen
auch außerhalb der Millionenstadt
garantiert: 25 Kilometer auf der
Küstenstraße Richtung Süden liegt

Herzhafte Snacks finden sich an
Straßenständen oder in kleinen
Restaurants: Chaat-Gerichte aus
Kartoffeln oder Kichererbsen mit
Joghurt, Gemüse und Gewürzen
gemischt und frittiert. Kaffee ist in
Tamil Nadu ein Kulturgut.
Chennai ist berühmt für seinen
süßen Madras kaapi (Kumbakonam Filter Coffee) mit aufgeschäumter Milch und viel Zucker.
Die Anna Salai ist die Hauptstraße
von Chennai. Sie beginnt am Fort
St. George an der Mündung des
Cooum und führt südwestlich
zum St. Thomas Berg. Moderne
Shopping-Malls und Reste alter
kolonialer Pracht wechseln sich
hier ab.

ProMed Medi-Aid
Mit der Gründung von ProMed
Medi-Aid begann für Menon auch
die Zusammenarbeit mit dem Tata
Memorial Hospital in Mumbai, dem
größtem Krebszentrum Asiens.

Das Unternehmen wurde 2018
von Mohan Menon gegründet,
der 1992 in der orthopädischen
Industrie begann. Er arbeitete in
einer indischen Firma, die sich mit
Traumaprodukten beschäftigte
und leitete den Vertrieb und das
Marketing für Indien.

Butter Chicken
Nordindische Art
Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 TL Paprikapulver
1 TL Limonen-/Zitronensaft
2 TL Salz
1 Becher Joghurt (150 g)
2 Stücke Ingwer (daumengroß)
2 Zehen Knoblauch
3 TL Cayennepfeffer
1 EL Garam Masala
500 g Hähnchenbrust
500 g Tomate (passiert)
4 EL Butter
1 TL Zimt
1 TL Honig
1 Becher Sahne (150 g)
1 Zwiebel

Zubereitung

Stadtstrand von Chennai, im Hintergrund der Hafen

Mohan Menon

Sri Ramakrishna Math

Seitdem verwendet das Tata Memorial Hospital das MUTARS®
Tumorsystem, das die Systeme von
DePuy und Stryker abgelöst hat.
ProMed Medi-Aid beliefert darüber
hinaus zehn weitere Tumorzentren
in Indien mit implantcast-Produkten, obwohl die generelle Produktregistrierung noch nicht erfolgt ist
und sämtliche Operationen als
Sonder fälle angezeigt werden müssen. Die Registrierung wird voraus-

Die Hähnchenbrust in Stücke
schneiden. Aus Paprikapulver, Limonen- bzw. Zitronensaft, Salz,
Joghurt, Cayennepfeffer, GaramMasala-Pulver, einem Stück Ingwer
und einer Knoblauchzehe eine
Marinade herstellen. Das Fleisch
mit der Marinade bestreichen und
mindestens eine Stunde einziehen
lassen. Besser ist es, das Fleisch

bereits am Vortag zu marinieren
und über Nacht in den Kühlschrank zu stellen.
Den Ofen auf 200 °C Ober-/
Unterhitze vorheizen. Dann das
Fleisch in einer Auflaufform 25
Minuten garen.
Die Zwiebel klein hacken und in
zwei EL Butter glasig anschwitzen. Die passierten Tomaten, den
Zimt, einen TL Salz, zwei TL
Cayennepfeffer, ein Stück Ingwer
und eine Knoblauchzehe hinzugeben. Alles für 20 Minuten mit
Deckel und bei niedriger Temperatur köcheln lassen. Gelegentlich
umrühren. Nun die restlichen zwei
EL Butter, den Honig und die
Sahne hinzufügen, weitere drei
Minuten köcheln. Das Fleisch in
die Soße geben, kurz umrühren
und zwei Minuten köcheln lassen.
Dazu passt Reis oder Naan. Wer
gerne Koriandergrün mag, der
kann ganz am Ende noch ein
paar frisch gehackte Blätter hinzufügen.
Guten Appetit!

sichtlich bis Mai oder Juni dieses
Jahres abgeschlossen sein.
ProMed Medi-Aid betreibt drei
Büros in Chennai (Hauptsitz) und
in Mumbai und Thrissur/Kerala
(Zweigstellen).
Insgesamt
beschäftigt das Unternehmen 16
Mitarbeiter. Das Vertriebs-Team
erreicht die Kunden in der Regel
mit dem Auto. Größere Distanzen
werden mit dem Zug oder dem
Flugzeug überwunden. ProMed
Medi-Aid plant bis zum Jahresende etwa 100 Implantationen.
Für Mohan Menon ist ProMed
Medi-Aid „ein Symbol für Qualität,
Zuverlässigkeit und Service“.
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ÄLTESTE „HOCHLEISTUNGSBRAUEREI“ ENTDECKT
Archäologen sind in Abydos, im Süden Ägyptens, bei Ausgrabungsarbeiten auf die Überreste einer
etwa 5.000 Jahre alten Brauerei
gestoßen. Wie das ägyptische Tourismusministerium mitteilte, fanden
die Forscher um Matthew Adams
(New York University) und Deborah
Vischak (Princeton University) rund
40 Tontöpfe, die in zwei Reihen aufgestellt waren. Das weise auf eine
Massenproduktion von Bier hin,
hieß es. Diese Art der Produktion in

der Brauerei mute „sehr modern“
an. Laut der Studien konnten in
Abydos etwa 22.400 Liter Bier auf
einmal hergestellt werden. Das
könne speziell für Rituale in den
Bestattungsstätten der ägyptischen
Pharaonen hergestellt worden sein.
Die Wissenschaftler schätzen, dass
die Brauerei aus der Zeit von König
Narmer stammt, der die beiden Königreiche Ober- und Unterägypten
einte und die erste Dynastie gründete.
Quelle: Zeit online
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