
Heide: Es ist das gut durchdachte
Instrumentarium. Die Struktur baut
aufeinander auf. Wenn ich also mit
der kleinsten Prothese in der ein-
fachsten Form anfange, dann kann
ich bei Bedarf im System immer
größer werden. Der Wiederer ken -
nungs wert der Implantate und Ins -
tru mente ist sehr hoch, der Um -
gang mit ihnen ist sehr einfach. Sie
sind miteinander kompatibel. Wenn

Einen schönen guten Tag,

egal ob fette Schlagzeile, buntes
Werbeplakat oder der Signalton
für „breaking news“ in der
Smartphone App. Alles buhlt
um unsere Aufmerksamkeit.
Sehen, hören, fühlen, riechen,
schmecken. Die Frage ist nur,
welchem Reiz geben wir zuerst
nach? Und wenn ja, wie lange?
Lesen Sie von A bis Z oder
genehmigen Sie sich nur die
Überschriften? Ist es der Text,
der Bilder in Ihrem Kopf entste-
hen lässt oder brauchen Sie
Bilder, um sich für einen Artikel
zu motivieren?

Die Aufgabe einer Schlagzeile
besteht bekanntlich darin, die
Aufmerksamkeit eines flüchtig
und selektiv lesenden Betrach -
ters zu erzielen, ihn anzuspre-
chen und auf den anschließen-
den Text zu leiten. Bitteschön:
„CRISPR und die Manipulation
des Erbguts“ (S. 4) - „Pflanzen
können hören“ (S. 6) - „Lange
Tradition und Blick nach vorn“
(S. 1). Das sind nur drei Schlag -
zeilen von über 20 auf den
nächsten sechs Seiten.  

Ganz gleich, ob Sie als erstes
den nebenstehenden Artikel
über Dr. Lars Heide und seine
Arbeit am St. Bernhard Hospital
in Brake lesen oder sich erst ein-
mal über „hörende Pflanzen“
schlau machen - Gesprächswert
hat der implant-ticker 45 allemal.

Bis zur nächsten Ausgabe ver-
bleibe ich mit freundlichem Gruß

Jens Saß

TICKER: Welchen endoprotheti-
schen Schwerpunkt hat das St.
Bernhard Hospital bisher gesetzt? 

Heide: Los ging es hier Anfang der
90er Jahre mit meinem Vorgänger
Dr. Peter Janka. Damals lag der
Akzent auf Hüfte und Knie. Als
Endoprothesenzentrum wurde das
Haus bereits 2013 zertifiziert. In zwi -
schen ist das Spektrum erweitert
worden auf den Bereich Schulter -
endoprothetik. Jetzt geht es ver-
mehrt in Richtung Revisionen. Ak -
tuell liegen die bei etwa einem
Fünftel der 250 Operationen im
Jahr, zumeist Hüfte und Knie. Wir -
belsäulen hatte ich bereits in Han -
no ver im Annastift operiert, doch
die drei Fälle im Jahr, die in Brake
ankommen, die geben wir an ande-
re Häuser ab. Wenn man das Instru -
mentarium nicht regelmäßig an -
wen det, ist das nicht sinnvoll. Den
Ausbau der Wirbelsäulenchirurgie
können wir uns für die Zukunft gut
vorstellen.

TICKER: Wie viele Knieoperationen
haben Sie im zurückliegenden Jahr
durchgeführt?

Heide: Primär waren das seit
Januar 2018 rund 100 Kniever sor -
gungen, davon etwa 70 ACS® Knie -
prothesen. Bei den kleinen Schlit -
tenprothesen verwenden wir das
Oxford® Knie von Zimmer Biomet.
Dazu kamen 140 „Hüften“ und etwa
40 Wechsel-Operationen. Mein
Team besteht aus drei Oberärzten
und fünf Assistenzärzten.

TICKER: „Die Lösung für den Revi -
sionsfall“ ist der Slogan, mit dem
das künstliche Kniegelenk ACS®

weil sie auf dem gesamten System
aufbaut. Und so verwenden wir
auch gelegentlich den distalen
Femur-Ersatz. Außerdem arbeiten
wir mit dem Actinia® Schaft und der
EcoFit® Pfanne. Und im Revisions -
fall greifen wir gerne zum MUTARS®

RS Schaft. 

TICKER: Was hat Sie als Anwender
überzeugt?

ERFOLGREICH
Das bikondyläre ACS® System ist

jahrzehntelang erprobt und wird

stetig weiterentwickelt

Seite 3 

ERFREULICH

Ein halbes Jahr nach Gründung
versorgt "implantcast Aserbaid -
schan“ Kliniken in Baku, Masalli
und Gandja Seite 6

ERSTAUNLICH

Wissenschaftler der RMIT Uni -
versity Melbourne weisen nach,
dass Bienen rechnen können
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Jens Saß
Geschäftsführer implantcast
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Schon als Jugendlicher wollte er Orthopäde werden. Verdienst und
Ansehen waren damals durchaus eine Motivation. Vorbild war der
Hausarzt der Familie, der auch eine chirurgische Ausbildung hatte.
Ein toller Typ: Souverän, gemütlich und verständnisvoll, der im Urlaub
zum Golf spielen mal nach Sylt fuhr… 

Sportlich ist Dr. Lars Heide auch. Seine Leidenschaft als
Jugendlicher: Feldhockey. Mit den Verletzungen vom Wochenende
ging der Mittelfeldspieler und Verteidiger dann montags zum
Chirurgen und verbrachte viel Zeit im Wartezimmer, auch mit gebro-
chenem Handgelenk. Nach dem Studium änderte sich die
Perspektive: Fünf Jahre lang betreute er in seiner Freizeit die
Eishockey-Cracks der Hannover Scorpions als Mannschaftsarzt.

Ausgerenkte Schultern, Platzwunden oder kleine Brüche - Heide war
dabei – auch beim Meistertitel der Scorpions 2010. 

Von der Leine ist der 53-Jährige vor einem Jahr an die Unterweser ins
St. Bernhard-Hospital nach Brake gekommen. In ein kleines Kran ken -
haus mit 130 Betten - ganz anders als die Kliniken, die Heide aus sei-
ner Zeit in Hannover kannte. Für den Facharzt für Chirurgie,
Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle Orthopädie aber eine
bewusste Entscheidung, die er jederzeit wieder treffen würde. Als
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie führt er seine
Abteilung in die Zukunft. Gemeinsam mit seinem Team und für die
rund 60.000 Menschen in der Wesermarsch.

SC beworben wird, seit es vor acht
Jahren auf den Markt kam. Wie und
wann kamen Sie damit in Kontakt?

Heide: Ich habe das ACS® Knie tat-
sächlich erst in Brake kennenge-
lernt. Ebenso das Revisionssystem
ACS® SC. Wir benutzen darüberhin-
aus aber auch die Scharnier-Pro -
these von implantcast, MUTARS®

GenuX®. Einfach aus dem Grund,

Dr. Lars Heide

Lange Tradition und
Blick nach vorn
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BIOEXPERIMENT AUF MONDOBERFLÄCHE
Baumwoll-Sprösslinge. In den näch-
sten Jahrzehnten sollen Taiko nau -
ten (chinesische Raumfahrer) eine
Mondbasis errichten. Möglicher -
weise in lunaren Lavahöhlen. Hier
wird gefrorenes Wasser vermutet -
außerdem könnten die Höhlen vor
kosmischer Strahlung schützen.
Voraussetzung für eine Mond ko lo -
nie ist aber, dass sich die Raum -
fahrer dort auch durch selbst gezo-
gene Pflanzen selbst versorgen
können. Quelle: scinexx

DROHNEN BEKÄMPFEN RATTEN

nur ein Teil gewechselt werden
muss, kann häufig mit dem verblie-
benen Teil weitergearbeitet werden.
Die OP-Zeiten sind überschaubar
und ich muss mich als Operateur
nicht jedes Mal auf ein neues Sys -
tem einstimmen. Diese Modularität
und Kompatibilität bei implantcast
ist sehr angenehm.

TICKER: Wie schätzen Sie die kera-
mische Beschichtung der ACS®

Endoprothese ein?

„Der Wiedererken nungs -
wert der Implantate und

Instrumente ist sehr hoch,
der Umgang mit ihnen ist
sehr einfach. Sie sind mit-

einander kompatibel.
Wenn nur ein Teil gewech-

selt werden muss, kann
häufig mit dem verbliebe-
nen Teil weitergearbeitet

werden.“

Heide: Wir benutzen diese be -
schichteten Endoprothesen aus-
schließlich, um auch im Zweifel bei
eventuellen Allergien eines Patien -
ten vorbereitet zu sein. Ganz egal,
ob der Patient jetzt Allergien hat
oder nicht. Die keramische TiN-
Beschichtung vermindert den Ab -
rieb des Polyethylens. Dies kann zu
längeren Standzeiten der Prothese
führen. Ob sich das durchsetzt und
welcher Unterschied zu nicht be -
schichteten Endoprothesen be -
steht, weiß man erst nach Jahren.
Zahlen und Daten dazu liefert dem-
nächst das Endoprothesen-Regis -
ter, an dem sich auch das St. Bern -
hard Hospital beteiligt. Klar ist bis-
her, dass das Instrumentarium sehr
gut funktioniert und die Zufrie -
denheit der Patienten sehr hoch ist. 

TICKER: Jedes Knie ist anders. Für
welchen Patiententyp ist das ACS®

Knie geeignet? 

Heide: Ein Hersteller baut nicht für
eine Varus- oder Valgus-Fehl stel -
lung. Eine Endoprothese muss ja

tiger Indikation, eine Verbesserung
des „Vor-Zustands“. Die Patienten
sollten wieder Radfahren können.
Sie sollten Sportarten mit harmoni-
schen Bewegungen durchführen
können wie Nordic Walking, Ski -
lang lauf oder Schwimmen. Kein
Arzt empfiehlt andere Sportarten.
Aber die Erfahrung lehrt, dass die
meisten Patienten nach ein bis zwei
Jahren die Sportart wieder probie-
ren oder betreiben, die sie ein
Leben lang gemacht haben: Ich
habe Patienten, die fahren wieder
Ski (alpin) oder spielen wieder
Tennis. Das funktioniert in einem
gewissen Rahmen.

„Die Zufriedenheit des
Patienten ergibt sich zum
überwiegenden Anteil aus
dem Weichteil-Balancing.
Die Wiederherstellung der
ligamentären Führung des
Kniegelenks ist entschei-

dend. Wenn die nicht
funktioniert, funktioniert
auch das gesamte Knie -

gelenk nicht.“

TICKER: Ist für Sie als Anwender
von Knie-Implantaten bereits das
Optimum erreicht oder haben die
Entwickler noch Luft nach oben?

Heide: Mit dem Design bin ich sehr
zufrieden. Mit dem Instrumentarium
kommt man sehr gut zurecht. Da
wird es immer weitere Entwick lun -
gen geben, auch um die Zugänge
noch kleiner zu machen. Ent schei -
dend ist die Weichteil-Schonung.
Trotzdem sind in den Studien 10 bis
30 Prozent der Patienten mit ihrem
Knie nicht ganz zufrieden. Vor allem
jüngere Patienten, die teilweise
mehrfach voroperiert sind, klagen
über Schmerzen um den Bereich
der Kniescheibe herum (vorderer
Knieschmerz). Das ist der sensible
Bereich. Wir empfehlen des halb
erst ab dem 50. Lebens jahr eine
Knieprothese.

Seite 2

Die chinesische Mondsonde
Chang’e 4 ist am 3. Januar dieses
Jahres auf der Rückseite des Mon -
des gelandet. Die Sonde hat einen
kleinen Rover für Erkundungs fahr -
ten ausgesetzt und Panoramabilder
von der Landschaft gesendet.
Chang’e 4 hat auch Samen von
Ackerschmalwand, Kartoffel, Raps
sowie Fruchtfliegen und Hefe auf
den Erdtrabanten transportiert.
Fotos von einer Mini-Biosphäre zei-
gen bereits erste frisch gekeimte

den Patienten anatomisch ange-
passt wird, um ihm gerechter zu
werden. Die Frage ist nur, ob sich
das durchsetzen wird. Auch da wird
man erst nach Jahren sehen, ob ein
KI-gestütztes Ergebnis besser sein
wird als das, was wir in den vergan-
genen Jahren bisher sehr erfolg-
reich eingebaut haben. In der Be -
we gungsanalyse nach einer Opera -
tion lässt sich KI sicher gut einset-
zen - vielleicht mit der Er kennt nis,
das Design entsprechend zu verän-
dern und den Bewegungsablauf
des Patienten zu verbessern.

TICKER: Wo sehen Sie das St.
Bern hard Hospital in den nächsten
Jahren?

Heide: Wir wollen wieder deutlich
größer werden und uns bis in fünf
Jahren um etwa ein Drittel gestei-
gert haben. Das wären gerne 400
Endoprothesen im Jahr. Vor allem
in den Bereichen Hüfte, Knie und
Schulter. 

TICKER: Herr Dr. Heide, herzlichen
Dank für das Gespräch. 

den 3.000 Kilogramm Giftköder ver-
teilt - teilweise auch von Mitarbeitern
auf dem Boden. Im Visier der Ver -
waltung stehen die Hausratte und
die Wanderratte. Die Tiere seien
von Menschen eingeschleppt wor-
den und hätten sich in den vergan-
genen Jahren stark ausgebreitet,
hieß es. Die Ratten bedrohen selte-
ne einheimische Arten wie die
nachtaktive Gabelschwanzmöwe
oder den Fregattvogel.

Quelle: Stuttgarter Zeitung
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Auf den Galapagos-Inseln setzen
die ecuadorianischen Behörden
seit Jahresbeginn neueste Technik
ein, um gegen eine Rattenplage
vorzugehen, die das Öko-Paradies
im Pazifik vor Südamerika bedroht.
Nach Angaben der Nationalpark-
Verwaltung werden mithilfe von
Drohnen Giftköder für die Nager
abgeworfen. Auf der Seymour-
Norte-Insel und auf der Mosquera-
Insel waren die Aktionen bereits
erfolgreich. Bis Ende Januar wur-

bei fast allen Fehlstellungen eine
anatomische Rekonstruktion er -
mög lichen. Wenn ich größere Kno -
chendefekte oder Deformitäten
habe, dann muss ich möglicherwei-
se schon mit Revisionsprothesen
arbeiten. Aber bei primären Opera -
tionen funktioniert das ACS® Knie
bei fast allen Fehlstellungen oder
anlagebedingten Deformitäten -
auch im posttraumatischen Fall.  

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

Heide: Die meisten Patienten sind
zwischen 60 und 80 Jahre alt. Jün -
gere Patienten unter 50 sind Einzel -
fälle. 

TICKER: Welchen Stellenwert hat
die Weichteilchirurgie in der Knie -
en doprothetik?

Heide: Die Prothese und der Kno -
chen sind gut für’s Röntgenbild.
Das ist anschließend auch das A
und O in der formalen Bewertung.
Aber die Zufriedenheit des Patien -
ten ergibt sich zum überwiegenden
Anteil aus dem Weichteil-Balancing.
Die Wiederherstellung der ligamen-
tären Führung des Kniegelenks ist
entscheidend. Wenn die nicht funk-
tioniert, funktioniert auch das ge -
samte Kniegelenk nicht. Bei uns
darf der Patient noch zehn bis zwölf
Tage nach dem operativen Eingriff
in der Klinik bleiben. Niemand wird
entlassen, bevor er das Knie nicht
über 90 Grad beugen und das Bein
voll strecken kann. Was der Patient
nicht in den ersten Tagen lernt, das
lernt er in der Reha auch nur
schwer. Schmerztherapie und Phy -
sio therapie müssen deswegen in
der Zeit nach der Operation stim-
mig sein. 

TICKER: Viele Patienten wollen im
Alter auch nach einer Knie-OP noch
sportlich aktiv sein. Was raten Sie
denen?

Heide: Sie werden eine ganze
Menge machen können, denn eine
Operation ist in jedem Fall, bei rich-

TICKER: Die Künstliche Intelligenz
wird auch in der Medizin zuneh-
mend genutzt. Können Sie sich vor-
stellen, dass ein entsprechendes
Programm Sie in Zukunft bei Diag -
nosen unterstützt?

„Die Erfahrung lehrt, dass
die meisten Patienten

nach ein bis zwei Jahren
die Sportart wieder pro-

bieren oder betreiben, die
sie ein Leben lang ge -
macht haben: Ich habe

Patienten, die fahren wie-
der Ski (alpin) oder spie-

len wieder Tennis.“

Heide: Eine Arthrose zu diagnosti-
zieren ist sehr einfach. Das kann
schon jeder Student. Es ist aber
durchaus denkbar, Künstliche
Intelligenz (KI) in den Ablauf einer
Operation zu integrieren. Das kön-
nen CT-gesteuerte Module sein, wo
der Schnittblock anhand der Daten
an den Patienten angepasst wird,
oder wo sogar die Endoprothese an

Dr. Lars Heide 
1966 geboren in Hannover

1995 - 1997
• Arzt im Praktikum, Orthopädische

Klinik III Annastift Hannover
1998 - 2005
• Chirurgische Klinik

Vinzenzkrankenhaus Hannover
2005 - 2006
• Unfallchirurgische Klinik Nordstadt

Krankenhaus Hannover
2006
• Facharzt für Chirurgie
2008
• Ernennung Oberarzt

2006 - 2011
• Orthopädische Klinik III, allgemeine

Orthopädie, Schwerpunkt
Wirbelsäulenchirurgie
Annastift Hannover (PD Frank Gossé)

2009 - 2011
• Oberarzt Departement für

Endoprothetik/Rekonstruktive
Chirurgie MHH Annastift Hannover
(Prof. Dr. Henning Windhagen)

2008 - 2012
• Mannschaftsarzt DEL Eishockeyteam

Hannover Scorpions
2010
• Prüfungskurs Manuelle Medizin MWE
2011
• Leitender Arzt für Knie-, Hüft- und

Revisionsendoprothetik, Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie, BG
Klinikum Hamburg/Diakovere
Friederikenstift

2015
• Facharzt Orthopädie/Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie
seit 03/2018
• Chefarzt Orthopädie/ Unfallchirurgie

St. Bernhard Hospital Brake
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Zu diesem Ergebnis sind Scarlett
Howard und ihre Kollegen von der
RMIT University in Melbourne ge -
langt. Sie trainierten die Bienen, be -
stimmte Farben mit einer Re chen -
operation gleichzusetzen: Sahen
sie am Eingang zur Ent scheidungs -
kammer mehrere gelbe Quadrate,
bedeutete dies, sie sollten ein Ele -
ment davon abziehen. Waren die
Quadrate blau gefärbt, mussten sie
ein Quadrat addieren. Die Zahl der
Anfangsobjekte variierte dabei von

BIENEN KÖNNEN RECHNEN
eins bis fünf. Nach Durchfliegen
des Eingangs gelangte die Biene in
eine Kammer mit zwei Ausgängen.
Flog die Biene in den Arm mit der
richtigen Anzahl von Quadraten,
erhielt sie einen Tropfen Zucker -
wasser. Nach 100 Trainings durch -
gän gen erfolgte der Test: 60 bis 70
Prozent der Bienen entschieden
sich für die richtige Lösung. Sig ni fi -
kant mehr als reiner Zufall urteilten
die Forscher.

Quelle: Science Advances
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ROBOTER MIT SELBSTERKENNTNIS
Wissenschaftlern der Columbia
University ist es gelungen, einen
Roboter zu konstruieren, der ohne
Vorwissen ein Bild von sich entwi -
ckelt. Er lernt selbständig, welche
Form er hat und wie er sich bewe-
gen kann - ähnlich wie ein neuge-
borenes Kind. Dazu konstruierten
die Forscher einen Roboterarm mit
vier Freiheitsgraden der Bewegung.
Zunächst bewegte sich der Roboter
zufällig und zeichnete Aktions-
Reaktions-Paare für rund 1.000 Be -

we gungsbahnen auf. Mithilfe eines
zum „Deep Learning“ fähigen Algo -
rithmus wertete der Roboter dann
die Bewegungen aus. Nach 35
Stun den Training hatte der Roboter -
arm ein relativ präzises Selbstbild
entwickelt. Als die Wissenschaftler
ihm ein verformtes Bauteil einbau-
ten, entdeckte er die Veränderung
und reagierte dementsprechend.
Lernfähige Roboter seien einerseits
unabhängiger, andererseits unbere-
chenbarer, hieß es. Quelle: Science Robotics

Das ACS® System

Die CoCrMo-Komponenten wer-
den bei implantcast wegen vie-
ler Vorteile standardmäßig mit
Ti tan nitrid beschichtet. Durch
diese Be   schichtung werden die
Ober flä  cheneigenschaften, aber
nicht die Materialeigenschaften
oder die biomechanische Funk -
tio na lität der Komponenten ver-
ändert. Die ke ra mische Ober flä -
chen  be schich tung ist ver schleiß -
reduzierend, al lergieschützend
und biokompatibel. Vor allem
bei Patien ten mit Metallallergie,
bei denen die Im plantation einer
unbeschichteten Metall kompo -
ne nte nicht in Frage käme, sind
die mit TiN-beschichteten Kom -
po nenten eine sehr gute Alter -
na tive. Durch die TiN-Be schich -
tung wird die Abgabe von Me -
tall ionen stark reduziert, die Ge -
fahr einer allergischen Re aktion
wird somit minimiert.

Die TiN-
Beschichtung

Das ACS® System ist ein weltweit
er folgreiches und jahrzehntelang
im klinischen Alltag erprobtes Knie -
endoprothesensystem. Durch den
regelmäßigen Austausch und die
Zusammenarbeit mit Ärzten und
Kliniken werden Implantate und
Instrumente stetig weiterentwickelt
und verbessert.

Als Besonderheit des bikondylären
ACS® Systems ist die Kompatibilität
von der Primär- über die PS- (poste-
rior-stabilized) bis hin zur SC- (semi-
constrained) Revisionsversorgung
hervorzuheben. Darüber hinaus zie-

hen sich bestimmte Design merk -
male über das ACS® System hin-
aus auch durch die MUTARS®

Ver sor gungen, was einen Wech -
sel zwischen den Systemen so -
wohl in tra operativ, als auch bei
Revi sio nen einfach umsetzbar
macht. So ist die femorale Prä pa -
ration vom primären Ober flächen -
ersatz bis hin zum Rotating-Hinge-
Knee so gut wie identisch, einzig
die Präparation von Kopplung
und Schäften bedingt ein spezifi-
sches Instrumentarium.

Auf tibialer Seite bietet das ACS®

System die Entscheidungsfreiheit
zwischen Fixed und Mobile Bea -
ring. Beim FB-System gibt es für
alle Versorgungen von Primär bis
Revision nur eine Tibia. Diese ist in
verschiedenen Größen verfügbar,
in ihrer Form asymmetrisch und ein-
zeln oder in Kombination mit Spa -
cern und Schäften implantierbar.

Entsprechend der gewünschten
Ver sorgung ist das PE-Inlay zu wäh-
len. Es ist symmetrisch und steht in
den Varianten Standard, Hyperflex,
Ultra, PS und SC zur Verfügung.
Das Mobile Bearing System bietet

dem Operateur die Auswahl zwi-
schen drei verschiedenen Tibia -
kom  ponenten. Für primäre und
pos terior-stabilized Versorgungen
können die Basic und die Standard
MB Tibien verwendet werden,
wobei nur die Standard-Version die
Ver wen dung eines Verlängerungs -
stiels ermöglicht. Die MB SC Tibia
kann mit den PE-Inlays SC (semi-
constrained) und NC (non-constrai-
ned) kombiniert werden. Hier be -
steht die Möglichkeit der Ver wen -
dung von Schäften und Spacern.

vom Oberflächenersatz…

…bis zur Arthrodese
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GENOM-MANIPULATION AN KEIMZELLEN
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Auf einer Insel in Indonesien haben
Forscher die Wallace-Riesenbiene
aufgespürt. Sie ist schwarz und
etwa viermal so groß, wie eine
Honigbiene. Die Weibchen der
„Megachile pluto“ werden fast vier
Zentimeter lang. Seit 1980 galt das
Insekt als vom Aussterben bedroht.
Es sei unglaublich gewesen, zu
sehen, wie groß diese Art sei und
das Geräusch ihrer riesigen Flügel
zu hören, sagte der Bienenfotograf
Clay Bolt der Umweltschutz orga ni -

GRÖSSTE BIENE WIEDERENTDECKT
sation Global Wildlife Conservation.
Er hatte einen Bienenstock auf
einer Insel nördlich der Molukken
gefunden. Der Bienenexperte Eli
Wyman von der Princeton Univer -
sity hofft, dass der aktuelle Fund
weitere Forschungsprojekte anstößt
und die Wallace-Riesenbiene vor
dem Aussterben bewahrt.

Quelle: Süddeutsche Zeitung

klare Richtlinien vorgenommen
wer den. Die Genom-Editierung wer -
fe ethische, soziale und Sicherheits -
fragen auf, sagte Tedros. Die FDP
im Bundestag forderte inzwischen
die Bundesregierung auf, in der
Genom-Manipulation die Chancen
noch vor den Risiken zu sehen.
Gentherapeutische Projekte sollten
finanziell unterstützt werden, sofern
sie sich mit der Heilung von heute
unheilbaren Krankheiten beschäf-
tigten, hieß es. Quelle: Ärzteblatt.de

Die Weltgesundheitsorganisation
hat angesichts genmanipulierter
Babys in China vor unbeabsichtig-
ten Konsequenzen derartiger Ein -
griffe gewarnt. Der WHO-General se -
kretär Tedros Adhanom Ghebreye -
sus will die Genom-Manipulation an
Keimzellen nicht von vornherein als
Therapie bei Krankheiten ausschlie-
ßen. Die WHO lässt deshalb alle
Aspekte der umstrittenen Technik
von Experten untersuchen. Keim -
bahneingriffe könnten nicht ohne

Schon frühe menschliche Gesell -
schaften haben es verstanden,
durch Zuchtauswahl Tiere und
Pflanzen mit gewünschten Eigen -
schaften zu vermehren. Die Züch -
tung ist entsprechend langwierig,
weil sie immer über viele Gene ra -
tionen fortgesetzt werden muss,
um den gewünschten Effekt zu
erzielen. Es hat deshalb nicht an
Versuchen gefehlt, die Tierzüch -
tung effektiver zu gestalten.

ZÜCHTUNG IN DER BIBEL
Ein Beispiel wird im Alten Testa -
ment im ersten Buch Mose erzählt:
Jakob hatte seinem Schwieger -
vater Laban für dessen Tochter 14
Jahre als Oberhirte der Schaf her -
den gedient und wollte nun seine
Frau in seine Heimat führen. Laban
wollte ihn jedoch nicht ziehen las-
sen, weil sich die Herden sehr gut
entwickelt hatten und bot Jakob für
sein Bleiben einen Lohn an, den er
selbst bestimmen sollte. Jakob for-
derte keinen Lohn, sondern erbat
sich alle gefleckten Tiere, auch sol-
che die in Zukunft geboren wür-
den. Um die Zahl der gefleckten
Tiere zu vergrößern, wandte er
einen Trick an. Er legte in die Trän -
ke der trächtigen Mutterschafe teil-
weise geschälte also scheckige
Ahornstäbe. Der Anblick dieser
Stäbe bewirkte, dass auch weiße
Mutterschafe scheckige Lämmer

warfen. Auf diese Weise vermehrte
Jakob seine Herde und wurde ein
reicher Mann.

DIE MENDELSCHEN REGELN
Den Bereich der Mystik verließ
1865 der Augustinermönch Gregor
Mendel. Durch große Versuchs -
 reihen  zur Kreuzung von Erbsen
konn te er nachweisen, dass es klar
definierte Regeln gibt, nach denen
bestimmte Merkmale der Eltern auf
die Nachkommen übertragen wer-
den. Mendel vermutete, dass dafür
Erbfaktoren verantwortlich sind.

DIE CHROMOSOMEN SIND SITZ
DER ERBINFORMATION
Als Sitz dieser Erbfaktoren wurden
Anfang des 20. Jahrhunderts die
Chromosomen erkannt. Aus den
Erkenntnissen zur Duplizierung
und Verteilung der Chromosomen
in den Nachkommen wurde mit
den Mendelschen Regeln schließ-
lich die Chromosomentheorie der
Vererbung entwickelt.
Chromosomen sind Bestandteile
des Zellkerns und enthalten die
Erb informationen. Durch bestimm-
te Färbemethoden können die
Chromosomen im Lichtmikroskop
sichtbar gemacht werden. So ist zu
beobachten, dass sie sich bei der
Zellteilung duplizieren und so das
Erbgut auf die Tochterzellen über-
tragen. Form und Struktur ändern

sich bei diesem Teilungsprozess
und unterscheiden sich auch bei
verschiedenen Spezies.
Menschliche Zellen enthalten 46
Chromosomen. Sie durchlaufen
bei der Zellkernteilung mehrere
Phasen, in deren Verlauf sie stark
kondensieren, also quasi aufgefal-
tet werden, so dass die innere
Struktur nicht mehr mikroskopisch
erkennbar ist. Das Ende der Zell tei -
lung ist charakterisiert durch eine
Dekondensation (Entfaltung der
Chromosomen), jede Tochterzelle
hat dann einen kompletten Chro -
mo somensatz.

DIE ENTWICKLUNG DER
MOLE KU LAR GENETIK
Das Zeitalter der Molekulargenetik
begann in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts mit der Aufklärung
der inneren Struktur der Chromo -
so men. Die DNS (Desoxy ribo nuk -
lein säure; englisch DNA für deoxy-
ribonucleic acid), als Träger der
Erbinformation, wurde entdeckt.
Für die Entschlüsselung ihrer
Zusammensetzung und Struktur
erhielten der Amerikaner James
Watson und der Brite Francis Crick
1962 den Nobelpreis für Medizin.
Die DNS/DNA ist ein Makro mole -
kül, dass sich aus vielen sogenann-
ten Nukleotiden zusammensetzt.
Diese bestehen wiederum aus
einem Phosphatrest, einem Zucker

und einer von vier organischen
Basen Adenin, Thymin, Guanin
und Cytosin (A T G C).  
Die DNS/DNA hat eine fadenförmi-
ge Struktur in Form einer Doppel -
helix, in der die genannten Basen
als Paare auftreten. Die Abfolge
der Basen in dieser Doppelhelix ist
der Code der Erbinformation. Je -
des Chromosom enthält einen bis
zu zwei Meter langen DNS-/DNA-
Faden.
Bestimmte Abschnitte darauf, die
Gene, sind verantwortlich für den
Aufbau einzelner Proteine. Das
Hämoglobin-Gen zum Beispiel
beginnt mit: CCCTGTGGAGCCA-
CACCCTAG... und ist insgesamt
43'000 Bausteine lang. Die Summe
aller Gene eines Individuums ist
das Genom. Das menschliche Ge -
nom enthält über drei Milliarden
Basenpaare woraus sich eine
unvorstellbare Zahl an Variations -
mög lichkeiten ergibt. Diese Spei -
cherkapazität konnte bisher nicht
technisch nachgebildet werden.
Ein Gramm DNS/DNA enthält den
Informationsgehalt von einer Bil -
lion CDs. Es gibt deshalb Ver -
suche, darauf Daten zu speichern.
Neben der enormen Informations -
dichte hätte die Methode den
Vorteil der Dauerhaftigkeit. Der
Nachweis dafür ist bereits er -
bracht: Das Erbgut von Neander ta -
lern konnte entschlüsselt werden,
das heißt, die Informationen der
Nukleinbasenpaare bleiben über
zehntausende von Jahren erhalten.

DIE MANIPULATION DES
ERB GUTS
Die sich rasant erweiternden
Kennt nisse zur Struktur und Wir -
kungs weise von Genen haben zur
Entwicklung der Gentechnik ge -
führt. Durch Gentechnik können
Sequenzen im Erbgut verändert,
ver schoben oder neu zusammen-
gesetzt werden. Damit ist man prin-
zipiell in der Lage, alle Lebens pro -
zesse zu steuern, weil sich alle In -
for mationen speichern lassen. Es
können Pflanzen und Tiere mit ver-
änderten oder völlig neuen Eigen -
schaften geschaffen und damit der
vor allem sehr zeitaufwendige Pro -
zess der Züchtung drastisch ver-
kürzt werden.

Eine bekannte Anwendung in der
Medizin ist die gentechnische Pro -
duktion von Insulin. Früher wurde
das Hormon aus Tieren gewonnen,
das jedoch nicht völlig identisch
mit menschlichem Insulin ist und
zu Unverträglichkeiten führen kann.
Gentechnisch veränderte Bak te ri en -
stämme produzieren heu te mensch -
liches Insulin. Un ver träg lichkeiten
kommen deshalb nicht mehr vor.

Die Zahl der gentechnischen Ver -
fahren, auch in vielen Bereichen
der Technik wächst ständig. Damit
einher geht natürlich auch die
Erweiterung der Kenntnisse quasi
aller Lebensvorgänge auf moleku-
larer Ebene. In den vergangenen
zehn Jahren hat eine Methode der
Gentechnik, die sogenannte Gen -
schere für Furore gesorgt. Im Ge -
nom bestimmter Bakterien wurden
sich wiederholende Sequenzen
gefunden, die nicht aus dem Bak -
terium selbst, sondern aus Viren
stammen. Es zeigte sich, dass die -
se Strukturen nach Virusin fek tio -
nen entstehen und eine Art Immun -
system der Bakterien darstellen.
Die ser Mechanismus kann jetzt ge -
nutzt werden, um die DNS/DNA
neu zu schreiben. Das heißt, man
kann bestimmte Abschnitte des
Erbguts in das Erbgut eines belie-
bigen Organismus einschleusen,
bestimmte Sequenzen eliminieren
oder neu anordnen.

Es wurde auch nachgewiesen,
dass das „CRISPR“-Verfahren
(Clus tered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats/Ab -
schnitte sich wiederholender DNS/
DNA) auch an menschlichen
Genen funktioniert. Damit ergeben
sich un endliche Möglichkeiten der
Gen therapie. Schließlich rückt
auch das „Retortenbaby“ in den
Be reich der technischen Mög lich -
keiten. Trotz aller Fortschritte wird
bisher nur ein sehr kleiner Bruch -
teil der Lebensprozesse verstan-
den. Die kürzlich erschienene Pub -
likation des chinesischen For -
schers He Jiankui, durch Genma ni -
pulation Immunität eines Zwil lings -
paares gegen HIV erzeugt zu ha -
ben, ist deshalb auf weltweite Ab -
lehnung und Protest gestoßen. 

CRISPR
und die Manipulation des Erbguts
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Es kommt selten vor, dass der
Naturschutzbund (NABU) und der
Landesbund für Vogelschutz in
Bayern (LBV) einen Vogel zum wie-
derholten Mal als „Vogel des
Jahres“ ausrufen. Der „Vogel des
Jahres 2019“ ist derselbe wie 1998:
Die Feldlerche. Bereits damals
wurde davor gewarnt, dass der typi-
sche Agrarvogel in vielen Gebieten
Deutschlands selten oder gar vom
Aussterben bedroht ist. In den zu -
rückliegenden 20 Jahren ist mehr

IMMER WENIGER FELDLERCHEN
als jede vierte Feldlerche aus dem
Brutbestand verschwunden. Die
intensive Landwirtschaft nimmt den
Feldvögeln den Lebensraum. Der
Himmel über den Feldern wird
immer stummer. Nach Angaben
des NABU hat die Feldlerche nur
eine Chance, wenn Naturschutz flä -
chen, Biolandbau und Wiesen mit
reichlich Insekten geschaffen und
Heide-Flächen und Moore erhalten
bleiben.

Quelle: Naturschutzbund Deutschland NABU

PFLANZEN KÖNNEN HÖREN
gieren auf Geräusche: US-Forscher
hatten berichtet, dass die Acker-
Schmalwand ihre chemischen Ab -
wehr mechanismen gegen Schäd -
lin ge hochfährt, wenn sie Kauge -
räu sche von Raupen wahrnimmt. In
einer anderen Studie wurde von
Erbsen berichtet, die Geräusche
von fließendem Wasser wahrnah-
men und ihre Wuchsrichtung dem-
entsprechend ausrichteten.

Quelle: Spiegel.de

Schwirrgeräusche von Bienen re -
gen bestimmte Blumen zur Pro duk -
tion von süßem Nektar an. Das
haben israelische Forscher heraus-
gefunden. Sie hatten die Nachtker -
zen art „oenothera drummondii“
untersucht. Laut Studie hat sich die
durchschnittliche Zuckerkonzen tra -
tion im Nektar der Pflanze innerhalb
von drei Minuten um rund 20 Pro -
zent erhöht, sobald die Blume eine
Biene in ihrer Nähe wahrnehmen
konnte. Auch andere Pflanzen rea-

Im Februar waren die Veranstal -
tungen für die internationalen Ver -
triebspartner und das OP-Per so -
nal (MUTARS®) in Buxtehude je -
 weils ausgebucht. Neben Pro duk -
tionspräsentationen und „Hands-
on-Workshops“ hielt Dr. Jörg
Franke (Chefarzt Klinik für Unfall -

academic Trainings-Kurse

R
    s

Vom 12. bis 16. März hat sich
implantcast in der „Welthaupt -
stadt der Spieler“ präsentiert.
Beim zweiten Ibero-Latinoameri -
cano-Kundenabend in Las Vegas
trafen sich 45 Teilnehmer aus
Ecuador, Peru, Chile, Kolumbien,
Mexiko und Spanien. Dr. Joao

Freitas (CHUC – Centro Hospi ta -
lar e Universitário de Coimbra/
Por tugal) stellte dabei seine Erfah -
rungen mit dem MUTARS® Sys -
tem vor. Freitas ist seit elf Jahren
Anwender. Bei einem weiteren
Kun denabend trafen sich 35 Gäs -
te aus Europa und den USA. 

AAOS Las Vegas

Das jährliche Treffen der Tumor -
orthopäden Indiens fand erstmals
unter Beteiligung des neuen
implantcast-Partners Promed-Aid
Indien statt. 422 Teilnehmer wa ren
vom 8. bis 10. März nach Kal kutta
gekommen. Großes Interes se fand
das MUTARS® System, speziell die
MUTARS® Xpand Wachstums pro -
these. Aber auch der modulare
Beckenteilersatz LUMiC® weckte
die Aufmerk sam keit.

Das Fazit von Mohan Menon,
Geschäftsführer von Promed-Aid:
„Der IMSOS (Indian Muscolo Ske -
letal Oncology Society) Kon gress

2019 war der erfolgreiche Start -
schuss zur Vermarktung des
MUTARS® Systems für ganz
Indien.“ 

IMSOS 2019 Kalkutta

Seit Jahren kooperieren implant-
cast und ProSympos auf dem
Gebiet der Anwenderschulungen.
Im Rahmen einer Antrittsveran -
staltung am neuen Standort der
ProSympos GmbH im Zukunfts -
Zen trumZollverein in Essen hat
implantcast einige Anwender ein-
geladen, sich über den direkten

anterior-Zugang zum Hüftgelenk
und den Operationstisch Ro tex -
table von Condor Medtec zu infor-
mieren. Im Rahmen der Ver an stal -
tung stellte Prof. Dr. Arne Streit -
bürger (Universitätsklinikum Es -
sen) die Muskelschwen klap pen-
Technik am Unterschenkel vor.

ProSympos in Essen

implantcast hat insgesamt über
zwei Jahre am neuen Imagefilm
gearbeitet. Er stellt hauptsächlich
die firmeninterne Automatisierung
und das Logistikzentrum vor.
Durch die Verzögerung bei der
Inbetriebnahme neuer Verfahren
im Unternehmen dauerte auch
die Fertigstellung des Imagefilms
mehrere Monate länger. Aktuell

liegt der Film in neun Sprachen
vor. Das macht einerseits die
Internationalität von implantcast
deutlich - andererseits gibt der
Imagefilm den Vertriebspartnern
die Möglichkeit, ihren lokalen
Auftritt beispielsweise auf Messen
oder Kongressen professioneller
zu gestalten. 

Imagefilm per
Quellcode

chirurgie und Orthopädie, Elbe
Kliniken Stade) einen Vor trag über
Revisionsendoprothetik. Die Kurs-
Teilnehmer kamen aus Peru,
Syrien, Kroatien, Tunesien, Italien,
Aserbaidschan, Russland, Austra -
lien, Finnland, den Nieder lan den,
der Schweiz und Deutschland. 
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Wer die Hauptstadt Aserbaid -
schans besucht, der macht eine
Zeitreise. Trotz der aktuellen „Bau -
wut“ durch den Erdöl- und Erd -
gas-Boom hat sich die Stadt am
Kaspischen Meer mit ihren 2,2
Millionen Einwohnern ein Kleinod
bewahrt: Itscheri Schecher (Alt -
stadt) heißt das Labyrinth aus ver-
winkelten Gassen, charmanten
Häusern und dem Palast der
Schirwanschah-Dynastie auf einem
Hügel in der Innenstadt. Seit dem
Jahr 2000 gehört die Altstadt zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Nur 450
Autos dürfen sich gleichzeitig in
dem von einer Stadtmauer be -
grenz ten Bezirk aufhalten. Die
Gäste sehen Architektur-Denk mä -
ler, kleine Geschäfte für traditio-
nelle Handwerkskunst und den
Jungfrauenturm, das Wahrzei -
chen der Altstadt.

Möglich ist aber auch ein alterna-
tiver Stadtrundgang, den die Men -
schenrechtsorganisation Human
Rights Watch herausgegeben hat.
Darin sind nicht nur die Sehens -
würdigkeiten von Boomtown
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Die Deutsche Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische
Chi rurgie (DGOOC) begrüßt den
Entwurf zur Errichtung eines ver-
bindlichen Deutschen Im plantate re -
gisters des Bundes ge sundheits -
ministeriums. Es soll die Datenbasis
des bisher freiwilligen Endopro the -
senregisters Deutsch land (EPRD)
ergänzen. Das Deut sche Institut für
Medizinische Do ku mentation und
Information (Dimdi) soll das Pflicht -
register einrichten und betreiben.

Eine Ver trau ens stelle beim Robert-
Koch-Institut soll die Daten nut zung
überwachen. Bis her nicht eingeplant
im Team ist die Fach ge sell schaft,
die das EPRD auf gebaut hat. Das
EPRD hat aktuell über 60 Prozent
der Hüft- und Kniegelenks-Ope ra -
tionen aller En do prothetik ver sorger
erfasst. Am neuen Register sollen
nicht nur Kli ni ken, Kranken kassen
und Medi zinprodukte her steller ver-
pflichtend teilnehmen, sondern
auch Patien ten. Quelle: Ärzteblatt.de

Zutaten (für 6 Personen)

• 250 g eingelegte Weinblätter
in Salzlake/auch Blätter vom
Kohl 

• 150 g Langkornreis 
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 3 EL Butter 
• 3 EL Olivenöl
• 150 g Hackfleisch vom Rind

oder Lamm
• Salz/Pfeffer
• 1 TL getrockneter Oregano
• 1 Prise Zimt/ Fenchel/Minze
• 1 Bio-Zitrone
• 1 EL Gemüsebrühe-Pulver

VERBINDLICHES DEUTSCHES IMPLANTATREGISTER

Baku, sondern auch die Orte einge-
zeichnet, an denen es in den ver-
gangenen Jahren zu Verhaftungen
kam oder Häuser zwangsweise
geräumt wurden.

Die erste Ölhauptstadt der Welt bie-
tet nachts ein Spektakel aus
Millionen Lichtern. Wegen der rei-
chen Erdöl- und Gasvorkommen
spielt Energiesparen keine Rolle.
Die Fußgängerzone rund um den
Springbrunnenplatz wird von über-
dimensionalen Kandelabern erhellt.
Scheinwerfer tauchen den 175
Meter hohen Fernsehturm in die
Farben der Nation (Blau, Rot,
Grün). Oder die Glasfassade der

baid  schan sind zementierte und
zementfreie Hüften. Das Tumor -
sys  tem MUTARS® und weitere Re -
vi sions-Endoprothesen sollen dem -
nächst auf den Markt kommen.

Damit der Start möglichst bald
und auch erfolgreich gelingt, führt
„implantcast Aserbaidschan“ Ge -
spräche mit dem Nationalen
Onkologie Zentrum. Getreu dem
Firmen mot to: „Die Nummer eins
bei den Pro dukten und die Bes -
ten im Ser vice“. 

Die ersten Produkte von implant-
cast hat Azerbaijan Medical Sys -
tems (AMS) 2014 auf den Markt
zwischen Kaspischem Meer und
Kau ka sus gebracht. implantcast
fasste immer mehr Fuß und so
wurde im September vergange-
nen Jahres „implantcast Aserbaid -
schan“ ge grün det. Die Firma hat
ihren Sitz in der Hauptstadt Baku,
der größten Stadt des Landes mit
rund 2,2 Mil lionen Einwohnern.
Von hier aus ver sorgt das sechs -
köp fige Team unter der Leitung
von David Bada lov die Kranken -

häuser der Haupt stadt: die meisten
Privatkliniken, Un fallkliniken, die
medizinische Univer si tät, das Natio -
na le Onkologie Zen trum und fünf
weitere Kranken häu ser. 

Darüber hinaus werden implant-
cast-Produkte zu Kliniken im Hin ter -
land gebracht: Dazu zählen das
Zen tral krankenhaus in Masalli, etwa
240 Kilometer weit weg von Baku
und die Krankenhäuser von Shaki
und Gandja. Diese Kliniken liegen
350 Kilometer entfernt vom Firmen -
sitz. Der „große Renner“ in Aser -

Dolma

implantcast Aserbaidschan
Jungfrauenturm

Das Team von implantcast Aserbaidschan

Zubereitung

Weinblätter 30 Minuten in kaltes
Wasser legen, Wasser ab und zu er -
neuern. Den Reis in warmem Was -
ser 30 Minuten einweichen, danach
abtropfen lassen.

Zwiebel und Knoblauch schälen,
fein würfeln. Butter und Öl erhitzen.
Das Hackfleisch darin krümelig bra-
ten. Zwiebel und Knoblauch zufü-
gen und kurz mitbraten. Den Reis
kurz mitdünsten. Mit Salz, Pfeffer

„Flammentürme“ (drei Bürohoch -
häuser) wird animiert. Beste Sicht
auf das Spektakel bietet die Ufer -
promenade Bulvar.

Wenige Kilometer nördlich des
Stadtzentrums liegt der Berg
„Yanar Dag“. Er steht seit über
1.000 Jahren in Flammen. Aus
der Erdoberfläche entweichen
Gase der darunter liegenden
Erdgasvorkommen. Bis zu drei
Meter hohe Flammen züngeln
den Kalksteinhügel entlang.

Das Nachtleben findet in Baku im
Sommer auf der Straße statt. Wer
typische aserbaidschanische Mu -
sik hören will, sollte in einen
Mugam-Club gehen. Über die In -
nenstadt verteilt findet sich außer-
dem eine große Anzahl an Pubs.
Und obwohl sich Nobelboutique
an Nobelboutique reiht, ist Baku
kein Shoppingparadies. Denn ver-
glichen mit Deutschland sind
Importwaren bis zu dreimal so
teuer. 

M. Schmitt. Nach der geplanten
Verbandmittel definition wird zwi-
schen Haupt- und zusätzlichen Wir -
kungen unterschieden. Zu satzwir -
kungen dürfen nicht pharmakolo-
gisch, immunologisch oder metabo-
lisch sein und im menschlichen Kör -
per stattfinden. Der Gesetzent wurf
widerspreche da mit dem Willen des
Ge setz ge bers, die Ver band mit tel ver -
sor gung eindeutig und mit positiver
Wirkung zu regeln. Quelle: bvmed.de

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

und Oregano würzen.

Die Weinblätter abtropfen lassen.
4 bis 5 Blätter auf dem Boden
eines großen Topfes verteilen.
Dann je 2 bis 3 Blätter überlap-
pend aufeinanderlegen und mit je
einem EL Reis-Hackfleisch-Fül -
lung belegen, die kurzen Seiten
umschlagen und fest rollen. Dann
die Röllchen mit der Nahtseite
nach unten dich an dicht in den
Topf legen.

Die Zitrone waschen, in Scheiben
schneiden und darauflegen. Mit 2
EL Öl beträufeln. ½ - ¾ l Wasser
aufkochen, Gemüsebrühe-Pulver
darin auflösen. So viel aufgießen,
dass die Röllchen gut bedeckt
sind und mit einem Teller be -
schweren.

Aufkochen und zugedeckt eine
halbe Stunde garen lassen. Dann
die Röllchen etwa eine Stunde
abkühlen lassen und mit Tsatsiki
servieren.

Guten Apetit

Baku

Der Bundesverband Medizintech no -
logie (BVMed) hat vor Konse quen zen
bei der Umsetzung des Kabinetts -
entwurfs zum Gesetz für mehr Si -
cherheit in der Arzneimittel versor -
gung (GSAV) für den Bereich der
Wundversorgung gewarnt: „Für Pa -
tien ten mit akuten und chronischen
Wunden würde die Änderung eine
Verschlechterung der medizinischen
Versorgung mit sich bringen, sagte
der BVMed-Ge schäfts führer Joachim

KRITIK AN KABINETTSENTWURF 

Zwischen Geschichte und Moderne
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