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Biomechanische Hochleistung aus dem Keller
Einen schönen guten Tag,
was haben ein ESC-Star und
eine ic-Endoprothese gemeinsam? Sie kommen aus Buxtehude! Geboren wurde Michael
Schulte zwar in Eckernförde,
aufgewachsen ist er in Lindau aber Buxtehude ist seine Wahlheimat. Kein Wunder, dass er
sich nach seinem vierten Platz
beim Eurovision Song Contest
in Lissabon und dem großen
Empfang der Stadt Buxtehude
ins Goldene Buch eintragen
durfte.
Der Erfolg hat bekanntlich viele
Väter - nicht nur in der Musik.
Der rothaarige Lockenkopf ist
ein gutes Beispiel für „erfolgreich sein“ und „authentisch
bleiben“. Eigenschaften, für die
Buxtehude anscheinend ein
gutes Pflaster ist. Hier produziert
implantcast für den Endoprothesen-Markt und von hier aus
gehen die ic-Produkte inzwischen zu unseren 65 Vertriebspartnern weltweit (siehe Seite
6). Und die Nachfrage steigt.
Ganz egal, wie unsere internationalen Stars heißen, ob AIDA®,
EcoFit®-Epore® oder MUTARS®.
Sie werden ganz im Sinne der
Patienten getestet. Unter den
Augen einer professionellen
„Jury“. In dieser Ausgabe lernen
Sie deshalb unter anderem das
Labor für Biomechanik der
Justus-Liebig-Universität Gießen
(Klinik für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie) und
sein Team kennen (Seite 1 – 3).
Mit freundlichen Grüßen aus
Buxtehude

Jens Saß

Die Liebe zur Orthopädie hat der Direktor der Klinik, Prof. Markus
Rickert, bereits im Anatomiekurs an der Uni festgestellt: „Der
Bewegungsapparat ging am schnellsten in den Kopf und in die
Hände…“ Bei Dr. Dipl.-Ing. (FH) Alexander Jahnke war es der körperlich behinderte Bruder, der mit Orthopädietechnik versorgt werden
musste: „Daran habe ich Schwachstellen entdeckt, an denen ich aber
nichts machen durfte, wegen der Gewährleistung, also habe ich erst
mal Orthopädietechnik studiert.“ Und Dr. Gafar Ahmed wusste schon

immer, dass er Chirurg werden wollte: „Im praktischen Jahr habe ich
Unfallchirurgie und Orthopädie als Wahlfach gemacht. Und da war
klar – das mache ich weiter.“
Als junger Doktorand an der Uni Essen ist Rickert mit den ersten
implantcast-Produkten in einem Labor in Bochum in Kontakt gekommen. Das Labor untersuchte das MUTARS®-System. Für Rickert
wurde deutlich, wie aufwändig es ist, Endoprothetik-Produkte zu designen und welchen Anforderungen sie unterliegen. Über Jahre beobachtete er MUTARS® und stellte fest, dass das System insgesamt weiterentwickelt wurde: Das Material, die Verankerungsmechanismen,
die Kupplungsmechanismen. Auch in seinem Anwender-Klinikalltag
tragen Hersteller immer wieder optimierte Produktlinien an ihn heran.
Ziel ist es, herauszufinden, ob sich diese Endoprothesen am
Patienten bewähren.

TICKER: Wie setzt sich das Team
am Labor für Biomechanik zusammen? Wer bringt welche Erfahrungen mit?
Rickert: Dr. Ahmed und ich kommen von der klinischen Seite. Und
wir haben mit implantcast vor etwa
vier Jahren zunächst einmal überlegt, welche Produkte stehen vor
der Marktreife? Wie verhalten sich
einzelne Implantate im „vitro-set“?
Wir testen sie im Labor und gehen
dann in die klinische Anwendung.
Der leitende Oberarzt PD Dr. Bernd
Ishaque ist für den Bereich Kurzschaft-Endoprothetik zuständig. Dr.
Dirk Stolz ist schwerpunktmäßig in
der Sport-Orthopädie im Bereich
Knorpel und Sehnen unterwegs.
PD Dr. Christian Fölsch ist unser
Mann für Kinderchirurgie und Wirbelsäule. Er hatte Anfang Mai seine
Antrittsvorlesung zum Thema Knochenersatzmaterialen/Kno chen bank/antibiotikabeladene Füllmaterialien.
Wenn wir unsere Laborbesprechungen machen, dann sind wir bis
zu sechs Kollegen, die sich austauschen und unseren Laborleiter Dr.
Alexander Jahnke mit Ideen bombardieren. Er hat über die technische Hochschule Mittelhessen
(THM) Heerscharen an Diplomanden und Master- und Bachelorstudenten ins Labor geholt, die von
der THM nicht komplett bedient
werden können. Da müssen wir ihn
manchmal bremsen, nach dem
Motto, jetzt mach mal unsere
Sachen... Aber alles in allem ist das
in unserem Labor ein nettes Mit-

v.l.n.r.: Dr. Gafar Ahmed, Dr. Dipl.-Ing. (FH) Alexander Jahnke, Prof. Markus Rickert

einander von Seiten der Klinik, von
Implantat- und Herstellerseite sowie
von Ingenieursseite.

TICKER: Durchläuft ein und dasselbe Produkt die gleichen Tests in
verschiedenen Laboren?

TICKER: Wie viele derartige Labore gibt es in Deutschland?

Rickert: Nein, diese Prüfungen
werden von den Laboren mit den
Hersteller-Firmen besprochen. Die
Hersteller haben den Überblick.
Wenn wir sagen, diesen Test würden wir gerne in Gießen machen,
bekommen wir gesagt, nein, das
macht schon ein anderes Labor,
das hat keinen Sinn. Das hängt

Jahnke: Es gibt ein ganz gutes
Netzwerk, das MSB-Net. Biomechanische Labore gibt es bundesweit
etwa zehn: Hamburg, Hannover,
Rostock, Heidelberg, München,
Ulm…

damit zusammen, dass jedes Labor
seine eigene Note hat, seine eigene
Messtechnik und seine eigene
Erfahrung. Ich glaube nicht, dass
wir alle so DIN-mäßig unterwegs
sind, dass man die gleiche Untersuchung auch noch an zwei, drei anderen Orten in ähnlicher Weise
durchführen könnte. Die Individualität der einzelnen Labore ist auch für
die Unternehmen interessant: Jedes Labor hat sein spezielles Knowhow.

Fortsetzung Seite 2

Jens Saß
Geschäftsführer implantcast

Die fünf Versuchs- und Büro-Räume des Labors für Biomechanik der
Orthopädischen Universitätsklinik Gießen befinden sich im Kellergeschoss des Medizinischen Lehrgebäudes der Justus-LiebigUniversität Gießen. Für Besucher etwas abseits gelegen, fast schon
versteckt. Hier im Untergeschoss arbeitet ein engagiertes Team an
der Optimierung von Endoprothesen:
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Ahmed: Wir müssen eines unterscheiden: Es gibt unterschiedliche
Interessen an dem, was Labore leisten können. Die Firma hat wirtschaftliche Interessen und will, dass
ihr Produkt funktioniert. Mein Interesse als Arzt und als Wissenschaftler ist: Wie funktioniert die Endoprothese tatsächlich im Körper
des Patienten?

„Wir arbeiten mit einer
Zug-Druck-Maschine, mit
der wir die Implantation
testen oder auch Materialprüfungen machen. Also
Reißtests und Elastizitätstests. Daneben führen wir
Druckprüfungen durch
und untersuchen Versagensmechanismen.“
TICKER: Wer nutzt das Labor in
Gießen?
Rickert: Die Ergebnisse nutzen
einerseits wir als Wissenschaftler
und andererseits natürlich auch die
Firmen selbst für ihre Produktforschung und auch die Technische
Hochschule Mittelhessen mit ihren
Studenten, die hier ihre Messungen
im Rahmen ihrer jeweiligen Abschlussarbeiten durchführen.
TICKER: Welche Art von Endoprothesen werden am Labor für Biomechanik getestet?
Rickert: Hüfte, Knie, Schulter, das
sind die Produkte, die wir hier in
den vergangenen Jahren untersucht haben.
Jahnke: Seit neuestem können wir
auch Hüftpfannen untersuchen.
Und jüngst hatten wir ein HumerusProjekt.
TICKER: Welche mechanischen
Prüfeinrichtungen hat Ihr Labor?
Jahnke: Wir arbeiten mit einer ZugDruck-Maschine, mit der wir die
Implantation testen oder auch Mate-

rialprüfungen machen, also Reißtests und Elastizitätstests. Daneben
führen wir Druckprüfungen durch
und untersuchen Versagensmechanismen. Außerdem untersuchen wir
auch Nahttechniken bei Sehnen.
Das Labor verfügt auch über eine
Rotationsmessmaschine beziehungsweise eine Kipp-Mess-Maschine, über die wir sowohl VarusValgus- als auch Torsions-Belastungen in jegliche Art von Endoprothesen einleiten können.
Rickert: Darüber hinaus haben wir
einen Hüftpfannensimulator der
Hüftpfannenimplantate mit dreidimensionalen Reibungsmomenten
belastet und mit dem wir die
Primärstabilität der Implantate messen können.
Jahnke: Wir hatten vor kurzem ein
Projekt, bei dem wir ein bildgebendes Verfahren auf humane Trabekel
angewendet und das E-Modul der
Einzeltrabekel im 2-Punkt-Biegeversuch ermittelt haben.

„Wir wollen dagegen wissen, was macht dieses
Implantat im Kunstknochen? Also: Bietet ein
Schaft mit einem bestimmten Design (gekürzte Länge, veränderte
Oberfläche) die Festigkeit
im Knochen, die man von
ihm erwartet?“
TICKER: Beschäftigen Sie sich
auch mit Prothesenverankerungen?
Ahmed: Ja. Wir schauen uns die
unterschiedlichen Designs von Prothesen an und vergleichen die über
die Primärstabilitätsanalyse hier im
Labor.
Rickert: Das Know-how in unserem
Labor hat seinen Ursprung in den
90er Jahren. Damals hatte Marc
Thomsen in Heidelberg eine Rotationsmessmaschine installiert. Er
war einer der ersten, der verschie-

dene Prothesen im Kunstknochen
auf ihre Primärfestigkeit untersucht
hat. Das war die Übergangszeit von
zementfrei zu zementiert. Dann
wurden die Schäfte über die Jahre
immer kürzer. Und dieses Wissen
haben wir seinerzeit über Dr. Eike
Jakubowitz nach Gießen geholt.
Diese Rotationsmessmaschine war
auch Thema der Doktorarbeit von
Alexander Jahnke. Er hat sie weiter
verfeinert. Wir haben ein großes
Know-how, was das Verhalten von
Prothesen im Kunstknochen unter
Last betrifft. Das haben wir sowohl
an Primärprothesen als auch an
Megaprothesen untersucht, die ja
ganz andere mechanische Belastungen aushalten müssen und sich
teilweise sehr rudimentär im Kunstknochen festhalten. Das sind ganz
andere Mechanismen, was Drehbewegungen, Stauchungen oder Biegeversuche betrifft.

„Wir sehen unsere
Aufgabe als Bindeglied
zwischen einer DI-Norm,
die Metall einspannt und
10.000 mal schwingen
lässt und auf Risse untersucht, hin zu einem annähernd physiologischen
System, das im Knochen
funktioniert.“
TICKER: Welche implantcastProdukte waren bei Ihnen bereits
im Check?
Ahmed: AIDA®, EcoFit® und EcoFitEpore® und der MUTARS®-Schaft.
Wir haben ja seinerzeit am Universitätsklinikum Gießen angefangen,
AIDA®- und EcoFit®-Schäfte zu implantieren. Wir haben sie deswegen
im Labor getestet, weil wir wissen
wollten, wie stabil sie sind. Das war
aber auch eine Auftragsmessung
von implantcast. Und implantcast
hat dann die Messergebnisse aus
unserem Labor erhalten. Für uns war
jedenfalls klar, die Prothesen sind
stabil - die können wir einbauen.

TICKER: Was wird denn für die Zer tifizierung eines Produkts benötigt?
Rickert: Über präklinische Messprotokolle beim Hersteller sind wir
nicht informiert. Wir machen auch
keine Zulassungsstudien im eigentlichen Sinne. Als Forschungslabor
gesteht man es uns auch nicht zu.
Der Hersteller muss sich selbst an
zertifizierte Institute wenden, und seine Implantate durchmessen lassen.

„Wenn wir einen Schaft
testen, müssen wir schauen, wie er sich im Knochen bewegt. Bewegt er
sich weniger als 150 µm,
dann können wir guten
Gewissens sagen, er hat
die Voraussetzungen, fest
zu werden.“
Noch vor 20 Jahren sind in
Deutschland und in Europa Implantate auf dem Markt gelandet, die
nicht gut waren und nicht die Langzeitergebnisse gebracht haben, die
die Hersteller erhofft hatten. Inzwischen ist die Situation am Markt
verschärft und einige Firmen machen sich Sorgen, wie sie überhaupt Innovationen platzieren können. Denn eine Prothese über
Jahre zu testen, bevor sie auf den
Markt kommt, diesen langen Atem
hat kaum einer. Und deswegen ist
es traditionell so, dass ImplantateHersteller gerne mit Laboren wie
unserem zusammenarbeiten. Da-

hinter steht ein publizierter wissenschaftlicher Output. Die Hersteller
vertrauen uns. Für sie bedeuten
unsere Ergebnisse eine gewisse
Reputation.
TICKER: Was sind Ihre Kriterien?
Prüfen Sie nach ISO-Norm?
Rickert: Die müssten wir schon selber schreiben… Die Frage nach
einer Norm ist berechtigt, die kann
auf Materialien angewendet werden, auf Biegefestigkeiten oder
Bruchlasten. Antworten darauf
kann ein Hersteller problemlos leisten. Wir wollen dagegen wissen,
was macht dieses Implantat im
Kunstknochen? Also: Bietet ein
Schaft mit einem bestimmten
Design (gekürzte Länge, veränderte
Oberfläche) die Festigkeit im Knochen, die man von ihm erwartet?
Man kann unter Laborbedingungen
Endoprothesen auf Lasten, Beweglichkeiten und Abriebverhalten prüfen und beim Patienten funktioniert
dieses Implantat dann nicht. Wir
sehen unsere Aufgabe als Bindeglied zwischen einer DI-Norm, die
Metall einspannt und 10.000 mal
schwingen lässt und auf Risse
untersucht, hin zu einem annähernd physiologischen System, das
im Knochen funktioniert.
Vor Jahren wollte ein Hersteller von
uns wissen, wie viel Material er an
seinem Standardschaft entfernen
kann, damit der immer noch stabil
bleibt? Wir haben das untersucht
und dem Hersteller mitgeteilt, bis zu

Labor für Biomechanik Gießen

2011

• Erste Räume im Untergeschoss des
ehemaligen Ambulanz- und
Chefarzthauses
„Biomechaniker landen immer im
Keller“

2012

• Aufbau des Labors in der ehemaligen Röntgenabteilung des alten
Orthopädiegebäudes/Leitung Dr.
Eike Jakubowitz
„Umzug in einer Nacht- und
Nebelaktion“

2014

• Technische Leitung des Labors Dr.
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Jahnke

2014/15

• MUTARS®-Studie (Primärfestigkeit im
Femur)

2015/16

• AIDA®- und EcoFit®-Studien

2016

• Vier neue Versuchs- und Büro-Räumlichkeiten im Untergeschoss des Unihauptgebäudes

2016/17

• EcoFit® Epore®-Studie
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MUSIKALBUM IM ERBGUT

Wissenschaftler der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in
Zürich wollen erstmals ein komplettes Musikalbum in einer künstlich
erzeugten DNS über hunderte bis
tausende von Jahren archivieren. Auf
CD wäre das Album „Mezzanine“
von Massive Attack nur wenige
Jahrzehnte haltbar. Statt eines Binärcodes (1 und 0) verwenden die
Forscher die vier Nukleinbasen
Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Dazu wurden die Audiodaten

des Albums mit dem Opus-Audioformat auf 15 Megabytes verdichtet.
Eine US-Firma soll nun 920.000
DNS-Schnipsel herstellen, auf denen
die gesamte Information gespeichert ist. Laut ETH soll diese künstliche DNS in 5.000 winzige Glaskügelchen eingebracht und in Wasser in einem winzigen Fläschchen
gelagert werden. Die Musikdatei
lässt sich jederzeit über Sequenzierung der Bausteine lesen und abspielen.
Quelle: Spiegel.online

HERING IST FLEXIBEL

Die Larven vieler Fischarten reagieren sensibel auf die Versauerung
der Ozeane. Nicht so der Hering.
Das geht aus Untersuchungen des
GEOMAR Helmoltz-Zentrums für
Ozeanforschung in Kiel hervor.
Demnach gedeihen die HeringsLarven in saurem Meerwasser sogar besser. Der Grund: Sie sind
einerseits von Natur aus toleranter
gegenüber saurem, kohlendioxidhaltigem Wasser. Andererseits profitieren die Fischlarven von dem

durch die Versauerung veränderten
Nahrungsangebot. Für ihre Studie
ließen die Forscher junge Heringe

in sogenannten Mesokosmen aufwachsen. In fünf Mesokosmen hatte das Wasser eine erhöhte CO2Konzentration, wie man sie zum
Ende des Jahrhunderts erwartet.
Fünf wurden zum Vergleich bei der
gegenwärtigen Konzentration gehalten. Sechs Wochen nach dem
Schlüpfen hatten in den Mesokosmen mit erhöhter CO2-Konzentration 20 Prozent mehr Heringslarven
überlebt.
Quelle: GEOMAR Helmholtz-Zentrum Kiel

Ticker 42. Ausgabe_Layout 1 18.06.18 12:59 Seite 3

Seite 3
welcher Veränderung ein modifizierter Kurzschaft möglich ist.
Ahmed: Wenn wir einen Schaft
testen, müssen wir schauen, wie er
sich im Knochen bewegt. Bewegt
er sich weniger als 150 Mikrometer,
dann können wir guten Gewissens
sagen, er hat die Voraussetzungen,
fest zu werden. Da ist sich die wissenschaftliche Literatur einig.
Jahnke: Wir entwickeln die Messprotokolle tatsächlich selber. Sie
werden validiert. Aber es gibt keine
wirklichen Standards.
Rickert: In der Endoprothetik sind
wir in den vergangenen zehn Jahren durch Zertifizierungen in sicheres Fahrwasser gekommen. Die
Probierphase ist vorbei, in der jeder
Klinikchef oder Ordinarius ein
„Prothesen-Spielzeug“, was er mal
selbst entwickelt hat, mit einer
„Hinterhoffirma“ auf den Markt
wirft, in der Hoffnung, dass es möglichst lange funktioniert und er sich
einen großen Namen macht und
dadurch reich und berühmt wird.

ELiSTA-Forschung, biomechanische Forschung, kritische Patienten
und Fehlschläge haben das auf ein
normales Niveau heruntergeregelt.
Heute wissen wir aus den Prothesenregistern eigentlich sehr genau, was
wir einbauen und wie lange es hält.

„Die Probierphase ist vorbei, in der jeder Klinikchef
oder Ordinarius ein „Prothesen-Spielzeug“, was er
mal selbst entwickelt hat,
mit einer „Hinterhoffirma“
auf den Markt wirft, in der
Hoffnung, dass es möglichst lange funktioniert
und er sich einen großen
Namen macht und dadurch reich und berühmt
wird.“
TICKER: Mit welchen Labor-Partnern arbeiten Sie zusammen?
Jahnke: Es gibt zwei Treffen im
Jahr für uns Wissenschaftler. Beim
MSB-Net treffen wir uns standort-

übergreifend und versuchen, uns
bei bestimmten Fragestellungen
gegenseitig zu helfen.
RICKERT: Auch über die wissenschaftlichen Fachgesellschaften
geben wir unsere Erkenntnisse weiter. Oder beim Orthopädisch-Unfallchirurgischen Jahreskongress in
Berlin (DKOU) oder über die
Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik (AE) informieren und publizieren wir, damit die Ergebnisse von
der „Communitiy“ wahrgenommen
werden.
TICKER: Wie profitieren denn die
Patienten von den Untersuchungsergebnissen des Labors für Biomechanik?
Rickert: Bestenfalls in dem Sinne,
dass bei ihnen nichts eingebaut
wird, was im Labor gescheitert ist…
Jahnke: Oder bei einer MUTARS®Prothese, dass der Operateur weiß,
wenn dieser oder jener Defekt
besteht, dann muss dieser entsprechend gesichert werden, damit es

Im Revisionsbereich gibt es Unikate
für Patienten, die mit der speziellen
Krankengeschichte zu tun haben:
Individuelle Versorgungen sind beispielsweise durch die modularen

immer stabil

EcoFit® Schaft, zementfrei
• hauptsächlich metaphysäre
Schaftverankerung im Bereich
des Trochanter minor
• akzeptable mittlere Gesamtbewegung begünstigt physiologische metaphysäre Kraftüber tragung
• unbeschichtete Prothesenspitze zeigt keine Verankerungszeichen und reduziert somit
ein proximales stress-shielding
Aida® Kurzschaft, zementfrei
• hauptsächlich metaphysäre

ankert und die Prothese ist sofort
belastbar. Außerdem bewirkt der
Zementmantel ein Angleichen der
Steifigkeit zwischen Implantat und
Knochen und führt dadurch zur
homogenen Kraftübertragung auf
das Implantat.
Mit den steigenden Implantationszahlen zeigten sich in der Folgezeit
auch die Schwächen dieser Metho-

Schaftverankerung im Bereich
des Trochanter minor
• akzeptable mittlere Gesamtbewegung begünstigt physiologische metaphysäre Kraftüber tragung
• nur geringfügige Aussteifung
des Femur in der physiologischen Krümmung durch nahezu physiologische Krafteinleitung
• unbeschichtete Prothesenspitze zeigt keine Verankerungszeichen und reduziert somit ein
proximales stress-shielding
EcoFit Hüftpfanne EPORE ,
zementfrei
• translatorische Mikrorelativbewegung im optimalen Bereich
für stabile Osseointegration
®

„Im Revisionsbereich gibt
es Unikate für Patienten,
die mit der speziellen
Krankengeschichte zu tun
haben: Individuelle
Versorgungen sind beispielsweise durch die
modularen Systeme von
implantcast möglich
geworden.“
Rickert: Die Empfehlung könnte da
auch heißen, dass man bei MegaProthesen um den Restknochen
herum Sicherungsdrähte legen
muss. Oder dass man gewisse
Schaftlängen nicht unterschreitet,
weil sonst die Festigkeit nicht mehr
gegeben ist.

Gelenkendoprothesen

Der Durchbruch der Gelenkendoprothetik gelang John Charnley
1960 durch Einführung des Polymethylmetacrylats als sogenanntem Knochenzement. Dadurch
wurde erstmalig eine formschlüssige Verbindung zwischen Implantat und Knochenlager im
Becken und im Oberschenkelknochen erreicht. Das Implantat
wird primär stabil im Knochen ver-

zu keiner periprothetischen Fraktur
kommt.

de. Durch die Polymerisationswärme kam es zu Hitzenekrosen, die,
wie auch die Versprödung des
Knochenzements, die Prothesen
lockerten. Ein Prothesenwechsel
nach zementierter Implantation ist
relativ aufwändig, weil der Zementmantel bei hohem Knochenverlust
entfernt werden muss.

Seit den neunzehnhundertachtziger Jahren wird deshalb intensiv an
einer zementfreien Prothesenverankerung gearbeitet. Die Methode vermeidet die negativen Folgen
der Zementierung, ist jedoch erheblich anspruchsvoller in Bezug auf
die Primärstabilität. Ziel ist es, das
Implantat so im Knochen zu fixieren, dass weder eine Über- noch
eine Unterbelastung des Knochens
entsteht. Nach dem bereits 1892
von Julius Wolff formulierten Gesetz
der Transformation des Knochens
baut sich der Knochen auf und
nimmt entsprechend an Festigkeit
zu, wenn er belastet wird. Wird der
Knochen nicht oder nur sehr wenig
belastet, baut er sich ab.

®

Dieses Optimum der Beanspruchung des Knochens gilt es für das
gesamte Implantatlager zu erreichen.

Bei der zementfreien Implantation
wird das Implantat durch „press-fit“
im Knochen verkeilt. Dabei hat das
Implantat ein genau eingestelltes
Aufmaß, um die Primärstabilität zu
erzielen. Da auf diese Weise kein
Formschluss wie beim Zementieren
entsteht, spielt die Primärstabilität
eine entscheidende Bedeutung für
die dauerhafte Verankerung. Nur
wenn das Implantat primär fest im
Knochen verkeilt wird, kommt es
anschließend zum gewünschten
Knochenumbau. Das Knochengewebe wächst im Idealfall direkt an
die Implantatoberfläche heran und
es entsteht der angestrebte tragfähige Verbund.
Wenn sich das Implantat jedoch bei
Belastung um mehr als 0,15 mm gegen den Knochen bewegt, kommt
es zur Knochenresorption. Die Folge: Das Implantat lockert sich.
Die Primärstabilität hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab:
• Implantatdesign,
• Implantatoberfläche und
• Operationstechnik.
Wegen der großen Variabilität der
Anatomie und des komplizierten
Belastungsregimes gibt es eine
große Zahl von Designvarianten für
Gelenkendoprothesen.
Ein Beispiel ist die Aida®-Kurzschaftprothese. Die Verankerung
dieser Prothese soll im proximalen
Femur erfolgen, sodass auch die
Kraftübertragung vor allem in diesem Bereich stattfindet. Um dies zu

Systeme von implantcast möglich
geworden. Und jede Versorgung
unterscheidet sich ein bisschen.
Kleinigkeiten bei der Verankerung,
Unterschiede beim Befund oder die
Muskulatur entscheidet, ob eine
Versorgung gut funktioniert…
TICKER: Welche Schwerpunkte im
Bereich der orthopädischen Chirurgie bietet das UKGM seinen Patienten?
Rickert: Endoprothetisch bieten
wir alles an. Von der Erstversorgung
über die Wechseloperation bis hin
zur „Wechsel-Wechsel-WechselOperation“… Auch die septische
Wechseloperation. Wir operieren
vom mittelgroßen bis zum ganz großen Implantat. Alles ist möglich.
Meistens Hüfte und Knie. Vereinzelt
Schulter. Die meisten Patienten
schauen nach dem Operateur oder
dem Krankenhaus und hören auf
die Mundpropaganda und hoffen
darauf, dass die Ärzte, die ein
Implantat einbauen, wissen was sie
tun…

erreichen, besitzt der obere Teil
der Prothese eine mikroporöse
Beschichtung aus Titan und Hydroxylapatit. Der untere Teil dagegen ist glatt poliert.
Die Titanbeschichtung bewirkt
wegen ihrer Rauhigkeit eine hohe
Primärstabilität. Die Hydroxylapatitbeschichtung fördert durch ihre
knochenähnliche Zusammensetzung das Heranwachsen des
Knochens an die Prothese.
Der polierte, untere Teil wird nicht
fest durch Knochen eingebaut. In
mechanischen Labortests konnte
gezeigt werden, dass mit diesem
Design hohe Primärstabilität erreicht wird und die Relativbewegung zwischen Knochen und Implantat deutlich unter dem kritischen Wert von 0,15 mm liegt.
Eine neue innovative Implantatoberfläche ist die EPORE®-Struktur. Diese hochporöse Struktur
besteht aus Titan und wird in
einem 3-D-Druckverfahren hergestellt.
Die Hüftpfanne ECO Fit® ist mit
der EPORE®-Struktur ausgestattet. Die hohe Rauhigkeit dieser
Oberflächenstruktur unterstützt
die Primärstabilität der Pfanne,
die durch press-fit zementfrei
implantiert wird. Die hohe Primärstabilität und die spongiosaähnliche Oberfläche sind die beste
Voraussetzung für den knöchernen Einbau dieses Implantats.
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LÜCKE DER ERDGESCHICHTE

RÄTSEL UM MYKENE
Bisher waren Archäologen davon
ausgegangen, dass Erdbeben schuld
am Untergang der mykenischen
Hochkultur auf dem griechischen
Peloponnes vor 3.200 Jahren waren. Neue Untersuchungen belegen, dass die Schäden an den
Palästen aber nicht durch Erdstöße
verursacht wurden. Klaus-Günter
Hinzen und ein Team von der
Universität Köln untersuchten die
lokale Geologie der mykenischen
Burgen Tirnys und Midea. Aus den

seismischen Daten, den Schäden
an den Gebäuden sowie der Lage
in Bezug auf die Erdbebenzonen
Griechenlands erstellten sie ein
Modell, das mögliche Auswirkungen von Erdbeben rekonstruierte.
Das Ergebnis: Die Burgen stehen
auf einem stabilen Fels, der sogar
vor Erdbebenschäden schützt. Warum die Bronzezeit-Zivilisation unterging, bleibt also weiterhin ein
Rätsel.
Quelle: scinexx.de

Geowissenschaftler nehmen an,
dass ungefähr 60 Millionen Jahre
lang sogenannte Ediacara-Wesen
die Meere bevölkert haben. Von
ihnen finden sich aber kaum Ablagerungen. Diese Lücke in der Erdgeschichte meinen Forscher der
University of Illinois jetzt erklären zu
können: Michael DeLucia führt als
Grund eine gigantische Hebung der
Kontinente an. Demnach haben vor
etwa einer Milliarde Jahren die Kontinente den Großkontinent Rodinia

gebildet. Vor etwa 800 Millionen
Jahren begann er zu zerfallen. Magmapilze hoben die Landmassen, bis
das Gestein zerbarst. Durch die Hebung erodierten immer mehr Gesteinsschichten. Im Grand Canyon in
den USA fanden Forscher ZirkonMinerale, die nur in sieben Kilometer
Tiefe entstehen können, samt der
Spuren der Ediacara-Wesen.
Quelle: Spiegel.online
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Knochen
ein natürlicher VerbundwerKstoff
Osteon

Für die Entwicklung von Knochenersatzmaterialien ist es notwendig, die Eigenschaften des Knochens, also seine chemische Zusammensetzung, seine Makround Mikrostruktur und seine mechanischen Eigenschaften so genau wie möglich zu kennen.
Mit der Entwicklung der Elektronenmikroskopie ist es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gelungen, immer weiter in die
Struktur des Knochens hineinzuschauen. Es zeigte sich, dass
Knochen bis in den Nanobereich

(1 Nanometer = 1 Millionstel Millimeter) eine wohldefinierte, gerichtete Struktur aufweist. Dadurch
unterscheidet sich das natürliche
Material „Knochen“ wesentlich
von den bisher bekannten Ersatzmaterialien, wie den Metallen,
Keramiken oder Kunststoffen, die
im mikroskopischen Bereich zumeist eine ungerichtete, homogene Struktur aufweisen.
Knochen kann deshalb den Belastungen im Körper und auch veränderten Belastungssituationen viel
besser gerecht zu werden.

Chemische Zusammensetzung
Etwa ein Drittel der Knochensubstanz besteht aus Kollagen, einem
Eiweiß, das in über einem Dutzend
Varianten im Knochen vorkommt.
Kollagen bildet Fasern unterschiedlicher Stärke und Struktur. Diese
sogenannten Kollagenfibrillen sind
verantwortlich für die Elastizität und
Zugfestigkeit des Knochens.
Die Druckfestigkeit entsteht durch
Einlagerung von Hydroxylapatit
(HA) in die organische Matrix. Das
Mineral macht fast die Hälfte der
Knochensubstanz aus. Hydroxylapatit ist ein wasserhaltiges Kalziumphosphat, dessen Zusammensetzung in relativ großen Grenzen
variiert. Auch Einlagerungen von
Karbonaten erhöhen die Variationsbreite.
Implantatbeschichtungen aus HA
können deshalb der Hartsubstanz
im Knochen nur annähernd entsprechen.

DIE CHEMISCHE
ZUSAMMENSETZUNG
DES KNOCHENS
30 % Kollagen
45 % Hydroxylapatit
25 % Wasser

Makrostruktur
Makroskopisch unterscheidet man
Kortikalis und Spongiosa. Am
Schnitt eines Oberschenkelknochens sind diese beiden Knochenformen sofort zu erkennen. Die
äußere Rinde des Röhrenknochens
besteht aus Kortikalis und das
Innere des Hüftkopfes ist mit Spongiosa ausgefüllt. Leicht zu erkennen ist auch die einem Baugerüst
ähnliche Struktur der Spongiosa,
die der Kraftaufnahme und Kraftüber tragung angepasst ist. Die
Spongiosabälkchen orientieren
sich nach den Hauptspannungsrichtungen. Auf diese Weise wird
höchstmögliche Stabilität mit geringstem Materialaufwand erreicht.
Mikrostruktur
Nachdem Ende des 16. Jahrhunderts das Lichtmikroskop erfunden
wurde, begannen Ärzte, auch die
Knochenstrukturen mit diesem
neuen Hilfsmittel zu untersuchen.
Der englische Arzt Clopton Havers
beschrieb als erster die nach ihm
benannten Kanäle, die unter anderem der Versorgung des Knochens
dienen.
Unter dem Mikroskop stellt sich die
Struktur der Kortikalis als hochkomplexes System von 3 bis 10 µm star-

Äußere
Generallamellen

Kortikalis

Spongiosa

Periost
Haverscher
Kanal

Volkmannscher
Kanal

HIERARCHISCHE
STRUKTUR DER
KORTIKALIS

ken Lamellen ähnlich den Jahresringen eines Baumes dar. Es werden Speziallamellen, Generallamellen und Schaltlamellen unterschieden. Sie alle dienen der Kraftaufnahme und Kraftleitung. Im Innern
der Kortikalis bilden die Lamellen
konzentrische Stränge, sogenannte
Osteonen. Diese können als Grundeinheit der Kortikalis angesehen
werden. Sie sind von den Haversschen Kanälen durchzogen. Quer
dazu verlaufen die Volkmann‘schen
Kanäle. In diesen Kanälen verlaufen
die Blutgefäße zur Versorgung des
Knochens.
Im Lichtmikroskop zeigen sich bei
höherer Vergrößerung weitere gerichtete Strukturen, die sich aus den
Stoffwechselvorgängen ergeben und
der Kommunikation zwischen den
Zellen dienen. Im Vergleich dazu
haben Hightech-Werkstoffe wie kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe
eine einfache Struktur. Sie bestehen
aus Fasern und Matrix. Sie sind deshalb im Gegensatz zum Knochen
auch nicht in der Lage, verändernden Belastungen gerecht zu werden.
Nanostruktur
Aus biomechanischer Sicht ist die
Verteilung und Orientierung des
Hydroxylapatits in der organischen
Matrix von besonderem Interesse.
Mit höchstauflösenden elektronenmikroskopischen Verfahren ist es
möglich, die Gestalt und Verteilung
der HA-Kristallite sichtbar zu machen. Form und Größe der Kristallite variieren bei den verschiedenen
Knochenformen sehr stark. Häufig

tritt der HA in Plättchenform mit
einer Größe von 50 Nanometern
auf. Diese Plättchen belegen Lücken zwischen den Kollagenfibrillen. Dabei ist die räumliche Orientierung der Kristallite an die Ausrichtung der Kollagenfibrillen angepasst. So entsteht eine anisotrope
(gerichtete) Struktur des Knochens,
dessen Festigkeit nicht nur in der
Größe, sondern auch in der Richtung der Belastung angepasst ist.
Die Mechanismen dieser Biomineralisation sind zum großen Teil noch
nicht bekannt und deshalb ein weites Feld für die zukünftige Forschung.
Mechanische Eigenschaften
Knochen ist kein homogenes Material wie etwa die Implantatwerkstoffe Titan oder Biokeramik. Auch
seine Festigkeit hängt deshalb stark
von der Richtung der Belastung ab.
Die Angabe von pauschalen Festigkeitswerten für den Knochen ist
deshalb nicht möglich. So werden
für den geringer mineralisierten proximalen Bereich des Oberschenkelknochens geringere Festigkeitswer te gemessen als für den distalen
Teil. Auch sind die Messwerte abhängig von der Art der Prüfung.
Messungen im Makromaßstab ergeben andere Werte als mikroskopische Prüfungen oder gar Prüfungen, die im Nanometerbereich
durchgeführt wurden.
Dennoch sind die gemessenen Festigkeits- und Elastizitätswerte sehr
wichtig für die Abschätzung von Zuverlässigkeitsdaten von Implantaten.
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RAMPEN FÜR STEINHÜTE

Die Bewohner der Osterinsel haben
offenbar ein komplexes System aus
Rampen und Seilen genutzt, um
ihren Steinriesen die etwa zwölf
Tonnen schweren Steinzylinder aufzusetzen. Da sind sich Carl Lipo
und sein Team von der Binghampton University sicher. Die Merkmale
an den aus rotem Vulkangestein gefertigten „Pukaos“ sprechen dafür,
dass sie von den Rapa Nui (Bewohner) aus einem Steinbruch zunächst zu den „Moais“ (Steinköpfe)

gerollt wurden. Dann wurde die
„Parbuckling-Technik“ eingesetzt.

Sie wird auch heute genutzt, um
gekenterte Schiffe wie die Costa
Concordia wiederaufzurichten. Die
Rapa Nui errichteten zunächst eine
Rampe, die bis auf Kopfhöhe der
Steinfigur reichte. Dann wurde ein
Tau um den Pukao-Zylinder gewunden. Vom oberen Ende der Rampe
aus zogen die Menschen dann den
Pukao nach oben. Das minimierte
den Kraftaufwand, der zum Hinaufrollen des Steinhuts nötig war, so
die Wissenschaftler.
Quelle: scinexx

LOCH IM KUHSCHÄDEL

Haben steinzeitliche Chirurgen an
Tieren geübt, bevor sie sich an
menschliche Patienten wagten?
Diese Frage kann Fernando Rozzi
von der Faculté de Chirurgie Dentaire in Montrouge mit „ja“ beantworten: Er fand in der jungsteinzeitlichen Siedlung Champ-Durand
einen Rinderschädel aus der Zeit
um 3.400 vor Christus mit einem
6,5 mal 4,5 Zentimeter großen Loch
über dem rechten Auge. Mithilfe
von Röntgengeräten und einem

Rastertunnelmikroskop stellten Rozzi
und seine Kollegen fest, dass die
Verletzung nicht durch einen Hornstoß im Kampf mit einem Tier hervorgerufen wurde. Zahlreiche Schnittund Ritzspuren weisen vielmehr
darauf hin, dass sie von Menschen
hinterlassen wurden. Entweder handelt es sich hierbei um den ersten
Beleg einer tierärztlichen Maßnahme, um der Kuh zu helfen, oder
um ein chirurgisches Experiment.
Quelle: scinexx.de
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E.M.S.O.S.

academic Nurse

Total Knee Systems

Kongress Amsterdam
Prof. Martin Thaler (Mitte)

Gelungene
Premiere in
Innsbruck
Tabea Schmidt (Junior-Produktmanagerin) beim Knie-Workshop

Vom 26. bis 28. April hat implantcast zum sechsten internationalen
academic-Training für Knieendo-

v.r.n.l.: Dr. Volkhardt Studtmann und
Vadim Lioubitski

prothetik eingeladen. Bei dieser
internationalen Fortbildung für
OP-Personal standen die praktischen Übungen im Vordergrund.
Den wissenschaftlichen und medizinischen Teil bestritt in diesem
Jahr Dr. Volkhardt Studtmann,
Leitender Oberarzt am AGAPLESION Diakonieklinikum Rotenburg (Wümme). Als einer der er fahrensten Anwender des ACS®Kniesystems begeisterte er die
Teilnehmer mit vielen Tipps und
Tricks.

Unter der Federführung von
Prof. Dr. Martin Thaler fand in
diesem Jahr der erste Präparationskurs für angehende Tumorspezialisten in der Anatomie der
Universität Innsbruck statt. Die
25 Teilnehmer trafen sich am
21. und 22. März in der Tiroler
Hauptstadt. Unterstützt wurde
Prof. Thaler auch von den Kodirektoren Prof. Pietro Ruggieri
(Universität Padua) und Prof.
Panayiotis Papagelopoulos (Universität Athen).

Die griechischen Gäste und
Prof. Papagelopoulos (links)

Bereits zum 31. Mal haben sich
Onkologen und Tumoroperateure
zum jährlichen europäischen Kongress getroffen. Die Veranstaltung
der „European Musculo-Skeletal
Oncology Society“ fand vom 8. bis
11. Mai statt. Der diesjährige Vorsitzende Dr. Jos Bramer aus Amsterdam freute sich über die rege
Teilnahme und die fröhliche Stimmung während des Kongresses.

implantcast war traditionell als
Hauptsponsor vertreten und veranstaltete zwei Lunch-Symposien bei
denen interessante Tumorfälle vorgestellt wurden. Unter anderem von
Prof. Georg Gosheger (Universitätsklinikum Münster), Prof. Panayiotis
Papagelopoulos (Universität Athen),
Prof. Daniel Kotrych (Mediklinika
Szczecin), Prof. Martin Thaler (Medizinische Universität Innsbruck).
Auch bei diesem Kongress durfte
das übergroße Proximale Femur
am implantcast-Stand nicht fehlen.

Dr. Markus Notrott, Uniklinik Münster

academic Knee

Young Surgeons 2018
Prof. Papagelopoulos (rechts)

Knapp 60 Teilnehmer aus elf Ländern haben sich am 13. und 14.
April zum fünften internationalen
Kniekongress im academic-Veranstaltungszentrum von implantcast
getroffen. Die Vorträge hielten Prof.
Dr. Jan Schmitt aus Wetzlar und
Henry Dempwolf (DOT GmbH).

Das Interesse am Basic Resections-Präparationskurs war so
groß, dass die Wiederholung
vom 28. bis 29. März 2019 in
Innsbruck schon fest eingeplant
ist (Siehe auch www.sarcomainnsbruck.at). implantcast und
sein österreichischer Partner
alphamed unterstützen den Kurs
mit Instrumenten und Implantaten.

19. EFORT

Jahreskongress Barcelona 2018

Prof. Jan Schmitt, Wetzlar (Mitte)

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Videos von zuvor am Klinikum
Wetzlar durchgeführten Operationen gezeigt und von Prof. Schmitt
kommentiert. In ausführlichen Workshops konnten die unterschiedlichen Operationstechniken von der
unikondylären Knieprothese bis
zum achsgeführten Kniesystem vertieft werden.

Vom 29. Mai bis 1. Juni haben
mehr als 6.000 Teilnehmer den
europäischen Traumatologie- und
Orthopädiekongress in Barcelona
besucht. Das internationale Treffen stand unter dem Motto „Innovation und neue Technologien“.
Unter den 168 Ausstellern wurde
die implantcast GmbH in diesem

Jahr mit dem European Industry
Award 2017 ausgezeichnet. Der
EFORT-Präsident Prof. Dr. J. A. N.
Verhaar, Rotterdam, überreichte
den Preis für Innovation und die
seit zehn Jahren andauernde intensive Zusammenarbeit der Buxtehuder Firma mit der Kongressorganisation.
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RABEN RUFEN STRATEGISCH
Georgine Szipl und ihre Kollegen
von der Universität Wien haben
einen weiteren Beleg für die soziale
Intelligenz von Raben entdeckt.
Dazu beobachteten sie freilebende
Kolkraben an einer Futterstelle.
Dort kommt es häufig zu lautstarken Kämpfen um Nahrung. Schnabel und Klauen werden zum Angriff
eingesetzt. Anscheinend können
die schwarzen Vögel bei einem
Streit mit ihren Artgenossen sehr
genau abschätzen, ob sich ein

FBI ENTRÄTSELT MUMIENKOPF
Hilferuf lohnt. Sind ihre Verwandten
oder Partner im Publikum, rufen sie
diese herbei. Sind vorwiegend Verbündete des Angreifers präsent,
unterlassen sie den Ruf. Nach Meinung der Wissenschaftler deutet
alles darauf hin, dass freilebende
Kolkraben trotz des komplexen Sozialsystems über die Beziehung
ihrer Artgenossen Bescheid wissen. Sie haben offenbar genau im
Blick, ob sich im Publikum Verbündete befinden.
Quelle: scinexx

Am 23. April 1915 hatten Forscher
der Harvard-University die Grabkammer von Djehutynakht 250 km
südlich von Kairo entdeckt. Grabräuber hatten das Grab geplündert
und einer Mumie den Kopf abgetrennt. In der Kammer waren der
Regionalgouverneur und seine
Frau beigesetzt, das ging aus den
Inschriften hervor. Doch wem von
beiden gehörte der über 4.000
Jahre alte Kopf, der inzwischen im
Museum of Fine Arts in Boston zu

sehen ist? Ein CT-Scan im Massachusetts General Hospital brachte
2015 kein Ergebnis. Jetzt gelang es
FBI-Experten, das mitochondriale
Erbgut der Mumie weitgehend zu
rekonstruieren. Dazu wurde ein
Zahn aus dem Kopf entnommen.
Die Forensikerin Odile Loreille ist
sich sicher: Der Kopf gehört einem
Mann - Djehutynakht. So ist es jetzt
auf dem neuen Schild im Museum
zu lesen.
Quelle: Spiegel.de
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Oslo

navischer Künstler bietet dagegen
die Nationalgalerie (Edvard
Munchs „Der Schrei“). Und das
Freilichtmuseum mit seinen 155
alten Gebäuden von der Südspitze bis zum Nordkap bringt den
Besuchern die traditionelle norwegische Lebensweise näher.
Beispielsweise mit Volkstanz,
Musik, Fladenbäckerei oder
Kutschfahrten.

Fårikål

Im Wikingerschiffsmuseum sind
die besterhaltenen Wikingerschiffe aus dem neunten Jahrhundert
ausgestellt. Das Polarschiffmuseum zeigt die „Fram“. Das stärkste Schiff der Welt wurde bei drei
Polarexpeditionen eingesetzt.
Festung Akershus

Die Hauptstadt von Norwegen
(635.000 Einwohner) ist die
Heimat von über einem Drittel der
norwegischen Bevölkerung. Kein
Wunder, denn die Großstadt bietet neben Arbeitsplätzen auch
Szeneviertel und Wälder am
Stadtrand. Ob mit dem Auto, der
Fähre oder dem Flugzeug – Oslo
ist nah.
Empfehlenswert für Touristen ist
der „Oslo-Pass“. Damit ist freier
Eintritt in mehr als 30 Museen
und Attraktionen möglich und der
öffentliche Nahverkehr (Busse,
Straßenbahnen, Metro, Boote und
Züge innerhalb der Zone 2) ist
inklusive. Städtische Parkplätze
sind ebenfalls frei und diverse
Vergünstigungen kommen hinzu.
Den „Oslo-Pass“ gibt es in drei
Varianten - für 24, 48 oder 72
Stunden.

Unbedingt anschauen: Die Festung
Akershus aus dem 13. Jahrhundert
oder den Vigeland Skulpturenpark.
Zu sehen sind über 200 Skulpturen
aus Bronze, Granit und Schmiedeeisen. Der Park ist das ganze Jahr
über rund um die Uhr geöffnet.
Wechselnde Ausstellungen skandi-

Skulpturenpark Vigeland

Das Opernhaus liegt direkt am
Wasser und bietet Musik, Kunst
und Kultur auf drei Bühnen. Das
Dach ist leicht zu besteigen und
der Blick von hier oben ist grandios - auf die Stadt und den Fjord.
Genau wie von der HolmenkollenSprungschanze am ältesten Skimuseum der Welt. Hier lässt sich
in einem Simulator der Sprung
von der Schanze nachempfinden.
Wer es traditionell liebt, besucht
das Königliche Schloss und wirft
einen Blick in die Gemächer der
Königsfamilie oder schaut bei der
Wachablösung um 13.30 Uhr zu.
Modern dagegen ist das Szeneviertel Grünerløkka: Straßenkunst,
Boutiquen, Vintage- und Secondhand-Geschäfte sowie Szenepubs, Bars und Cafés lassen die
Nacht zum Tag werden. Oslo ist
so vielfältig, überraschend und
beeindruckend, wie das ganze
Land. Für jeden etwas.

Das Gericht gilt sowohl als Festmahl als auch als Hausmannskost. Übersetzt heißt es „Schaf im Kohl“. Es wird mit Kartoffeln oder Brot serviert.
Erstmals schriftlich erwähnt wurde Fårikål in einem Kochbuch aus dem
19. Jahrhundert.
Zutaten
• 500 g Lammfleisch
• ½ Weißkohl
• 1 EL Mehl
• 1 TL Salz
• 1 TL Pfeffer
• 200 - 300 ml Wasser
Das Fleisch in Stücke schneiden
und den halben Weißkohl vierteln.
In einem großen Topf abwechselnd
eine Lage Fleisch und eine Lage
Kohl schichten. Auf die einzelnen

Lagen Mehl, Salz und Pfeffer
streuen. Wasser hinzugeben, so
dass Fleisch und Kohl vollkommen bedeckt sind und aufkochen
lassen. Dann bei geringer Hitze 1
- 1½ Stunden köcheln bis das
Fleisch weich ist. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Wie jeder
Eintopf schmeckt auch Fårikål
aufgewärmt am besten. Es gibt
Nor weger, die erst am zweiten
Tag mitessen…
God appetitt!

Hoch im Norden ist
der Kunde König
Geir Prestbakmo ist der Geschäftsführer des skandinavischen Ver triebspartners implantscan A.S.
Norge. Er hat als Motto für seine
Arbeit nur ein Wort: Service,
Service, Service!

Nordwestlich von Oslo in Østerås
ist das Unternehmen ansässig.
implantscan beschäftigt zwei Mitarbeiter und betreut seit 2006 die
Tumorkliniken in Norwegen und
Schweden. Mittlerweile verwenden

90 Prozent aller Turmorzentren in
den beiden Ländern das MUTARS®Turmorsystem. Für die teilweise
weiten Wege zum Kunden sind
lange Fahrten mit Auto und der
Fähre sowie Flugreisen nötig.

Geir Prestbakmo (rechts) mit Jan Lusina ic Polen
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NAVIGATION MIT SONNENSTEIN
Die Wikinger kannten keinen Magnetkompass - trotzdem waren sie
drei Jahrhunderte lang die Herrscher des Atlantischen Ozeans. Sie
drangen bis Grönland oder Nordamerika vor. Der Legende nach half
ihnen der sogenannte Sonnenstein
beim Navigieren. Der Kristall bricht
das einfallende Licht in zwei
Strahlen. Indem man ihn solange
dreht, bis beide Strahlen gleich hell
sind, lässt sich die Position der
Sonne orten. Auch bei bewölktem

Himmel und in der Dämmerung.
Entscheidend für eine erfolgreiche
Ankunft war lediglich der Navigator.
Er musste den Kurs mindestens alle
drei Stunden überprüfen. Ein Team
der Eötvös-Loránd-Universität in
Budapest hat bei einer dreiwöchigen Seereise nach Grönland und
zurück nach Südeuropa nachgewiesen, dass diese Art der Navigation möglich ist: Bei unterschiedlicher Geschwindigkeit, Tageszeit
oder Bewölkung und mit unter-

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

schiedlichen Steinen aus Kalzit,
Turmalin oder Cordierit. Die Erfolgs-

quote lag bei 90 bis 100 Prozent.
Quelle: scinexx.de
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