
denn nur in einem guten Team ist 
meiner Meinung nach Medizin auf 
hohem Niveau möglich. Zudem 
sind Orthopädie und Unfallchirur -
gie am Agaplesion Diakoniekli ni -
kum geeint, was ich persönlich als 

Einen schönen guten Tag, 
erinnern Sie sich noch an Ihren 
Sommerurlaub? Schönste Land -
schaft, schiefster Turm, schlech-
tester Service… Zurück am 
Arbeitsplatz hatten Sie was zu 
erzählen. Vorher natürlich auch. 
Denn die Frage, die Sie vor den 
Ferien zumeist gestellt bekom-
men, ist: Wo geht’s hin? Inland 
oder Ausland, Norden oder 
Süden, Meer oder Berge? 
 
Auch das Redaktionsteam des 
implantTICKER fragt sich vor 
jeder Ausgabe: Welches Pro -
dukt stellen wir diesmal vor? 
Wer kommt auf Seite eins? Und: 
Wohin geht die Reise? Der nörd-
lichste Punkt auf der Landkarte 
war bisher Neustadt in Holstein 
und der südlichste Oberammer -
gau. Ganz im Osten war es 
Dres den und im Westen Trier. 
Auch vom touristischen Aspekt 
lohnende Reiseziele… Wenn 
nicht gerade eine Unwetter-
Katastrophe alle Urlaubsträume 
jäh zerstört. 
 
Apropos Reiseziel: Der implant-
TICKER war schon vier Mal in 
Münster, drei Mal in Bonn und je 
zwei Mal in Berlin und Dresden. 
Der Vorteil, wenn man einen Ort 
mehrmals besucht - man beob-
achtet Veränderungen. 2008 
waren wir das letzte Mal im 
„Diakoniekrankenhaus Roten -
burg/Wümme“. Und diesmal 
geht es ins „Agaplesion Diako -
nie klinikum Rotenburg“. Was 
sich außer dem Namen verän-
dert hat, sagt der neue Klinik -
chef Prof. Dr. Max Daniel 
Kauther (Seite 1 – 3). Und falls 
Sie für die nächste Reise ein 
nicht ganz so alltägliches 
Reiseziel suchen, dann informie-
ren Sie sich auf Seite 6 über 
Moldawien (Republik Moldau)… 
Zu erzählen gibt es immer 
etwas. Bestimmt. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Für wie wichtig schätzen 
Sie Ihre Auslandsaufenthalte als 
junger Arzt ein? 
 
Kauther: Diese haben für mich 
eine enorme Bedeutung. Persön -
lich wusste ich nie, auf welchem 
Niveau man letztendlich Medizin 
betreibt. Wenn ich sehe, dass an 
der Harvard Medical School genau 
die gleichen Zugänge, Implantate 
und Techniken bei Beckenfrakturen 
eingesetzt werden, wie hier in einer 
deutschen Klinik, dann bringt mir 
das eine gewisse Ruhe. Der ganze 
Ablauf ist ähnlich wie in Deutsch -
land. Ich war immer auf der Suche 
nach dem optimalen Weg und woll-
te alles noch besser machen. Man 
glaubt ja immer, dass das Gras wo -
anders deutlich grüner ist … Aber 
auch an der „Penn“ (University of 
Pennsylvania) arbeiteten die dorti-
gen Spezialisten vergleichbar. Das 
hat mich in meiner Arbeit als 
Operateur selbstbewusster werden 
lassen. 
 
TICKER: Sie sind weit rum gekom-
men auf der Welt: Boston, 
Philadelphia, Essen. Und jetzt 
Rotenburg/Wümme. Was reizt Sie 
an diesem Standort? 
 
Kauther: Ich leite hier eine große 
gemeinsame Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie mit einer Kin -
der orthopädie an einem Klinikum 
der Maximalversorgung. Wir sind 
überregionales Trauma-Zentrum 

Zentrum mit einem erfahrenen OP-
Team. Für eine umfassende Versor -
gung des Bewegungsapparates 
brauchen Sie unterschiedliche Spe -
zialisten, so auch die Neurochi rur -
gie und die plastische Chirurgie, 

NAVIGIERTER 
GELENKERSATZ 

Warum Orthokey und implant-
cast mit dem ACS® Kniesystem 
so erfolgreich sind.          Seite 3

MOTIVIERTER 
KOOPERATIONSPARTNER 

Warum Salmed Grup S.R.L. dem-
nächst sieben Krankenhäuser in 
Moldawien beliefert.      Seite 6
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Warum Elefanten Wasser mit 150 
Meter pro Sekunde aufsaugen 
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„Wo müssen Sie denn genau hin?“, fragt der Taxifahrer auf dem Weg 
vom Bahnhof Rotenburg/Wümme zum Agaplesion Diakonieklinikum. 
Orthopädie, Unfallchirurgie. Zum Chefarzt: Prof. Dr. Max Daniel 
Kauther. „Kenn ich,“ sagt der Mann hinter dem Steuer, „habe ich am 
Mittwoch erst einen Patienten aus Aserbaidschan hingebracht. Der 
kommt jedes Jahr einmal zum Kontrolltermin. 2007 ist er von Prof. 
Michael Schulte operiert worden. Jetzt ist er bei seinem Nachfolger.“  
 
Seit 1. April ist Kauther vom Universitätsklinikum Essen in die 
Kreisstadt an der Wümme gewechselt. Er gerät sofort ins Schwärmen. 
Nicht nur über seine neue Klinik, ein Haus der Maximalversorgung: 
der „Leuchtturm“ zwischen Hamburg und Bremen. Der 42-Jährige ist 
mit seiner Familie im nordöstlichen Niedersachsen richtig angekom-
men. Früher wohnte er in der Einflugschneise des Flughafens 
Düsseldorf. Jetzt blickt er auf das Landschaftsschutzgebiet gleich 
hinter dem Krankenhausgelände. Täglich fährt er mit dem Rad von 
zuhause zur Klinik. Vorbei an äsenden Rehen. „Wo gibt’s denn noch 

so was?“, fragt der gebürtige Wuppertaler. Kauther hat in Münster 
studiert und sich aus Kliniken in Finnland, Australien und den USA 
(Boston/Philadelphia) „Know How“ und Selbstbewusstsein mitge-
bracht.  
 
In seiner Jugend hat der sportbegeisterte Arztsohn geturnt und ist 
Inline-Rennen gefahren. Eigentlich wollte er Sport-Orthopäde werden. 
Sein erstes Praktikum hat ihn ernüchtert: Das schnelle Abarbeiten der 
Fälle, oder die Versteifung eines Großzehengrundgelenks verunsi-
cherten den Schüler zunächst. Doch nach dem Zivildienst als 
Notfallsanitäter war ihm klar: Ich studiere Medizin. Und er hat es nie 
bereut: „Ich freue mich, dass ich den Menschen helfen kann!“ Es 
komme auf die gute Therapie und die menschliche Zuwendung an, 
sagt er. Zehn Jahre war Kauther unter anderem leitender Notarzt in 
Essen und ist viele Rettungsdienste gefahren. Und der neongelbe 
Feuerwehrhelm in der Schrankwand seines Arztzimmers könnte viele 
Geschichten erzählen … 

und von der Berufsgenossenschaft 
für das SAV (Schwerstverletzungs -
artenverfahren) zugelassen. So kön-
nen wir hier Unfallchirurgie auf 
höchstem Niveau betreiben. Außer -
dem sind wir Endoprothesen-

Evolution, 
nicht Revolution

Prof. Dr. med. Max Daniel Kauther
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UNTERSCHIEDE IM GEHIRN
ersten bekannten „Homo-Popu la -
tionen“ außerhalb Afrikas lebten im 
heutigen Geor gien. Aktuelle Schä -
del funde zeigten, dass diese Früh -
menschen bis vor 1,7 Millionen Jah -
ren noch keine modernen und gro-
ßen Hirne besaßen, so die For -
scher. Das gehe aus Abdrücken 
hervor. Die Menschen konnten aber 
 Werk zeuge anfertigen und sich an 
die Umwelt in Eurasien anpassen.
Quelle: Forschung und Wissen

RÜSSEL ALS BLITZSTAUBSAUGER

Seite 2

Das Intelligenzzentrum von Mensch 
und Menschenaffe unterscheidet 
sich nicht nur in der Größe, sondern 
auch in der Lage einzelner Hirn -
regionen. Das geht aus einer Studie 
von Forschern des Anthropo lo gi -
schen Instituts der Universität Zü -
rich (UZH) hervor. Typisch mensch-
lich seien primär jene Regionen im 
Stirnbereich, die für die Planung 
und Ausführung von komplexen 
Denk- und Handlungs mustern und 
die Sprache zuständig seien. Die 

und kann dort direkt die komplette 
Patientenakte einsehen, die Rönt -
gen bilder aufrufen und in einer sehr 
hohen Geschwindigkeit CTs an -
schauen. Dies alles kann ich auch 
den Patienten zeigen. Und die sind 
beeindruckt, dass sie das alles 
direkt am Bett zu sehen bekommen 
und können unsere Medizin besser 
verstehen. Außerdem dokumentie-
re ich meine Visite an Ort und Stelle 
per Spracherkennung. Ich habe 
sozusagen alles in meiner Kittel -
tasche dabei. Das leidige Suchen 
nach Akten für Krankenkassen an -
fragen entfällt. Aus meiner Sicht 
wird so besser dokumentiert, als in 
der Papierakte. 
 
TICKER: Und wie sieht es mit 
Hightech im OP aus? 
 
Kauther: Aktuell bekommen wir 
eine neues Videomanagement-Sys -
tem mit 4K Monitoren, Kamera und 
Schnittstellen für die digitale Patien -
tenakte. Wir setzten 3D-Bildwandler 
und Carbontische ein und navigie-
ren unsere Knieprothesen. All das 
ist sehr hilfreich und schafft einen 
angenehmen Arbeitsplatz. 
 

Elefanten. Sie stellten fest, dass Ele -
fanten ihre Nasenlöcher um bis zu 
30 % vergrößern können. Dadurch 
steigt das Nasenvolumen insge-
samt um etwa 64 %. Der Ele fan ten -
rüssel kann also unterschiedliche 
Materialien und Stoffe mit unter-
schiedlichem Gewicht oder Dichte 
ansaugen. Ähnliche Techno lo gien 
ließen sich für Logistik ro bo ter oder 
Staubsauger nutzen, um effektivere 
und energiesparende Modelle zu 
entwickeln, hieß es. Quelle: Stern
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Atmen, zupfen und trinken - der Ele -
fantenrüssel ist ein Multitalent. Im 
Zoo von Atlanta haben Forscher 
jetzt herausgefunden, dass die 
Dickhäuter Wasser mit etwa 540 
km/h oder 150 m/s aus einem Be -
häl ter aufsaugen können. Zum Ver -
gleich: Niest ein Mensch, stößt er 
die Luft mit etwa 16 km/h aus. Der 
Elefant saugt also Wasser 30-mal 
schneller auf, als ein Mensch nie-
sen kann. Die Forscher untersuch-
ten den Rüssel eines verstorbenen 

Schluss meiner Tätigkeit in Essen 
vor allem betrieben. Es ist aber 
auch die Abwechslung, die mich 
hier in Rotenburg an einem Haus 
der Maximalversorgung reizt. 
 
TICKER: Womit bringen Ihre Pa -
tien ten Ihren Namen in Verbin -
dung? 
 
Kauther: Einen Namen muss man 
sich erst einmal schaffen. Zu Be -
ginn meiner Tätigkeit in Rotenburg 
habe ich zunächst die niedergelas-
senen Orthopäden, Chirurgen, All -
gemeinmediziner und auch Phy sio -
therapeuten besucht, um sie ken-
nenzulernen. Die persönliche Kom -
munikation ist hier auf dem Land 
wichtiger, als in einem Elfen  bein -
turm zu sitzen. Ich hoffe, dass 
meine Patienten merken, dass ich 
mir für sie Zeit nehme und dass ich 
sie gut beraten und behandeln 
kann. Ich möchte den Nichtspezia -
listen den Bereich Orthopädie/Un -
fallchirurgie näherbringen. 
 
„Persönlich mag ich sehr 
gerne flache Hierarchien. 

In Rotenburg hat mich 
seit der Bewerbung ein 
freundlich zugewandter 
Umgangston begeistert, 
den ich sehr schätze.“ 

 
TICKER: Vor einem halben Jahr 
sind Sie als stellvertretender Klinik -
direktor der Unfall-, Hand- und 
Wieder herstellungschirurgie aus 
dem Universitätsklinikum Essen 
gekommen. Was hat Sie zu diesem 
Schritt bewogen? 
 
Kauther: Mir war schon immer klar, 
dass ich eine eigene Abteilung prä-
gen wollte. Da mir neben der Klinik 
auch die organisatorischen Tätig -
kei ten Spaß machen, ist es langfri-
stig gesehen gut, „Chef“ zu sein. 
Ich habe unter vier verschiedenen 
Ordinarien gearbeitet und auch im 
Ausland unterschiedliche Füh -
rungs stile gesehen. Hieraus möch-
te ich das Beste für die gesamte 

Prof. Dr. med. Max Daniel Kauther 
Geboren 1978 in Wuppertal 
verheiratet, zwei Töchter 
 
1998 
• Abitur am Reismann Gymnasium, 

Paderborn 
1998 - 1999 
• Zivildienst: Rettungssanitäter 

Feuerwehr Paderborn 
1999 - 2006 
• Studium der Humanmedizin an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster 

2004 
• ERASMUS Student in Oulu, Finnland 
2006 
• Praktisches Jahr 

Klinik für Kardiologie/Klinik und 
Poliklinik für Allgemeine Orthopädie, 
UKM; Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Handchirurgie, 
Clemenshospital Münster 

• Promotion: „Mittel- und langfristige 
Ergebnisse der operativen Therapie 
bei Morbus Scheuermann“ 

2006 - 2014 
• Assistenzarzt Universitätsklinikum 

Essen, Klinik für Orthopädie, Klinik für 
Unfallchirurgie 

2015 
• Habilitation „Störungen der physiologi-

schen und artifiziellen Gelenkfunktion - 
vom Trauma zur Partikelkrankheit“ 

• Oberarzt, Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Universitätsklinikum 
Essen 

2015 - 2017 
• Stellvertretender Ärztlicher Leiter 

Rettungsdienst Essen 
2016 - 2018 
• Leitender Oberarzt 

Niveau praktiziert - vergleichbar mit 
dem, was ich an der Uni und wäh-
rend meiner Hospitationen gese-
hen habe. Hier geht es also mehr 
um eine Evolution und nicht um 
eine Revolution, alles neu zu 
machen. 
 

„Ich gehe mit meinem 
eigenen i-Pad Mini auf die 

Station und kann dort 
direkt die komplette 

Patientenakte einsehen, 
die Röntgenbilder aufru-

fen und in einer sehr 
hohen Geschwindigkeit 

CTs anschauen. Dies alles 
kann ich auch den 
Patienten zeigen.“ 

 
TICKER: Zu Beginn Ihrer Tätigkeit 
am Agaplesion Diakonieklinikum 
haben Sie sich besonders beein-
druckt gezeigt vom hohen Grad der 
Digitalisierung. Inwiefern profitieren 
Sie als Mediziner und auch ihre 
Patienten davon? 
 
Kauther: Ich gehe mit meinem 
eige nen i-Pad Mini auf die Station 

Vorteil sehe. Der Standort ist land-
schaftlich perfekt. Ich liebe den 
Norden und darf dort arbeiten, wo 
andere Ferien machen. 
 
TICKER: Sie sind Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie mit 
den Zusatzbezeichnungen für Spe -
zielle Unfallchirurgie, Spezielle 
Ortho pädische Chirurgie, Handchi -
rurgie, Sportmedizin, Notfallme di -
zin, Manuelle Medizin/Chirothe -
rapie und Physikalische Therapie/ 
Bal neo lo gie. Was fehlt Ihnen noch 
im Sortiment? 
 
Kauther: Ich habe immer die 
Sachen gemacht, die mich wirklich 
interessiert haben. Nicht, um all 
diese Bezeichnungen zu bekom-
men. Mich hat beispielsweise 
schon in jungen Jahren die manuel-
le Therapie gereizt. Damals arbeite-
te ich in einer Klinik für Unfall chi -
rurgie. Dort war es nicht en vogue, 
dass man als Unfallchirurg manuel-
le Therapie macht. Ich wollte aber 
über den Tellerrand hinausbli cken, 
um den gesamten Bewe gungs -
apparat möglichst umfassend zu 
verstehen. Ich habe zu dieser Zeit 
sehr viel Gegenwind be kommen, 
weil ich der Erste in der Unfall -
chirurgie war, der das dort gemacht 
hat. Es war für mich eine sehr wich-
tige Ausbildung. 
 
Auch die anderen Zusatzbezeich -
nungen habe ich erworben, um 
mich breit weiterzubilden. Und ich 
bin immer noch sehr vielseitig inter-
essiert. Dieses „Problem“ hatte ich 
schon zu Beginn meines Studiums. 
Ich wusste nicht hundertprozentig, 
ob ich Orthopäde und Unfallchirurg 
werden wollte. Es gab und gibt nur 
wenige Dinge in der Medizin, die 
mich nicht begeistern. 
 
TICKER: Und für welchen Bereich 
schlägt Ihr Herz am meisten? 
 
Kauther: Aktuell macht mir Endo -
prothetik sehr viel Spaß. Auch die 
geriatrische Beckenchirurgie und 
die Wirbelsäulenchirurgie begei-
stern mich. Letztere habe ich zum 

Mannschaft ziehen. Persönlich 
mag ich sehr gerne flache Hie rar -
chien. In Rotenburg hat mich seit 
der Bewerbung ein freundlich zuge-
wandter Umgangston begeistert, 
den ich sehr schätze. 
 
TICKER: Das Agaplesion Diakonie -
klinikum ist bekannt für die Ver -
sorgung von Schwerunfall verletz -
ten, für die Behandlung von Kno -
chentumoren, Skelettmetastasen 
und Weichteiltumoren sowie für die 
Endoprothetik des Hüft- und Knie -
ge lenks. Welche Akzente wollen 
Sie verstärken oder sogar neu set-
zen? 
 
Kauther: Wir haben in der Um -
gebung von Rotenburg eine sehr 
große „Sport-Landschaft“: Zum 
Beispiel eine Zweitliga-Mannschaft 
im Frauen-Basketball oder auch 
einen Verein für Aerobicturnen auf 
Weltklasse-Niveau. Wettkampf- und 
Breiten-Sportler möchte ich hier vor 
Ort betreuen. Sie sollen wissen, 
dass sie nicht zur medizinischen 
Versorgung in größere Metropolen 
fahren müssen. In Rotenburg wird 
Unfallchirurgie und Orthopädie seit 
vielen Jahren auf sehr hohem 

Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Universitätsklinikum 
Essen 

2017 
• Visiting fellowship Traumatologie, 

Fußchirurgie 
Harvard Medical School, Boston, MA 

2018 
• Visiting fellowship Handchirurgie, 

Mikrochirurgie 
Penn University, Philadelphia, PA 

• Leitender Oberarzt 
Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie 
Universitätsklinikum Essen 

2019 - 2021 
• Stellvertretender Klinikdirektor 

Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie 
Universitätsklinikum Essen 

2020 
• Verleihung der Bezeichnung 

„Außerordentlicher Professor“ 
seit 2021 
• Chefarzt Klinik für Unfallchirurgie 

und Orthopädie, Kinderorthopädie, 
Agaplesion Diakonieklinikum 
Rotenburg
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ZELLEN WERDEN ERSETZT
Beim Menschen sind es jeden Tag 
330 Milliarden Zellen, die durch 
neue ersetzt werden. Das haben 
Wissenschaftler des israelischen 
Weizmann-Instituts im Fachblatt 
„Nature Medicine“ am Beispiel 
eines 70 Kilogramm schweren 
Mannes errechnet. Dieser besteht 
insgesamt aus 30 Billionen Zellen. 
Hinzu kommen Bakterien, Viren, 
Pilze und andere Mikroben, die im 
oder am Körper des Menschen 
leben. Allein die Zahl der Bakterien 
liegt bei 38 Billionen. Allerdings 

haben sie nur eine Masse von etwa 
200 Gramm. Damit beträgt das Kör -
perzellen-zu-Mikroben-Verhältnis 
rund eins zu eins. Lange Zeit hieß 
es, der Mensch beherberge zehn-
mal mehr Bakterien. Das sei sehr 
unwahrscheinlich, so die Forscher. 
Fazit: Die Menge von Keimen und 
Körperzellen sei so ähnlich, dass 
schon ein Gang auf die Toilette 
ändern könne, ob man mehr vom 
einen oder anderen habe. 
                            Quelle: Spektrum/Spiegel

TICKER: Sind Sie überhaupt noch 
„auf Sicht“ und „mit Erfahrung“ 
unterwegs? 
 
Kauther: Als Operateur brauchen 
Sie neben all den Hilfen Erfahrung. 
Denn in dem Moment, in dem solch 
ein Gerät nicht mehr arbeitet, bei-
spielsweise bei einem Stromausfall, 
muss die Operation ja weitergehen. 
Und es gab auch schon Fälle, in 
denen ein Digital-System durch 
einen Hacker-Angriff für längere 
Zeit lahmgelegt wurde. Da ist der 
papierbasierte Notfallplan auch im 
OP wichtig, denn der Patient will 
natürlich, dass sein Knie oder seine 
Hüfte operiert wird. Mir ist das im 
OP zum Glück noch nicht passiert. 
Einen tagelangen Ausfall der Digi -
tal struktur habe ich allerdings frü-
her schon zwei Mal erlebt. Außer -
dem ist der kritisch-prüfende Blick 
wichtig, um ungewöhnlichen Ab -
wei chungen gegenzusteuern. Sich 
komplett auf die Navigation zu ver-
lassen, kann gefährlich sein.  
 
TICKER: Ein konkretes Beispiel 
zum Stichwort „Navigation“ ist das 
ACS®-Kniesystem, das Ihr Vorgän -
ger Prof. Dr. Michael Schulte mitent-
wickelt hat. Was überzeugt Sie 
daran? 
 
Kauther: Ich bekomme durch die 
Navigation ein Feedback über die 
Bandspannung und die Beinachse, 
über das gesamte Bewegungs aus -
maß hinweg. So kann ich dem 
Patienten am Tablet nach der Ope -
ra tion zeigen, wie sein Knie varisch 
oder valgisch deformiert war, wie 
die Bandspannung vorher war und 
welches Ergebnis am Ende der 
Operation erzielt werden konnte. 
Anhand der Kurven kann dann 
auch der Patient erkennen, dass 
das, was wir getan haben, für ihn 
wirklich gut ist. 
 
TICKER: ACS® ist seit über zwölf 
Jahren auf dem Markt und gilt als 
vollkommen ausgereiftes Implantat. 
Gibt es schon Revisionen? 
 
Kauther: Wir revidieren überwie-
gend periprothetische Frakturen 
oder Spätinfekte am Kniegelenk. 
Erstere lösen wir meist osteosynthe-
tisch. Viele Patienten bei uns auf 
dem Land können ihre Zähne lange 
zusammenbeißen. Die lassen sich 
häufig erst im hohen Alter am Knie 
operieren, so dass sie das Ende der 
durchschnittlichen Standzeit nicht 
mehr erleben. Nach bekannten 
Metaanalysedaten sind ja nach 20 
Jahren noch etwa 90 Prozent der 
Prothesen fest, so dass es erst 
dann häufiger zu aseptischen Lo -
cke rungen kommt.  
 
TICKER: Sie haben noch weitere 
Endoprothesen aus Buxtehude im 
Operationsportfolio. Zu welchen 
Eingriffen kommen die Patienten?

Kauther: Zur Primär-Endoprothetik 
im Bereich Hüfte verwenden wir 
das EcoFit®-System. Zu uns als 
Maximalversorger kommen auch 
die Probleme und Revisionen aus 
der näheren und weiteren Umge -
bung. Unser Patientengut ist oft-
mals alt und multimorbide. Für Hüft-
TEP-Revisionen setzen wir das 
MUTARS-RS® System und die 2M 
Pfanne ein. Bei Tumor- oder trau-
mabedingten Knochenverlusten 
der oberen und unteren Extremi tä -
ten nutzen wir das MUTARS®-
System. 
 

„In Zukunft wird es wich-
tig sein, dass dem 

Operateur ein System zur 
Verfügung steht, das alle 

Möglichkeiten der 
Revisionsendoprothetik 
erlaubt und das modular 

aufeinander aufbaut.“ 

 
TICKER: Wann sind Sie eigentlich 
das erste Mal mit implantcast-
Produkten in Kontakt gekommen? 
 
Kauther: Das war im PJ in Münster, 
in der Orthopädie, wo ich auch 
meine Doktorarbeit in der Wirbel -
säulen-Chirurgie geschrieben habe. 
Dort habe ich viele Stunden „Haken 
gehalten“ bei großen Tumor-Opera -
tionen. Dabei habe ich die komplet-
ten MUTARS®-Systeme kennenge-
lernt. Diese Zeit hat mich motiviert, 
Orthopädie und Unfallchirurgie zu 
machen. Meinen damaligen PJ-
Mentor, Prof. Dr. Jendrik Hardes, 
traf ich dann in Essen wieder. Und 
ich bin ihm heute noch dankbar, 
dass er in mir die Begeisterung für 
dieses Fachgebiet geweckt hat. So 
ist die Beziehung zwischen dem 
Universitätsklinikum Essen und 
dem Agaplesion Diakoniekran ken -
haus Rotenburg weiter sehr eng. 
 
TICKER: Wie schätzen Sie den 
Stellenwert von Individualprothesen 
in Zukunft ein? 
 
Kauther: Ich glaube, dass ein Groß -
teil der Operationen mit „Produkten 
von der Stange“ funktioniert. „Cus -
tom made“ ist eine Strömung in der 
Medizin, die sich sehr gut befor-
schen lässt und spannend klingt. 
Noch fehlt aber der Beweis für bes-
sere Ergebnisse. Den absoluten 
und klinisch relevanten Benefit für 
den Durchschnitts-Patienten müs-
sen erst noch große Studien bele-
gen. Letztendlich sind Individual -
pro thesen ja auch eine Kosten -
frage. Auch lassen diese Systeme 
intraoperativ keine Abweichung von 
der Planung zu. Sie lassen sich 
natürlich sehr gut vermarkten. 
 
In Zukunft wird es wichtig sein, 
dass dem Operateur ein System zur 
Verfügung steht, das alle Mög lich -

keiten der Revisionsendoprothetik 
erlaubt und das modular aufeinan-
der aufbaut. So wird das Alter der 
Patienten in Zukunft weiter steigen 
und auch die Zahl der Revisions -
endo prothetik von aktuell etwa 10 
Prozent bei uns zunehmen. Ich 
glaube, dass die Primärendo pro the -
tik der Hüfte vom Design bekannt 
und ausgereizt ist und dass indivi-
duelle Implantate nicht zur Ver län -
gerung der Standzeit beitragen wer-
den. Außer natürlich in Sonder fäl -
len zum Beispiel bei Tumorre kon -
struktionen.  
 
TICKER: Wissenschaftlich beschäf-
tigen Sie sich mit der Verbesserung 
der Endoprothesenversorgung und 
mit innovativen Implantatma teria -
lien. Welche Gespräche laufen au -
gen blicklich? 
 
Kauther: Ich habe lange über die 
abriebinduzierte Prothesen locke -
rung geforscht. Die Frage war, gibt 
es einen genetischen Zusammen -
hang, der einen Menschen dazu 
prä disponiert, dass er eine Prothe -
sen lockerung bekommt? Dies 
konn ten wir zeigen. Und: Kann die 
Beschichtung einer Prothese in die-
sem Zusammenhang die Standzeit 
erhöhen und die abriebinduzierte 
Osteolyse verringern? Das Ergebnis 
der Grundlagenforschung in vivo 
und in vitro: Wir konnten zeigen, 
dass Neurotransmitter einen Ein -
fluss auf die Wirkung von Abrieb -
par tikeln haben. 
 
Außerdem habe ich mich mit einer 
Laser-Nano-Strukturierungstechnik 
befasst. Ein interessanter Ferti -
gungs schritt, um eine Makro struk -
tur zu nanostrukturieren. Eine derar-
tige neue Fertigungsmöglichkeit 
lässt sich möglicherweise in Zu -
kunft für eine bessere Konus-Ver -
bindung nutzen. Diese Technik wird 
bereits zu einer Maximierung der 
Oberfläche bei Hybrid-Klebever bin -
dungen im Flugzeugbau einge-
setzt. Wir fanden heraus, dass die-
ses Verfahren technisch auch auf 
die Geometrie einer Knieprothese 
übertragbar ist. Eine bessere Pri -
mär- und Sekundärstabilität von 
Implantaten konnten wir in vivo 
aller dings nicht nachweisen. 
 
In einer Arbeitsgruppe an der Uni in 
Essen engagiere ich mich auch wei-
terhin im Bereich Grundlagen for -
schung zur Prothesenlockerung. 
Mir macht die Wissenschaft Spaß, 
weil ich sie ergebnisoffen betreiben 
kann und sie mich schult, Dinge zu 
hinterfragen. In der Orthopädie und 
Unfallchirurgie muss ich nicht jeden 
Trend mitmachen. Ich will Dinge 
machen, die Evidence-basiert sind 
und nicht von der Industrie vorge-
geben.  
 
TICKER: Besten Dank für das Ge -
spräch, Herr Prof. Dr. Kauther.

Mit nahezu 200.000 Implanta tio -
nen jährlich stellt der künstliche 
Ersatz des Kniegelenks (TKA, 
Totale Kniearthroplastik) eines der 
gängigsten orthopädischen Ver -
fah ren in Deutschland dar. Fort -
schritte bei der Materialwahl, dem 
Implantatdesign und den Fixie -
rungs methoden verbessern die 
Qualität der Versorgung. Eine 
optimale Implantatposi tio nie rung 
ist maßgeblich für den Erfolg und 
die Lebensdauer des Implan tats. 
Computergestützte Naviga tions -
systeme ermöglichen dem 
Chirurgen eine präzise und repro-
duzierbare Positionierung der 
Implantatkomponenten und hel-
fen somit, das klinische Ergebnis 
zu optimieren.  
 
Das Navigationssystem BLU-IGS 
der italienischen Firma Orthokey 
ist seit 2019 verfügbar. Die Vor -
teile des Navigationssystems sind 
personalisierte Arbeitsabläufe, so -
wie optimierte und mit herkömm-
lichen chirurgischen Instru men -
ten kompatible chirurgische 
Werk   zeuge, ohne dass eine zu -
sätz liche präoperative Bildge -
bung (CT/MRT) erforderlich wird.  
 
Als erstes Krankenhaus in 
Deutschland verwendet das Aga -
ple sion Diakonieklinikum Roten -
burg das BLU-IGS System in 
Verbindung mit dem ACS® Knie -
system. In diesem Jahr wurden 
bisher mehr als 25 navigierte 
Knie gelenkersatz-Operationen 
erfolgreich durchgeführt. Roten -
burg ist seit mehr als 15 Jahren 
das Referenzzentrum für Knie -
endo pro thetik der implantcast 
GmbH. 
 
Technik und Workflow: 
Zunächst werden femorale und 
tibiale Infrarot-Marker an den 
Knochen befestigt. Die Infrarot-
Kamera der Navigation erfasst so 
die Lage des Kniegelenks. Durch 
rotierende Bewegung des Beins 
wird anschließend das Rotations -
zentrum im Hüftgelenk ermittelt 
und durch Abtastung mittels 
eines speziellen Pointers die Mor -

Navigierter 
Kniegelenkersatz

phologie des Kniegelenks be -
stimmt. So werden die charakteristi-
schen femoralen und tibialen Punk -
te von der Navigation erfasst und 
dem Chirurgen zurückgemeldet. 
 
Die Software berechnet den tibia-
len Resektionsschnitt senkrecht 
zur mechanischen Tibiaachse 
und leitet den Operateur an, den 
benötigten tibialen Schnittblock 
exakt zu positionieren. Nachdem 
die Tibia reseziert ist, wird der 
Gelenkspalt überprüft. Das Navi -
ga tionssystem kann nun automa-
tisch die optimale PE-Inlay-Höhe 
bestimmen, die zu einer adäqua-
ten Bandstabilität sowohl in Beu -
gung also auch in Streckung des 
Beins beiträgt. Anschließend wird 
das distale Femur reseziert, wor-
aufhin die restlichen Resektions -
schritte folgen, um auch das Fe -
mur final für die Kniegelenk pro -
these zu präparieren. Bei der 
Resektion wird ein Echtzeit-Feed -
back durch die Positionierung 
des Schnittblocks gegeben. Auf 
dem Touchscreen-Monitor wird 
jederzeit die geplante Resektion 
im Vergleich zum durchgeführten 
Schnitt visualisiert. Damit kann 
der Chirurg seine Arbeit intraope-
rativ überprüfen.  

Das Repertoire des nordamerikani-
schen Singvogels (Mimus polyglot-
tos) ist eines der komplexesten im 
Vogelreich. Häufig ahmt die Spott -
drossel auch Tonfolgen oder Laute 
aus ihrer Umwelt nach. Ihr Gesang 
ist in Silben, Phrasen und Strophen 
gegliedert, sagt Tina Roeske vom 
Max-Planck-Institut für empirische 
Ästhetik. Laut Analyse nutzt die 
Spottdrossel vier kompositorische 
Varianten. Im ersten Variations mo -
dus wiederholt der Vogel die glei-

SPOTTDROSSEL FOLGT KOMPOSITIONSREGELN
che Melodie, ändert aber das 
Timbre. Zweitens ändert die Spott -
drossel die Wiederholung mit ver-
änderter Tonhöhe. Die dritte und 
vierte Variationstechnik besteht 
darin, die melodischen Phrasen zu 
dehnen oder zu stauchen. Dadurch 
ertönen die Folgephrasen langsa-
mer oder schneller als das Original. 
Die Musikalität des Vogels erinnert 
damit sehr an die des Menschen. 

Quelle: Scinexx

Orthokey und implantcast 
machen es möglich
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In den Kumawa-Bergen im äußer-
sten Südwesten Neuguineas (Indo -
ne sien) haben Forscher 2017 Me -
lan ocharis citreola gefangen. Vier 
Jahre später liegt die ausführliche 
Genom-Analyse vor. Laut DNS-
Probe handelt es sich bei dem auf 
1.200 Höhenmetern lebenden 
Vogel um die sechste Art des 
Beerenpickers. Obwohl das Gebiet 
um die Kumawa-Berge noch immer 
als unerforscht gilt, ist der neue 
Vogel erst die zweite Tierart, die in 

NEUE VOGELART ENTDECKT
den vergangenen 80 Jahren in 
Neuguinea gefunden wurde. Me -
lan ocharis citreola scheint oft in der 
Berggegend vorzukommen, wurde 
bisher aber nicht außerhalb des 
Gebiets gesichtet. Momentan sind 
rund 11.000 Vogelarten bekannt. 
Einige Studien gehen von ungefähr 
doppelt so viele Arten aus. Durch 
die Genanalyse wird bei den Arten 
nicht mehr nach Aussehen und Ver -
halten, sondern nach Erbgut unter-
schieden. Quelle: Forschung und Wissen

bi lität sind Metall-Atome, die in die 
Protein-Matrix des Kiefers einge -
bun den sind. Die Komplexbin dun -
gen von Zink, Kupfer und Magne -
sium verleihen dem Kiefermaterial 
ähnliche Eigenschaften wie einem 
kristallinen Metall. Wenn diese 
Bindungen durch mechanische 
Einwirkungen brechen, gleiten die 
Proteinketten aneinander vorbei 
und erlauben so die elastische 
Verformung des Wurm-Kiefers. 

Quelle: Scinexx

Ob Knochen, Zähne oder Perlmutt: 
In der Natur gibt es viele Ver bund -
materialien, die besonders hart 
oder stabil sind. Meist sorgen dabei 
Minerale in einer organischen 
Matrix für die nötige Festigkeit. Ein 
Team um Christian Hellmich von 
der Technischen Universität Wien 
hat jetzt herausgefunden, dass 
Borstenwürmer (Platynereis dume-
rilii) auf dem Meeresgrund einen 
Kiefer haben, der stabil und bieg-
sam zugleich ist: Grund für die Sta -

DKOU 2021
Tagen zu Zeiten der Pandemie

Der diesjährige DKOU-Kongress fin-
det als Präsenzveranstaltung mit 
be grenzter Teilnehmerzahl statt. Es 
sind dennoch mehr als 4.000 
Menschen pro Tag zugelassen. 
 
Zugang nur mit Nachweis 
• Vollständig Geimpfte 

Nachweis am Kongresstag mind. 
14 Tage alt 

• Genesene 
Nachweis am Kongresstag mind. 
28 Tage/max. 6 Monate alt 

• Getestete 
Nachweis am Kongresstag bei 
Eintritt max. 24 Stunden alt  

 
Auf der Messe Berlin (Eingang Süd 
Jafféstraße) stehen je nach Pande -
mie geschehen Teststationen im 
Eingangsbereich (kostenpflichtig) 
zur Verfügung.  
 
Schutzmaßnahmen, Hygiene- und 
Sicherheitskonzept 
• Einhaltung der AHA-Regeln 

Abstand halten, Hygiene beach-
ten und Medizinische Maske tra-
gen 

• Um Reduzierung von unmittelba-
ren länger andauernden Kontak -
ten wird gebeten  

• Vorabregistrierung und Erfas -
sung aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zur Gewährleistung 
der Nachverfolgung eines mögli-
chen Infektionsgeschehens und 
Sicherstellung der Kontaktnach -
verfolgung  

• Digitaler Einlass, wenig 
Berührungspunkte

Verpflichtend gelten folgende 
Maßnahmen  
Die Vorgaben dieses Konzepts 
müs sen von allen Anwesenden zu 
jeder Zeit eingehalten werden. Ein 
Nicht-Mitwirken kann zum Aus -
schluss von der Veranstaltung füh-
ren. Teilnehmerinnen und Teilneh -
mer stimmen einer möglichen spä-
teren Kontaktverfolgung im Infek -
tions fall auf der Veranstaltung zu.  
Mit dem Scan des Codes auf dem 
Tagungsgelände versichern Sie, 
dass Sie selbst die angemeldete 
Person sind. Die Registrierung darf 
nicht ohne vorherige Absprache mit 
der Intercongress GmbH auf ande-
re Personen übertragen werden.  
 
Es herrscht ein Verbot der Ver an -
staltungsteilnahme, wenn Sie Er käl -
tungssymptome haben bzw. unter 
den bekannten Symptomen einer 
SARS-CoV-2-Infektion leiden. Sie 
erklären sich damit einverstanden, 
auf die Teilnahme zu verzichten, 
wenn Sie 14 Tage vor der Veran stal -
tung aus einem Risikogebiet einge-
reist sind oder wissentlich Kon  takt 
zu COVID-19-Infizierten hatten.  
 
Die Abstandsregelung von minde-
stens anderthalb Metern muss 
jederzeit eingehalten werden. Es 
herrscht Mund-Nasenschutz-Pflicht 
(Medizinische Maske) auf dem 
gesamten Veranstaltungs ge lände. 
Das Ablegen des Schutzes ist nur 
am eigenen Sitzplatz erlaubt. Bitte 
beachten Sie die Husten- und 
Niesetikette. 

Der diesjährige DKOU-Kongress in 
Berlin steht wie bereits für 2020 
geplant unter dem Motto „Vereinte 
Vielfalt“. Er findet als Präsenzver an -
staltung mit begrenzter Teilnehmer -
zahl statt. Unter der Leitung der 
Kongresspräsidenten, Prof. Wirtz, 
Prof. Raschke und Dr. Lembeck 
werden bis zu 4.000 Teilnehmer 
erwartet. 
 
Die implantcast GmbH begrüßt Sie, 
wie gewohnt, auf dem Messestand 
Nr. 16 in Halle 2.2. Wir freuen uns, 
Ihnen interessante Produktneuig -
keiten zu zeigen. Ganz besonders 
freuen wir uns aber auf die persön-
liche Begegnung mit Ihnen, die so 
lange nicht möglich war. 

implantcast freut 
sich auf Sie

Deutscher Kongress für 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Berlin 26. - 29. Oktober

Der IMPLANTCAST EXPLORER
Anlässlich des DKOU Kongresses 
2021 stellt implantcast den neuen 
IMPLANTCAST EXPLORER vor. 
Die Software bietet die vollständi-
ge interaktive Simulation der 
Opera tion, vom operativen Zu -
gang bis zur Im plantation der 
Prothese. 
 
Das einzigartige Hilfsmittel er -
mög licht es Ihnen, sämtliche ope-
rativen Schritte präoperativ zu 
simulieren oder wahl  weise intra-

operativ als Hilfs mit tel einzuset-
zen. 
 
Der IMPLANTCAST EX PLORER 
wird zukünftig sämtliche Opera -
tionstechniken vom Sprung  ge -
lenk ersatz bis hin zur Implan ta -
tion einer Megaprothese veran-
schaulichen und unterstützen. 
Besuchen Sie unseren Messe -
stand und testen Sie den 
IMPLANTCAST EXPLORER. 

macht den Unterschied

Univ.-Prof. Dr. med. 
Dieter C. Wirtz 
Uniklinik Bonn 

Präsident DGOU, DGOOC 2021

Univ.-Prof. Dr. med. 
Michael J. Raschke 

Universitätsklinikum Münster 
Präsident DGU 2021

Dr. med. Burkhard Lembeck 
Orthop.-Unfallchirur. Gemein -

schaftspraxis Ostfildern-Nellingen 
Kongresspräsident BVOU 2021
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Kanarienvögel können aktiv gegen 
Krankheiten vorgehen, wenn sie 
diese sehen. Um das zu beweisen, 
haben US-Forscher neun gesunde 
Vögel in der Nähe eines kranken 
Kanarienvogels gehalten. Ein Teil 
der Vögel konnte den kranken 
Artgenossen sehen, andere nicht. 
Ein Überspringen der injizierten 
Krankheit war nicht möglich. Über 
einen Monat wurden bei den 
Vögeln Blutproben genommen. 
Dabei stellten die Wissenschaftler 

VÖGEL ENTWICKELN IMMUNANTWORT
fest, dass das Immunsystem der 
gesunden Vögel umso aktiver 
wurde, je kränklicher der infizierte 
Vogel aussah. Auch die Anzahl der 
weißen Blutkör perchen veränderte 
sich. Nur gesunde Vögel, die den 
kranken Vogel sehen konnten, zeig-
ten eine Immunantwort. Vögel, die 
den kranken Vogel nur hören oder 
riechen konnten, zeigten keine ver-
änderten Blutwerte.  

Quelle: Forschung und Wissen

PIONIERE DER GEOMETRIE
von der University of New South 
Wales in Sydney berichten, entwi -
ckelten die alten Baumeister ihre 
eigene Form der Proto-Trigono me -
trie: „Die Tafel beschreibt einen 
ganzen Zoo von rechtwinkligen 
Drei ecken unterschiedlicher Form.“ 
Auf der Rückseite der Keilschrift-
Tontafel finden sich die Zahlen 
„25:29“. Mansfield hofft, dass, im 
Gegensatz zu ihm, andere Histo -
riker oder Mathematiker wissen, 
was sie bedeuten.            Quelle: scinexx

Bereits die Babylonier haben das 
Prinzip der Pythagoreischen Tripel  
zur Land vermessung genutzt. Da -
mit errechneten sie rechte Winkel, 
lange bevor der antike Mathe ma ti -
ker Pythagoras diesen Lehrsatz nie-
derschrieb. Den Beleg dafür liefert 
eine 3.700 Jahre alte Keilschrift aus 
dem Iran. Auf ihr zeichnete ein 
babylonischer Landvermesser mit-
hilfe dieses geometrischen Prinzips 
Grundstücksgrenzen ein. Wie die 
Archäologen um Daniel Mansfield 

Um das Funktionsprinzip der 
Mag netresonanztomographie zu 
verstehen, ist es sinnvoll, sich das 
Bohrsche Atommodel vorzustel-
len: Danach bestehen Atome aus 
dem Kern und der Elektronen -
hülle, in der sich die Elektronen 
auf Bahnen um den Kern bewe-
gen. Trifft elektromagnetische 
Strahlung wie Licht oder Rönt -
genstrahlung auf ein Atom, so 
können Elektronen auf eine 
nächsthöhere Bahn wechseln und 
dabei Energie aufnehmen. Beim 
Zurückspringen auf die ursprüng-
liche Bahn wird wiederum Strah -
lung ausgesendet. Die Wellen -
länge dieser Strahlung ist spezi-
fisch für eine Atomart und dar-
über hinaus für den energeti-
schen Zustand des Atoms. Je 
nach Ordnungszahl im periodi-

schen System der Elemente 
haben die Atome eine Vielzahl von 
Elektronenbahnen oder Energie -
niveaus. Deshalb entsteht bei 
Bestrahlung der Atome ein 
Spektrum von Spektrallinien. Das 
kann gemessen werden und eine 
Fülle von Informationen über Art 
und Zustand der Atome liefern. 
 
Bei der Computertomographie 
werden die Atome mit hochener-
getischer Röntgenstrahlung be -
strahlt. Ein Teil der Strahlen wird 
zunächst absorbiert und als soge-
nannte Bremsstrahlung wieder 

emittiert. Schwere Atome wie 
Kalzium absorbieren deutlich 
mehr Röntgenstrahlen als leichte 
wie Wasserstoff und Sauerstoff. 
Auf diese Weise entsteht auf dem 
Röntgenfilm ein Kontrast zwi-
schen dem kalziumhaltigen Kno -
chen und dem Weichgewebe. 
 
Bereits 1896 hat der niederländi-
sche Physiker Pieter Zeemann 
entdeckt, dass die Spektrallinien 
unter dem Einfluss eines äußeren 
Magnetfelds weiter aufgespalten 
werden. Zeemann erhielt dafür 
1902 den Nobelpreis für Physik. 
Ursache der Wechselwirkung des 
Magnetfelds mit der Elektronen -
hülle ist der sogenannte Spin, den 
man sich als Drehimpuls eines 
rotierenden Teilchens vorstellen 
kann. Dies ist eine weitere Mög -

lichkeit, den Atomaufbau und dar-
über hinaus den Aufbau von 
Molekülen, Kristallen und Materia -
lien allgemein zu analysieren. 
Den gleichen Effekt gibt es auch 
bei der Wirkung eines Magnet -
felds auf den Atomkern. Die damit 
verbundene weitere Aufspaltung 
der Spektren ist jedoch um den 
Faktor 1.000 geringer. Sie wurde 
erst um 1920 entdeckt. Dieser 
Mechanismus liefert die Grund -
lage für die Magnetresonanz -
spektroskopie. 
 
Den Nachweis der magnetischen 

Kernresonanz führten 1946 die 
amerikanischen Physiker Felix 
Bloch und Edward Mills Percell, 
die dafür 1952 den Nobelpreis für 
Physik erhielten. Ihre Entdeckung 
wurde in den folgenden Jahr -
zehnten zur Kernspinresonanz-
Spektroskopie ausgebaut, deren 
Bedeutung insbesondere in der 
Strukturanalyse von Proteinen 
liegt. Sie ist damit ein wichtiges 
Instrument der Biochemie. 
 
Den entscheidenden Beitrag zur 
Entwicklung des bildgebenden 
Verfahrens, also der MRT lieferten 
der amerikanische Chemiker Paul 
Christian Lauterbur und der briti-
sche Physiker Peter Mansfield. 
Sie erhielten dafür 2003 den 
Nobelpreis für Medizin, da das 
wichtigste Anwendungsgebiet 
dieser Methode in der medizini-
schen Diagnostik liegt. 
 
Die MRT beruht auf der kombi-
nierten Wirkung eines statischen 
und eines hochfrequenten Mag -
net felds auf die Atomkerne des 
Wasserstoffs. Im statischen 
Magnetfeld richten sich Wasser -
stoffkerne, die über ein Spin verfü-
gen, wie eine Magnetnadel im 
Magnetfeld der Erde aus. Durch 
das hochfrequente Magnetfeld 
wird diese Orientierung verändert. 
Dieser Prozess ist wiederum mit 
Energieaustausch zwischen dem 

Atomkern und dem Magnetfeld 
verbunden und ist messbar. So 
erhält man Informationen zur 
Konzentration der Wasserstoff -
kerne und damit des Wassers im 
Gewebe. Wegen der örtlich sehr 
unterschiedlichen Wasserkon zen -
tra tion wird eine Bildauflösung 
von ca. 1 mm erreicht. So ist eine 
detaillierte Darstellung vor allem 
von Weichgewebe möglich. 
 
Die Auswertung der Messungen 
erfordert einen immensen mathe-

matischen Aufwand und nutzt die 
Fourier-Analyse. Sie ist benannt 
nach dem französischen Mathe -
matiker Jean Baptiste Fourier, der 
seine Methode 1822 publizierte 
und damit einen wichtigen Beitrag 
zur modernen Physik und Technik 
lieferte. Fourier war nicht nur Wis -
senschaftler, sondern auch Poli ti -
ker. So nahm er 1798 an der 
Ägyptischen Expedition von 
Napoleon Bonaparte teil und 
wurde später von ihm zum Prä -
fekten ernannt.

Bildgebende Verfahren
in der Medizin

Jean Baptiste Joseph Fourier

MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIETEIL 3

Echtzeit-MRT                                  Videos bewegter Gelenke oder 
Organe 

Magnetresonanzangiographie     Darstellung von Gefäßen 

Funktionelle MRT                          Darstellung des Gehirns 

Perfusions-MRT                             Untersuchung der 
Gewebedurchblutung 

Diffusions-MRT                              Rekonstruktion von 
Nervenfasern im Gehirn 

Spezielle Verfahren der Magnetresonanztomographie (Beispiele)
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implantcast GmbH 

Lüneburger Schanze 26 
D-21614 Buxtehude 

Telefon:     + 49 4161 744-0 
Fax:           + 49 4161 744-200 
E-mail:       info@implantcast.de 
www.implantcast.de 

Geschäftsleitung: Jens Saß 

HRB:         120629, Tostedt 
USt-IdNr.:  DE 116463957

Nach einer Langzeitstudie über 
acht Jahre findet das Wachstum 
von Buchen, Eichen, Fichten, Kie fern 
und anderen heimischen Baum -
arten meist nach Mitternacht und 
bis zum frühen Morgen statt. Das 
hat ein Team um Roman Zweifel 
von der Eidgenössischen For -
schungs anstalt WSL mit Punkt-
Den drometern herausgefunden. 
Das An- und Abschwellen des 
Baumes hängt demnach von der 
Luftfeuchtigkeit ab. Sinkt der Was -

BÄUME WACHSEN NACHTS

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

(deutsch: Kischina) Die Haupt -
stadt von Moldawien (Republik 
Moldau) hat 670.000 Einwohner. 
Eigenständig ist das Land zwi-
schen Rumänien und der Ukraine 
seit 1991. Der Binnenstaat in 
Südosteuropa ist stellenweise nur 
zwei Kilometer vom Schwarzen 
Meer entfernt, hat aber keinen 
eigenen direkten Zugang zur 
Küste. 
 
Sehenswert im Stadtzentrum ist 
die neoklassizistische Kathedrale 
der „Geburt des Herrn“. Die von 
einer Kuppel gekrönte Kirche ist 
der Mittelpunkt des Kathedralen-
Parks von Chişinău. Hier steht 
auch der Triumphbogen zu Ehren 
des Siegs über das Osmanische 
Reich im 19. Jahrhundert. Der 
„Stefan-der-Große-Park“ ist nach 
einem moldawischen Prinzen 
benannt, der der osmanischen 
Herrschaft widerstand.  
 
Die Menschen hier sind ange-
nehm entspannt: In den weitläufi-
gen und gepflegten Parks treffen 
sich vor allem Jugendliche. Mo -
disch und adrett gekleidet. Kaum 
Smart phones - die Menschen 
unterhalten sich, eine Gruppe 
spielt Bas ketball. Ältere Men chen 
sitzen vor der Kathedrale beim 

Schach spiel. Auch das Leben in 
den Cafés und Restaurants ist ent-
schleunigt.  
 
Eines der schönsten Gebäude in 
der Hauptstadt ist das National mu -
seum. Besucher bekommen eine 
Vorstellung von der Kultur, der Ge -
schichte und dem Alltagsleben der 
Bevölkerung. Zu sehen ist auch das 
Skelett eines Dinosauriers, das auf 
dem Gebiet von Moldawien gefun-
den wurde. 
 
Die Umgebung von Chişinău lockt 
ebenfalls zum Besuch: Orheiul 
Vechi, liegt etwa 50 Kilometer ent-
fernt. Die Naturlandschaft und die 

Zutaten 
 
• 1 Zwiebel 
• 2 Knoblauchzehen 
• 500 g Rinderhackfleisch 
• 4 EL Reis 
• 1 TL Paprikapulver 
• Salz 
• Pfeffer 
• 1 Ei für die Wickel und die 

Sauce 
• 1 Glas sauer eingelegter 

Weißkohl oder Weißkohlblätter 
selbst portionieren und blan-
chieren 

• 125 g Speckwürfel 
• 4 EL Tomatenmark 
• 2 Lorbeerblätter

Fundorte antiker Zivilisation sind 
in die Liste der UNESCO-Welt -
erbe stätten aufgenommen. 
 
In der Klein stadt Cricova lagert in 
einem unterirdischen Stollen sys -
tem eine der größten Weinsamm -
lungen der Welt: Mit einem offe-
nen Wagen fährt man in das 60 
Kilo meter große Weinlager ein. 
Die unterirdischen Straßen sind 
nach den edlen Tropfen benannt, 
die hier lagern: Cabernet Sauvig -
non, Merlot, Chardonnay. In den 
Kalk steinhöhlen in 100 Meter 
Tiefe befinden sich auf einer 
Fläche von 53 Hektar rund 1,25 
Millionen Flaschen Wein.  

Zubereitung 
 
Für die Füllung Zwiebel und Knob -
lauch schälen und fein hacken. Hack -
fleisch in einer Schüssel mit Reis, 

Um Produkte von implantcast in 
Mol dawien zu bestellen, sollte den 
dortigen Kliniken zumindest die 
Festnetznummer +373 22 791714 
bekannt sein. Salmed ist in dem 
jungen Staat seit 2010 auf dem 
Markt. Die Geschäftsbeziehungen 
zu implantcast begannen im Mai 
2013. Die Endoprothesen, die Sal -
med landesweit vertreibt, bezieht 
das Unternehmen allesamt von 
implantcast. „Wir sind stolz darauf, 
dass wir der Vertriebspartner von 

Zwiebelwürfeln, Knoblauch, Papri -
ka  pulver, Salz, Pfeffer und Ei ver-
mengen. 
 
Bei den Weißkohlblättern die dik-
ken Blattrippen herausschneiden. 
Fül lung mit einem Esslöffel portio-
nieren, in der Mitte verteilen und 
Blätter zu Rouladen wickeln. Mit 
Zahn sto chern zusammenstecken. 
 
Speckwürfel in einem Topf knusp-
rig zerlassen. Tomatenmark dazu-
geben und kurz mitrösten. Mit ca. 
400 ml Wasser ablöschen, Lorbeer -
blätter hineingeben und Kraut -
wickel dazugeben. Alles zusam-
men ca. 45 Minuten köcheln las-
sen. Anschließend Lorbeerblätter 
entfernen und servieren. 
 
Bucura-te de masa ta! 
(Guten Appetit!) 

Sarmale
Gefüllte moldawische Krautwickel/Kohlrouladen

links: Geschäftsführerin Olga Axentii mit ihren Mitarbeitern

Weinlager in Cricova

Chişinău

Salmed Grup S.R.L.

sergehalt zu weit, verliert ein Baum 
mehr Wasser durch Transpiration 
als er durch seine Wurzeln aufneh-
men kann. Die Rotbuche erreichte 
beispielsweise gegen ein Uhr 
nachts den Höhepunkt ihres Wachs -
 tums. Die anderen Bäume wuchsen 
zwischen zwei und sechs Uhr mor-
gens. Das Wachstum beschränkt 
sich je nach Baumart auf 15 bis 30 
Tage der Vegetations pe riode. Am 
wenigsten Wachstums stunden hat-
ten Eiche und Kiefer. Quelle: Scinexx

implantcast in Moldawien sind“, 
sagt die Geschäftsführerin Olga 
Axentii. 
 
Die Firmenzentrale befindet sich im 
Zentrum der Landes haupt stadt. 
Beliefert werden von hier aus zwei 
staatliche und ein Privates Kran ken -
haus in Chişinău. Auch die staatli-
chen Krankenhäuser in Cahul, Balti, 
Floresti zählen zu den Kunden. 
Aktuell laufen Gespräche mit einer 
weiteren privaten Klinik in Chişinău. 
Das Team hat insgesamt sechs 
Mitarbeiter. Die Verkaufsleiter errei-
chen die Kunden mit dem Auto. 
Bisher sind vor allem EcoFit®-

Schäfte, EPORE®-Pfannen und 
Ke ra mikköpfe nachgefragt. Ge -
plant ist für dieses Jahr noch der 
Verkaufs start von MUTARS®-Pro -
dukten auf dem moldawischen 
Markt. Der Slogan von Salmed 
lautet: Immer gemeinsam. Ge -
schäfts führerin Axentii ist sich 
sicher: „Egal was passiert, die 
Menschen müssen die lebensret-
tenden oder lebensverbessern-
den Behandlungen er halten, die 
sie brauchen. Wir sind in Kontakt 
mit Menschen und Chirurgen, um 
die qualitativ hochwertigen Im -
plan tate von implantcast, anzubie-
ten.“  

Kathedrale der „Geburt des Herrn“
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