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SPITZE IN
NORDFRANKREICH

Wie MUTARS® Silber die bakterielle Besiedlung auf Implantaten
verhindert.
Seite 3

Wie sich der Anglerfisch gegen
Fressfeinde in der Tiefsee
verteidigt.
Seite 5

Womit Persée Medical im Bereich
Tumorendoprothetik und Knieversorgung punktet. Seite 6

1. Klinik, 2. Lehre,
3. Forschung
Einen schönen guten Tag,
haben Sie heute schon Punkte
verteilt? Bewertet? Ge-liked?
Nach dem Besuch in meinem
Autohaus werde ich regelmäßig
eingeladen, bis zu fünf Sterne
für meine Kunden-Zufriedenheit
zu verteilen. Andere Unternehmen stellen die Zahlen 1 bis
10 zur Auswahl. Und manch
einer gibt sich schon mit einem
„Daumen hoch“ oder einem
Herzchen zufrieden.
Meine Meinung ist gefragt.
Denn der Fahrradladen an der
Ecke schwärmt von der „besten
Auswahl“. Das Reisebüro lobt
seine „neuen Ziele“ in CoronaZeiten. Und das Klinikum wirbt
in seinem Informationsblatt für
eine Behandlung auf „allerhöchstem Niveau“. Sich gut verkaufen, darauf kommt es an.
„Wenn Du nicht zufrieden bist,
sage es mir, wenn Du zufrieden
bist, sage es allen.“ Das ist eine
alte Kaufmanns-Weisheit. Was
letztendlich zählt, ist die Empfehlung von zufriedenen Kunden, glücklichen Gästen oder
genesenen Patienten. Im persönlichen Gespräch. Na dann,
reden Sie drüber, wenn Ihnen
etwas gefällt.
In diesem Sinne meine Tipps:
Das Interview mit Prof. Alt (S. 1 3), der Artikel über Scaffolds
(S. 4) und die RECARTIC®-Fallberichte aus dem St. Marienhospital in Vechta auf Seite 5 …

Seit April 2019 ist Prof. Alt Direktor der Klinik und Poliklinik für
Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Regensburg sowie Lehrstuhl-

Jedes Jahr kommen etwa 150 Polytrauma-Patienten mit einem Schweregrad von ISS>16 ins Universitätsklinikum nach Regensburg. Größtenteils mit dem Rettungshubschrauber. Innerhalb des bundesweiten
Trauma-Netzwerks befindet sich das UKR damit unter den Top 10.

TICKER: Ein Jahr sind Sie inzwischen in Regensburg. Was schätzen Sie besonders an Ihrem neuen
Arbeitsplatz?
Alt: Vor allem schätze ich, dass ich
ein hochkompetentes und sehr motiviertes Team an ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe.
Dazu kommt der sehr kollegiale
Umgang im gesamten Uniklinikum
mit allen anderen Kliniken, inklusive
der Chefarztebene, was so nicht
immer an anderen Häusern gegeben ist.
Jede Art von Patientenversorgung
läuft heutzutage in den allermeisten
Fällen auf eine interdisziplinäre
Versorgung hinaus. Sowohl beim
Polytrauma-Patienten als auch bei
anderen komplexen Fällen, die wir
am UKR behandeln. Es kommt
immer die Expertise der benachbarten „Felder“ mit ins Spiel. Und
sei es nur die Anästhesie. Vor allem
aber bei komplexen Revisionen
oder Infektionen spielt dann auch
die Expertise aus der plastischen
Chirurgie oder der Mikrobiologie
und der Pathologie eine nicht unerhebliche Rolle. Hier arbeiten wir
erfolgreich zusammen: interdisziplinär und patientenorientiert.
TICKER: 2020 ist coronabedingt
bisher ein ungewöhnliches Jahr
gewesen. Wie hat Sie das in ihrem
Arbeitsalltag beeinflusst?

Mit freundlichem Gruß

Jens Saß

inhaber des Faches Unfallchirurgie an der Universität Regensburg.
Der Einzugsbereich seines Hauses ist enorm: Von Nürnberg bis
Passau und vom Bayerischen Wald bis Landshut. Insgesamt bedeutet
das eine Maximalversorgung für zwei bis drei Millionen Menschen.
Primärversorgung und Revisionschirurgie sind das Alltagsgeschäft
für ihn und sein Team von 27 Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren 18
Mitarbeitern im Labor für Experimentelle Unfallchirurgie.

Alt: Die Corona-Pandemie hat uns
in Regensburg extrem beeinflusst,
weil wir Anfang März noch gar nicht
so richtig wussten, was auf uns zukommt. Durch staatliche Anordnun-

Prof. Dr. Dr. Volker Alt

gen der Landesregierung war das
UKR dazu gezwungen, Operationskapazitäten zu sparen, um auch
den Materialverbrauch zu reduzieren. Und wir haben gut daran
getan. Für uns Kliniker war zuvor
unvorstellbar, dass Schutzmaterialien oder auch Medikamente ausgehen könnten. Wir haben am UKR
eine große Anzahl an Covid-19Patienten behandelt. Die Kollegen

der Anästhesie haben die Intensivstation unter sich. Zu CoronaHöchstzeiten lagen hier 45 Patienten, 40 davon an der Beatmung auf
unseren Intensivstationen, davon
bis zu zwölf Patienten gleichzeitig
mit Extrakorporaler Membranoxygenierung (ECMO). Am UKR wurden auch zeitweise Patienten aus
Italien behandelt, die hierher über
den Flughafen Nürnberg verlegt

wurden. Alles in allem haben wir die
Covid-19-Herausforderung gut gemeistert.
Und auf der anderen Seite waren
wir in dieser Zeit in der Klinik und
Poliklinik für Unfallchirurgie immer
in der Lage, Polytrauma-Versorgungen zu gewährleisten. Auch offene
Frakturen oder dislozierte Frakturen
konnten wir zu jeder Zeit operieren.

Fortsetzung Seite 2

Jens Saß
Geschäftsführer implantcast

Brackenheim, Heidelberg, Louisville, Paris, Gießen und jetzt
Regensburg - das sind Orte, die Prof. Dr. Dr. Volker Alt geprägt haben.
Hier sammelte er medizinische Erfahrungen. Nicht nur an den jeweiligen Universitäten: Bereits in jungen Jahren kam der leidenschaftliche
Sportler beim Fußball, Tennis und Skifahren in Kontakt mit Sportverletzungen bei sich und seinen Freunden. Glücklicherweise keine
bleibenden Schäden, vielmehr ein bleibender Eindruck: Der junge
Mann aus Brackenheim wollte nur eins - Medizin studieren mit einem
unfallchirurgisch-orthopädischen Schwerpunkt.
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Wir haben vor Kurzem unsere Zahlen analysiert, indem wir die aufkommende Patientenzahl dieses
Jahres mit den Zahlen desselben
Zeitraums in den vergangenen drei
Jahren verglichen haben: Während
des coronabedingten Lockdowns
hatten wir noch immer eine erhebliche Anzahl an Polytrauma-Patienten zu versorgen. Hier war gerade
mal ein Minus von 20 bis 25
Prozent zu verzeichnen, wohingegen die Anzahl der Freizeitunfälle
und der berufsgenossenschaftlich
versicherten Unfälle um 50 bis 60
Prozent zurückgegangen ist. Elektive Operationen fanden ja bundesweit zu 100 Prozent nicht mehr
statt.

„Das übliche
„Sommerloch“ in der
Chirurgie gibt es dieses
Jahr nicht. Und so haben
wir dieses Jahr mehr zu
tun als in den Vor-CoronaSommern.“
TICKER: Bis wann werden Sie diesen „Berg“ abgebaut haben?
Alt: Wir sind gerade dabei. Seit
dem 15. Juni dürfen wir wieder voll
arbeiten, operieren und die Station
voll belegen. Mit Ausnahme eines
zehnprozentigen Kontingents, was
auf der Intensivstation noch immer
freigehalten werden muss. Das übliche „Sommerloch“ in der Chirurgie
gibt es dieses Jahr nicht. Und so
haben wir dieses Jahr mehr zu tun
als in den Vor-Corona-Sommern.
Ich rechne sogar damit, dass wir
durch das Aufholen der ElektivKapazitäten und durch die aktuellen Fälle Ende des Jahres auf
einem annähernd gleichen Niveau
sein werden wie 2019.
TICKER: Sie sind Lehrstuhlinhaber
„Unfallchirurgie Uni Regensburg“
und außerdem Leiter der Klinik und
Poliklinik für Unfallchirurgie am
UKR. Wie ist Ihr Berufsalltag arbeitstechnisch aufgeteilt?
Alt: Ich bin für die Patientenversorgung im Bereich Unfallchirurgie am

Universitätsklinikum verantwortlich.
Und auf der anderen Seite bin ich
als Lehrstuhlinhaber verantwortlich
für Forschung und Lehre im Fach
Unfallchirurgie. Also kümmere ich
mich darum, dass die Patienten gut
versorgt sind, dass die Studenten in
meinem Fach gut ausgebildet werden und dass entsprechend geforscht wird, um neue Therapien
und Ansätze zu planen, die hoffentlich in absehbarer Zukunft beim
Patienten ankommen.
Die Universität hätte natürlich gern,
dass ich von Montag bis Freitag forsche und lehre. Und das Universitäts-Klinikum möchte, dass ich
mich in derselben Zeit ausschließlich um Patienten kümmere … Primär ist es aber schon so, dass
meine Arbeit durch die Patienten
gekennzeichnet ist. Hier in der Klinik habe ich den meisten Aufwand
mit Indikationsbesprechungen zu
den Operationen in der Früh und
am Nachmittag. Das macht ungefähr 80 Prozent meiner Tätigkeit
aus. Die restlichen 20 Prozent sind
der Forschung und Lehre gewidmet.

„Wenn Patienten von der
Straße kommen, dann
sind sie multipel verletzt von der Halswirbelsäule
bis zur kleinen Zehe. Und
das müssen wir letztendlich alles beherrschen.“

die Oberärzte in ihren jeweiligen
Diensten. Wir können es uns gar
nicht erlauben, nur Sub-Spezialisten auszubilden. Es ist natürlich das
Ziel, neben dieser allgemeinen Allround-Ausbildung ein spezielles
Gebiet zu haben, in dem man dann
auch als Experte gilt.

„Nicht nur klinische Daten
hinsichtlich der Sicherheit
sind gefordert, sondern
auch Nachweise über die
Wirksamkeit von Produkten. Die sind recht
schwierig zu erbringen.“
TICKER: Was wäre das in Ihrem Fall?
Alt: Bei mir ist es sicher der Bereich
der Revisions- beziehungsweise
der Infektions-Chirurgie nach Frakturbehandlung oder Prothesen-Infektion. Hierbei handelt es sich
zumeist um komplexe Fälle, die oftmals einer interdisziplinären Behandlung bedürfen. Wir haben hier
in Regensburg vor geraumer Zeit
dafür ein sogenanntes Extremitätenboard gegründet, in dem wir
schwierige Fälle mit Kollegen aus
der Plastischen Chirurgie, der
Gefäßchirurgie, der Radiologie, der
Mikrobiologie und der Pathologie
besprechen. Wir werfen also das

„Tumore, die vor zehn
Jahren als unheilbar galten, können durch ImmunZelltherapien inzwischen
geheilt werden.“
TICKER: Ein Schwerpunkt Ihrer
Arbeit in Regensburg ist „die Entwicklung neuer Implantate für die
Unfallchirurgie und Orthopädie“ so haben Sie es vor einem Jahr formuliert - wo genau sind Sie im
Moment dran?
Alt: Augenblicklich beschäftigen
wir uns mit der Beschichtung von
Implantaten - sowohl klinisch, als
auch in der Forschung. Nicht nur
implantcast bietet silberbeschichtete Implantate wie MUTARS® Silber
an, auch andere Hersteller zielen
auf diesen Aspekt der antimikrobiellen Ausstattung von Implantaten. Das ist ein sehr wichtiger
Aspekt, weil wir wissen, dass die
reine Metalloberfläche den Bakterien sehr entgegenkommt: Bakterien lassen sich gerne auf diesen
Oberflächen nieder und bilden
2002

• „DIU Microchirurgie“ Faculté de Médecine, Université de Nancy, Frankreich
Promotion Dr. med.: „Spongiosaentnahme aus der proximalen Tibia“

TICKER: Es gibt Chirurgen, die bezeichnen sich als Allrounder, andere als Spezialisten. Was sind Sie?
Alt: Als Direktor einer universitären
Klinik für Unfallchirurgie muss ich,
wie alle meine Kollegen auf einem
vergleichbaren Posten, Allrounder
sein. Warum? Weil wir uns unfallchirurgisch nicht darauf konzentrieren können, nur Verletzungen der
Wirbelsäule oder der Schulter zu
behandeln. Wenn Patienten von der
Straße kommen, dann sind sie multipel verletzt - von der Halswirbelsäule bis zur kleinen Zehe. Und das
müssen wir letztendlich alles beherrschen. Gleiches gilt auch für

erforderliche Spezialwissen aus
den einzelnen Fächern in die Waagschale, um zu einem guten Behandlungsergebnis für die Patienten zu kommen.

2004

• „Pathologie de la Hanche“ Faculté de
Médecine, Université Paris Descartes,
Frankreich

2005
Prof. Dr. med. Dr. biol. hom. Volker Alt
geboren 1970 in Heilbronn

• Rotation zur Facharztausbildung Klinik
für Orthopädie Universitätsklinikum
Gießen

2007
1993 - 1999
• Studium Medizin, Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg

2001
• Arzt im Praktikum
Orthopädie/Traumatologie, C.H.G.
Sarrebourg, Frankreich
Departement of Trauma Surgery,
University of Louisville, Kentucky,
USA

• Funktionsoberarzt
• Promotion zum Dr. biol. hom.: „Eine
gesundheitsökonomische Betrachtung
des Einsatzes von rekombinantem
humanem Bone Morphogenetic
Protein-2 bei offenen Tibiafrakturen“

2008
• Forschungs-Auslandsaufenthalt
Chinese University of Hongkong,
China

einen sogenannten Biofilm, der
dann für Antibiotika und die Immunabwehr nicht mehr zugänglich ist.
Das wiederum bedeutet in der
Therapie aufwendige Revisionsoperationen mit entsprechenden
Implantatwechseln. Silberbeschichtete Endoprothesen bieten in diesem Zusammenhang eine verbesserte Infektionsprophylaxe und können aber auch helfen, im Infektionsfall das Risiko für einen erneuten
Infekt zu verringern.
TICKER: Wie hat man sich diesbezüglich Ihre Kontakte zu einem Endoprothesen-Hersteller wie implantcast vorzustellen?
Alt: Der Kontakt läuft auf mehreren
Ebenen. Ein zugelassenes Implantat bestellen wir ganz einfach über
den Außendienst. Auch den Operations-Support koordinieren wir darüber.
Aber auch auf Entwicklungsebene
funktioniert dieser Kontakt. Wir führen offene Gespräche mit den Entwicklern bis hin zum Geschäftsführer und diskutieren unsere Ideen.
Bei Projektarbeiten mit Klinikern
gibt es keinen festgezurrten Projektplan. Man trifft sich auf Kongressen
oder ruft auch mal an. Wichtig ist,
dass man von beiden Seiten ein
2009

• Habilitation: „Gentamicin-Hydroxylapatit- und Gentamicin-HydroxylapatidRGD-Beschichtung für zementfreie
Endoprothesen - Eine experimentelle
Studie am Kaninchen zur Untersuchung der antimikrobiellen Wirksamkeit, Knochenneubildung und Biokompatibilität“

2011

• Geschäftsführender Oberarzt/Leiter
Sektion „Septische Chirurgie“ Klinik
und Poliklinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie UKGM,
Gießen

2014

• Stellvertretender Direktor Klinik und
Poliklinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie UKGM,
Gießen

2019

• Direktor Klinik und Poliklinik für
Unfallchirurgie/Lehrstuhlinhaber
Unfallchirurgie Universitätsklinikum
Regensburg
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HÖCHSTER CO2-WERT ERWARTET
Nach einer Studie der University of
Southhampton könnte der Gehalt
von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre in fünf Jahren noch höher
sein als in der wärmsten Periode
der vergangenen 3,3 Millionen Jahre. Forscher leiten das aus den
Schalen von Fossilien des Pleistozäns von vor 5,3 bis 2,5 Millionen
Jahren ab, die sich in der Karibik
abgelagert haben. Durch das Bor in
den Schalen lässt sich der pH-Wert
des Wassers im Pliozän bestim-

men. Da der Säuregrad der Meere
auch vom CO2-Gehalt in der Atmosphäre abhängt, kann die Zusammensetzung der Luft rekonstruiert
werden. Laut der Studie betrug der
CO2-Gehalt in der Atmosphäre des
Pliozäns zwischen 380 und 420
Teilchen pro eine Million Teilchen
Luft (ppm). Dies ist in etwa der heutige Durchschnittswert. Nach aktuellen Messungen sinkt der pH-Wert
zurzeit aufgrund steigender Emissionen.
Quelle: zeit.de

VOM AUSSTERBEN BEDROHT
Der Feldhamster gilt als eines der
seltensten Tiere Europas. Noch in
den 50er Jahren waren die Nager
so zahlreich, dass sie als Schädling
für die Landwirtschaft eingestuft
wurden. Die Weltnaturschutzunion
(IUCN) hat den Feldhamster jetzt in
die Rote Liste aufgenommen. Auch
in Osteuropa machen die industrielle Landwirtschaft und isolierte Lebensräume dem Nagetier zu schaffen. Außerdem führt die Isolierung
zu Inzucht. Dadurch wird der Feld-

hamster anfällig für Krankheiten.
Treibhauseffekt und Lichtverschmutzung stören die innere Uhr des
Tieres: Die Fortpflanzung beginnt
später - es kommen weniger Jungtiere zur Welt. Der Heidelberger Zoo
hat deshalb eine Aufzuchtstation
für Feldhamster eingerichtet. „Die
Nachzucht von Feldhamstern ist
anspruchsvoll und schwierig“, sagt
der Biologe Dr. Ulrich Weinhold.
Quelle: Forschung und Wissen
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offenes Ohr füreinander hat und
sich gegenseitig stimuliert, um letztendlich die Implantate zu verbessern. Ein entscheidender Punkt ist
die klinische Zulassung der Produkte von Seiten der Behörden.
Nicht nur klinische Daten hinsichtlich der Sicherheit sind gefordert,
sondern auch Nachweise über die
Wirksamkeit von Produkten. Die
sind recht schwierig zu erbringen.
Und da müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren diskutieren, mit welchem überschaubaren
Aufwand neue, innovative und
sichere Produkte zur Zulassung
kommen können.
TICKER: Sie forschen aber auch an
neuen Behandlungsmethoden bei
Infektionen. Was genau ist die Herausforderung auf diesem Gebiet?
Alt: Wir verfolgen unterschiedliche
Ansätze. Es gibt letztendlich drei
Größen in diesem Zusammenspiel.
Erstens das Implantat. Zweitens
das Bakterium. Und drittens der
Patient, der „Wirt“ sozusagen. Wir
haben auf allen Ebenen gewisse
Ansätze, was wir tun können.
Hinsichtlich der Patienten sind wir
dran, die Mechanismen der ImmunAntwort näher zu beleuchten.
Welche Rolle spielen einzelne
Immunzellen? Bei der nicht mehr
funktionierenden Zellkontrolle bei
Krebserkankungen hat die Medizin
durch Zelltherapie in den vergangenen Jahren sehr große Erfolge
erzielt. Tumore, die vor zehn Jahren
als unheilbar galten, können durch
Immun-Zelltherapien inzwischen
geheilt werden. In diesem Bereich
haben wir hier in Regensburg ein
sehr innovatives und renommiertes

immunologisches Institut, das „Regensburg Center for Interventional
Immunology“ (RCI). Als UKR erhoffen wir uns von der Immun-Stimulation auch entsprechende Ergebnisse für unsere unfallchirurgischen
Patienten.

„Hier haben wir im
Moment auch mehrere
Ansätze, wie und welche
Phagen genutzt werden
können. Eventuell sogar
als Beschichtungsmöglichkeit für Implantate.“
Bezüglich der Bakterien sind wir im
Moment auch bei einem Thema
dran, das in den vergangenen Jahren in Deutschland richtig Fahrt aufgenommen hat: den sogenannten
Phagen. Das sind spezielle Viren,
die die Bakterien letztendlich töten.
Das ist ein interessanter Ansatz. In
der ehemaligen Sowjetunion wurde
bereits vor 40 Jahren daran geforscht. Im Westen sind diese Ideen
nie so richtig angekommen. Hier
haben wir im Moment auch mehrere Ansätze, wie und welche Phagen
genutzt werden können. Eventuell
sogar als Beschichtungsmöglichkeit für Implantate.
TICKER: Welchen Stellenwert hat
in diesem Zusammenhang die
implantcast-Endoprothese MUTARS®
Silber?
Alt: Dieses Produkt ist extrem wertvoll. Gerade bei Patienten, die ein
hohes Infektionsrisiko haben. Die
MUTARS®-Prothese ist ja generell
für die Versorgung von Tumor-Patienten entwickelt worden. Und in
diesem Fall passt die Silberbe-

schichtung ideal. Denn Tumorpatienten haben ein erhöhtes Infektionsrisiko, schon bei der Erstimplantation der Prothese. Die Daten,
die in den vergangenen Jahren
hier zu erhoben wurden zeigen
einen eindeutigen Trend, dass die
Versorgung mit einer silberbeschichteten Prothese bei diesen
komplizierten Fällen eine Reduktion der Infektionsrate im Vergleich
zu nichtbeschichteten Produkten
bewirkt.
TICKER: Seit gut 13 Jahren wird
MUTARS® Silber als das non plus
ultra gehandelt. Wo sehen Sie
Optimierungsbedarf?
Alt: Man muss zunächst einmal anerkennend sagen, dass MUTARS®
Silber die einzig zugelassene Prothese mit einer Silberbeschichtung
in Europa ist. Das gibt mir als
Anwender die Sicherheit, dass die
Silberbeschichtung vom Hersteller
selbst abgedeckt und „versichert“
ist.
Wir Chirurgen sind ja sehr innovativ
und haben sehr viele kreative
Lösungen für irgendwelche Implantate: Wir beschichten beispielsweise Metallstäbe mit AntibiotikaZement zur Behandlung von Infektionen. Dabei sind wir aber voll im
Produkt-Risiko und in der ProduktHaftung, weil wir auf dem OP-Tisch
ein Medizinprodukt herstellen, wofür natürlich kein Hersteller eine
Garantie übernimmt. Durch die offizielle Zulassung ist MUTARS® Silber natürlich sehr beliebt.
Auf der anderen Seite lassen sich
aber nur die extramedullären Teile,
die nicht einwachsen, beschichten.

Und bei einem langen intramedullären Stiel wäre es schon wünschenswert, diesen entsprechend zu beschichten. Da gibt es sicher Optimierungsbedarf, weil die eingesetzten Dosen von Silber relativ hoch
sind und man im Moment die Angst
hat, dass die Silberbeschichtung
auf den intramedullären Schäften
zu einer Störung des Einwachsverhaltens führen kann.

„Im Bereich der InfektBehandlung kann ich
Calciumsulfat-Zemente,
die mit Antibiotika versetzt sind, nutzen. Diese
Produkte sind auch zugelassen.“
TICKER: In jüngster Zeit wird viel
über Knochen- und Knorpelersatz
berichtet. Wie schätzen Sie den
gegenwärtigen Stand ein?
Alt: Man muss differenzieren zwischen dem Knochenersatz auf der
einen Seite und dem Knorpelersatz
auf der anderen Seite. Generell
kann man für beide Bereiche
sagen, dass immens viel geforscht
und erreicht wurde. Die Ergebnisse
sind sehr gut.
Beim Knochenersatz ist es schon
so, dass wir eine immense Menge
an unterschiedlichen Materialien
und Produkten zur Verfügung
haben, die wir einsetzen können.
Etwa 500 Produkte sind seit etwa
15 Jahren auf den Markt gekommen. Ein Überblick ist kaum möglich. Aber bei den meisten Materialien fehlt sowieso die klinische
Evidenz …

Im Bereich der Infekt-Behandlung
kann ich Calciumsulfat-Zemente,
die mit Antibiotika versetzt sind, nutzen. Diese Produkte sind auch zugelassen. Die Nutzung dieser Produkte reduziert bei Knocheninfektionen die Anzahl der Operationen.
Auch ein sogenanntes einzeitiges
Vorgehen ist damit möglich, um
eine Osteomyelitis oder eine Implantat-Infektion mit nur einer Operation zu beherrschen.
Beim Knorpel hat sich sehr viel
getan durch die Knorpelregeneration mit den entsprechenden
autologen Knorpelzelltransplantationen. In einem zweizeitigen Vorgehen holt man beispielsweise bei
einem jungen Patienten mit umschriebenem Knorpeldefekt am
Kniegelenk in einem ersten Eingriff
Knorpelzellen aus dem Knie und
züchtet diese dann über vier Wochen an. Diese Zellen bringt man
anschließend wieder zurück ins
Knie.
TICKER: In welchen Bereichen wollen Sie am UKR in Zukunft weitere
Akzente setzen?
Alt: Wir wollen weiterhin alles daransetzen, die Behandlungsergebnisse bei Patienten mit muskuloskelettalen Verletzungen zu verbessern. Dies gilt sowohl für die Primär versorgung, als auch für Revisionsbehandlungen. Gemeinsam mit
meinem Team möchte ich unseren
Ruf als Referenzzentrum für Ostbayern für das gesamte Spektrum
der Unfallchirurgie weiter ausbauen.
TICKER: Herr Prof. Alt – ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

MUTARS Silber
®

Die Behandlung von implantatassoziierten Infektionen stellt den
Behandler vor eine große Herausforderung. Schwerwiegende infektionsbedingte, systemische
und lokale Komplikationen können sich erheblich negativ auf das
funktionale Langzeitergebnis auswirken. Trotz adäquater, perioperativer, systemischer Antibiotikaprophylaxe sprechen Fachleute in
der Tumorendoprothetik von Infektionsraten zwischen 5 und 35
Prozent. Wobei neben den Frühinfektionen auch Spätinfekte nach
Revisionseingriffen eine große
Rolle spielen.
Mit dem Ziel, von vornherein die
Entstehung von Infektionen zu
verhindern, hat implantcast in
Zusammenarbeit mit der Universi-

tätsklinik Münster eine einzigartige
Silberbeschichtung entwickelt, die
seit 2004 auf Komponenten des
MUTARS®-Systems, Anwendung
findet: MUTARS® Silber.
Durch Silber kann die bakterielle
Besiedelung auf der Implantatober fläche reduziert werden. Die Wirksamkeit konnte klinisch mehrfach
nachgewiesen werden. Besonders
frühe Infektionen wurden durch die
MUTARS® Silberbeschichtung signifikant reduziert. Die erforderte
Behandlung von Prothesen-Infektionen, die trotz einer MUTARS®
Silberbeschichtung auftraten, wurden als weniger aggressiv beschrieben: mit einer geringeren infektionsbedingten Sekundäramputationsrate.

MUTARS® Silber wird bisher auf
den Implantatoberflächen angewandt, die nicht in direktem Knochenkontakt stehen oder an der
Artikulation der Prothesen beteiligt
sind. Bislang wurden silberbeschichtete Komponenten in 18.000
Versorgungen in über 20 Ländern
erfolgreich eingesetzt.

Verlängerungshülse

Reduzierer
Prox. Humerus

Prox. Femur

Arthrodese

Totaler Ellenbogen
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HEYERDAHL HATTE RECHT

SEIFENBLASEN ALS BESTÄUBER
Obstbäume, Erdbeeren, Tomaten drei Viertel aller Nutzpflanzen sind
auf die Bestäubung durch Insekten
angewiesen. Vielerorts sind Bienen
und Co. rar geworden. In China werden Obstbäume bereits per Hand
bestäubt. Eine mögliche Alternative
haben Xi Yang und Eijiro Miyako
vom Japan Advanced Institute of
Science and Technology (JAIST) in
Nomi vorgestellt: Seifenblasen. Denn
ihre Oberfläche reichert quasi wie
von selbst Pollen an, wenn diese

zuvor der Seifenlösung zugefügt
wurden. Landet nun eine dieser
Seifenblasen per „Bubble Gun“
oder Drohne auf einer Blüte, überträgt sich der Pollen von der
Blasenmembran auf den Stempel
und es kann eine Bestäubung stattfinden. Voraussetzung ist, dass die
Seifenblase trotz Pollenfracht lange
genug stabil bleibt und dass die
Seifenlösung die Fähigkeit der
Pollen zur Befruchtung nicht beeinträchtigt.
Quelle: scinexx.de

Schon vor etwa 800 Jahren sind präkolumbische Indianer über den Pazifik nach Polynesien gesegelt. Das hat
Thor Heyerdahl bereits 1947 vermutet. Den Beweis dafür liefern GenSequenzen bei heutigen Polynesiern, die von Ureinwohnern aus Kolumbien und Mexiko stammen. Es
könnte sogar sein, dass die Indianer
noch vor den Polynesiern die Südseeinseln erreichten. Bisher galt die
Theorie, dass die Osterinseln und
andere Inseln in der Südsee durch

frühe Seefahrer vom südasiatischen
Festland und den Philippinen aus besiedelt wurden. Alexander Ioannidis
von der Stanford University hat für
einen Genomvergleich DNS-Proben
von 800 Menschen von 17 polynesischen Inseln und 15 Indianervölkern
gesammelt. Dabei fand er spezielle
Erbgut-Sequenzen aus Südamerika.
Der früheste Kontakt zwischen Indios
und Polynesiern muss demnach
um 1150 auf der Insel Fatu Hiva
stattgefunden haben. Quelle: Science

Ticker 51. Ausgabe_Layout 1 28.09.20 15:31 Seite 4

Seite 4

ScaffoldS
Stützgerüste für künstliche Gewebe

In den vergangenen Jahrzehnten
ist auf dem Gebiet des Gewebeund Organersatzes eine neue Disziplin, das sogenannte „Tissue
Engineering“, entstanden. Nach
diesem Verfahren werden einem
Spender lebende Zellen entnommen, im Labor vermehrt, zu einem
Gewebe entwickelt und dem Empfänger implantiert. Nicht nur Gewebe sondern auch Organe können auf diese Weise regeneriert
werden. Voraussetzung ist das
Verständnis der physiologischen
Prozesse des Zellwachstums: der
Signalübertragung durch die die
Zellteilung gesteuert wird, der
Gewebestrukturierung und einer
Vielzahl weiterer komplexer Prozesse, die Gegenstand biochemischer und physiologischer Forschung sind. Dazu gehören Kenntnisse des zellulären Stoffwechsels (Aufnahme/Transport/chemische Umwandlung/Abgabe von
Stoffwechselprodukten). Dieses
komplexe Netzwerk chemischer
Reaktionen muss ebenso wie die
Zellfunktionalität und der Zelltyp
auch im künstlichen Gewebe erhalten bleiben. Wie schwierig
diese Aufgabe ist, zeigt die Zahl
von rund 300 verschiedenen Zelltypen im menschlichen Körper.
Darüber hinaus spielen auch Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften eine wichtige Rolle für den
biologischen Gewebe- und Organ-

ersatz. Insbesondere der Organersatz setzt das gezielte Zellwachstum in definierter räumlicher Struktur voraus. Dafür bedarf
es künstlicher Stützgewebestrukturen, sogenannter „Scaffolds“.
Diese sollten der extrazellulären
Matrix des zu ersetzenden Gewebes entsprechen.
Die extrazelluläre Matrix besteht
aus Fasern und der Grundsubstanz, einer wässrigen Lösung
verschiedener Substanzen u. a.
von Polysacchariden. Die Matrix
ist neben der Stützfunktion auch
an der Zelladhäsion, dem Kontakt
der Zellen untereinander und mit
der Matrix an der Zellwanderung
und der Zellteilung beteiligt. Aufbau, Umbau und Abbau von Gewebe resultieren damit aus der
wechselseitigen Beeinflussung
zwischen extrazellulärer Matrix
und Zellen.
Entsprechend der Gewebefunktion hat auch die extrazelluläre
Matrix sehr unterschiedliche Zusammensetzungen. Die Fasern
bestehen im Allgemeinen aus Kollagen. Sie sorgen für die Zugfestigkeit und sind je nach Beanspruchung ausgerichtet und gebündelt. Knochen hat zwischen den
Zellen noch Hydroxylapatitkristalle eingelagert. Daraus resultiert
seine Druckfestigkeit.

EIGENSCHAFTEN VON SCAFFOLDS
1. Porosität
Um die Verbindung der lebenden Zellen zu einem dreidimensionalen
Netzwerk, also einem Gewebe zu ermöglichen, sollten Scaffolds porös sein. Dabei spielt sowohl die Gesamtporosität als auch die
Porengröße und die Verbindung der Poren zu einem durchgängigen
Netzwerk eine wichtige Rolle. Der Anteil von Mikroporen sollte so
hoch sein, dass ein fester Verbund zwischen Zellen und Scaffolds entsteht. Die innere Oberfläche der Poren sollte biokompatibel sein. Nur
dann sind die Voraussetzungen für die Gewebeversorgung gegeben.
2. Festigkeit
Das Gesamtgefüge der Scaffolds sollte der jeweiligen mechanischen
Belastung standhalten. Je nach Art des Gewebes ist die Belastung
sehr unterschiedlich. Entsprechend spezifisch sollten die Scaffolds
beschaffen sein.
3. Degradierbarkeit
Ziel ist es, Scaffolds in vivo durch die natürliche extrazelluläre Matrix
zu ersetzen. Gleichzeitig mit dem Aufbau der extrazellulären Matrix
sollten Scaffolds abgebaut werden.

PORÖSE SCAFFOLDS AUS
NATÜRLICHEN QUELLEN
Für den Knochenersatz wurden
Scaffolds aus verschiedenen natürlichen Rohstoffen gewonnen.
Sie haben den Vorteil hoher Biokompatibilität, sind jedoch nicht so
exakt reproduzierbar wie vergleichbare synthetische Produkte. Auf
Kollagen basierende Scaffolds
wurden aus der Haut von Haifischen gewonnen, diese wurden
dann mit Hydroxylapatit (aus
Haifischzähnen extrahiert) beladen
und schließlich durch Gefriertrocknung präpariert. Das Produkt zeigte eine homogene Verteilung der
Hydroxylapatitkristalle in der Matrix von Kollagen. Osteoblastenähnliche Zellen zeigten in diesem
Produkt normales Wachstum.
Eine weitere interessante Möglichkeit ist die Verwendung einer
dezellularisierten extrazellulären
Matrix. Zu diesem Zweck wurden
Schweine-Menisken dezellulariesiert: Alle lebenden Zellen wurden
entfernt, sodass nur das Bindegewebe übrigblieb. Dieses wurde
dann mit Chitosan, einem aus
Muscheln gewonnenem Biopolymer, kombiniert. In diesem so gewonnenen Scaffold wurde Zellwachstum beobachtet, ohne dass
es zu sonst häufig auftretenden
zytotoxischen Reaktionen kam.

SYNTHETISCHE SCAFFOLDS
Mit wachsender Kenntnis der Zellbiologie und der Lebensvorgänge
in den verschiedenen Gewebearten entsteht der Wunsch, Gewebeersatz exakt zu reproduzieren.
Das gelingt nur, wenn Ausgangsstoffe mit definierten Eigenschaften eingesetzt werden. Dafür kommen nur synthetisch hergestellte
Produkte infrage.
Für die Herstellung synthetischer
Scaffolds werden verschiedene
Verfahren eingesetzt, die in der
Regel für andere technische Produkte entwickelt wurden und deshalb nur für die Synthese von
Scaffolds angepasst werden müssen. Dazu zählen beispielsweise
Gefriertrocknung, Aufschäumver fahren, Auslaugverfahren, Elektrospinnverfahren, Faser-Stapelver fahren und sogenanntes „Robocasting“.
Alle diese Prozesse wurden entwickelt, um hochporöse Materialien herzustellen. Allgemein bekannt ist z. B. die Gefriertrocknung
zur Herstellung von löslichem Kaffee.
Die flexibelste Methode ist das
Robocasting, weil der Prozess
über Software gesteuert wird und

damit die Prozessparameter quasi
beliebig eingestellt werden können. Dieses Verfahren wird vor
allem für Scaffolds für den Knochenersatz angewendet.
Eine Paste, eine wässrige Suspension von Hydroxylapatit wird
durch eine feine Düse gepresst
und auf einer Platte abgeschieden.
Dabei wird die Düse definiert bewegt und so die gewünschte Produktform Schicht für Schicht aufgebaut. Dieser Rohling wird in
einem weiteren Prozessschritt
(Sintern) verfestigt. Durch Robocasting können Körper mit beliebiger äußerer und innerer Struktur
gefertigt werden.
Um Scaffolds mit hoher Mikroporosität herzustellen, werden hochfeine Ausgangspulver verwendet.
Die Korngrößen können im Nanometerbereich liegen. Die mechanischen Eigenschaften der Scaffolds
werden durch den Einsatz von
Stoffgemischen (Keramik/organische Polymere) dem natürlichen
Knochen angepasst. Schließlich
können Scaffolds mit Wachstumsfaktoren beladen werden, die die
Bildung des Gewebeersatzes fördern.

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++
KNALLKREBS MIT DURCHBLICK
Der sogenannte „Pistolenkrebs“
(alpheus heterochaelis) ist eigentlich für seine Lautstärke bekannt.
Die tropische Flachwassergarnele
kann mit einer umgeformten Schere eines der lautesten Geräusche
im Tierreich erzeugen. Der „Pistolenknall“ erreicht bis zu 250 Dezibel
und produziert sogar Funken. Wissenschaftler der University of South
Carolina haben den Knallkrebs jetzt
einem Sehtest unterzogen: Mit feinsten Elektroden am Auge des Kreb-

Foto: Alexandra Kingston
(University of South Carolina)/Royal Society

ses fanden sie heraus, dass Knallkrebse helles Lichtflackern bis zu
200 Hertz als Einzelflackern unterscheiden können. Wanderfalken
schaffen das bis 129 Hertz. Der Knallkrebs lebt in Muschelbänken und
turbulenten Gezeitenzonen. Mit seinen „schnellen Augen“ kann er erkennen, ob er Artgenossen, Fressfeinde oder Beutetiere vor seinen
Scheren hat. Egal ob bei einem Lux
Schummerlicht oder bei Sonnenlicht
mit 100.000 Lux.
Quelle: scinexx.de

MEDTECH-BRANCHE IST FLEXIBEL
Nach der Covid-19-Krise sei es
wichtig, wieder zu marktwirtschaftlichen Prinzipien zurückzukehren.
Das sagte der Mittelstandsbeauf tragte der Bundesregierung, Thomas Barreiß, auf der Mitglieder versammlung des BVMed in Berlin.
Die Betriebe müssten längerfristig
denken, um aus der Krise gestärkt
hervorzugehen. Dazu gehöre es,
die steuerlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, die Energiekosten zu stabilisieren und Entbürokra-

tisierung und Vereinfachung voranzutreiben. „Die MedizinprodukteBranche ist mittelständisch geprägt, flexibel und innovationsstark“, sagte Barreiß. Neun Prozent
des Umsatzes investierten MedTech-Unternehmen wieder in Forschung und Entwicklung. Vom
Paket der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise fließe
ein Drittel in neue Technologien, in
künstliche Intelligenz und ins Gesundheitssystem. Quelle: BVMedNews
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RECARTIC

®

Der goldene Knopf im Knie

Für junge und aktive Patienten
gibt es eine Alternative zur unioder bikondylären Knieprothese:
Das RECARTIC®-Implantat wurde
speziell für Patienten entwickelt,
die eine degenerative oder posttraumatische Knorpelläsion aufweisen und bei denen konservative Therapiemethoden nicht zum

Erfolg geführt haben. Durch einen
wenig invasiven Eingriff kann der
entstandene Knorpeldefekt ausgeglichen und die gesunde Gelenkstruktur erhalten bleiben.

FALL 1
Eine erst 39-jährige Patientin stellt
sich mit osteochondralem Defekt
an der interkondylären Seite der
medialen Femurkondyle vor. Die
seit drei Jahren zunehmenden
Kniebeschwerden führten zu
einer Luxation des OD-Fragments
und einer Spongiosatransplantation. Zwei Jahre nach dieser
Transplantation ist der Defekt auf
den CT- und MRT-Bildern mit
einer Größe von 1,3 - 1,6 cm und
einer Tiefe von 0,4 cm deutlich
sichtbar. Eine Arthroskopie des
Gelenks zeigt, dass der Defekt-

durchmesser den RECARTIC®Durchmesser (20 mm) übersteigt.
Dr. Hilgenberg entscheidet sich
trotzdem für das RECARTIC®Implantat (Ø 20 mm, Kur vatur 3,0 x

Dr. Jens U. F. Hilgenberg (St. Marienhospital Vechta) ist Mitglied der
implantcast- Anwendergruppe

RECARTIC®.
Er berichtete bereits 2017 in der
40. Ausgabe des implanttickers
von diesem kleinen Knopfimplantat. Wie die beiden folgenden
Fallberichte zeigen, verwendet er
RECARTIC® gerne auch dann,
wenn es kompliziert wird.

3,0) in Kombination mit einer offenen osteochondralen orthogenen
Knorpel-Knochenzylinder-Entnahme an der ventralen lateralen Femurkondyle.

implantcast
Vision 2021

implantcast vergrößert

Firmengelände
MRT-Aufnahme prä-op April 2020

Röntgenaufnahme post-op Mai 2020

Am 10. August hat implantcast
den Kaufvertrag für die Erweiterungsfläche am Standort Alter
Postweg unterzeichnet. Sie umfasst 15.991m². Damit vergrößert
sich das Firmengelände um mehr
als ein Drittel: von derzeit 30.448 m²
auf dann 46.439 m². Gestartet ist
implantcast 1999 mit einer Gebäudefläche von 1.150 m².
Während ein Teil der Fläche zunächst weiter verpachtet bleibt, ist
ab dem 1. Januar 2021 das erste
Teilstück mit einer Gesamtfläche
von 3.277 m² frei für die Erweiterung der Produktion.

FALL 2
Im März 2020 wurde am St.
Marienhospital ein 42-jähriger Patient mit OD der medialen dorsalen Femurkondyle operiert. Auf
den CT-Aufnahmen des linken
Kniegelenks vom Januar 2019
liegt die Gelenkmaus noch in

CT-Aufnahme Januar 2019

ihrem Mausbett. Auf den MRTAufnahmen vom März 2020 ist der
freie Gelenkkörper (15 x 18 mm)
nach interkondylar luxiert. Der freie
Gelenkkörper wurde im Rahmen
einer Arthroskopie entfernt und der
osteochondrale Defekt arthroskopisch ausgemessen. In diesem

MRT-Aufnahme prä-op März 2020

komplizierten Fall wurde der
große Defekt in der Hauptbelastungsebene mit dem RECARTIC®Implantat versorgt. Die Herausforderung hierbei lag in der weit dorsal liegenden Defektposition und
der Größe des Defekts.

Röntgenaufnahme post-op März 2020

Trotz schwieriger Umstände soll
hier in Zukunft auf knapp
2.400 m² Grundfläche ein Industriebau mit neuester Technik entstehen. Derweil laufen bereits die

ersten Bedarfsanalysen, um den
Neubau optimal auf die Anforderungen der implantcast GmbH
auszulegen.
Für die geplanten Reinräume im
Erdgeschoss ist eine Gesamtfläche von rund 1.000 m² vorgesehen. Darin soll dann in Zukunft
eine der modernsten Endreinigungsanlagen ihre Arbeit aufnehmen, um die erwartete Produktionsmengensteigerung von 75
Prozent zu ermöglichen.
Wie das implantcast-Projektmanagement weiter mitteilt, wird mit
dem erweiterten Firmenstandort
auch die Zahl der Mitarbeiter weiter steigen. Mit der geplanten Vergrößerung des Firmengeländes
bekennt sich implantcast erneut
zum Standort Buxtehude.

Quelle: Google-Maps
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SCHWÄRZER ALS SCHWARZ

Der Anglerfisch aus der Tiefsee
gehört zu den schwärzesten Tieren
der Welt. Die Haut des Pazifischen
Schwarzdrachens (Idiacanthus antrostomus) absorbiert deutlich mehr
als 99,5 Prozent des einfallenden
Lichts. Selbst wenn Fressfeinde
oder Beute die dunkle Tiefsee durch
Biolumineszenz erleuchten, bleibt
er dadurch nahezu unsichtbar. Wenn
etwas schwarz erscheint, dann liegt
das daran, dass es besonders viel
Licht absorbiert. Forscher der Duke

Foto: Karen Osborn
Smithsonian National Museum of Natural History

University in Durham haben bei
Aufnahmen in der Bucht von
Monterey und im Golf von Mexiko in
etwa 1.500 Metern Tiefe 16 Arten
von Tiefseefischen entdeckt, die
eine ultraschwarze Haut besitzen.
Die tiefschwarze Färbung verdankt
der Schwarzdrache einer sehr dünnen, dicht unter der Hautober fläche
liegenden Pigmentschicht. In ihr liegen die Pigmentzellen mit den pigmentgefüllten Melanosomen darin
dicht an dicht.
Quelle: scinexx.de

Die bekannten Steinkreise von
Stonehenge sind nur ein kleiner Teil
einer ganzen Ritual-Landschaft, die
Menschen vor über 5.000 Jahren
errichtet haben. Archäologen des
„Hidden Landscape Project“ haben
bei der Steinzeitsiedlung Durrington Walls einen zwei Kilometer großen Ring aus Ritualgruben entdeckt. Neben steinernen und hölzernen Kreisanlagen finden sich
hier Grabhügel, astronomisch ausgerichtete Gräben, Wälle und weite-

re Bauten. Einige Ritualgruben enthalten Knochen und Steinwerkzeuge aus der Zeit um 2.500 vor Christus, die möglicherweise im Rahmen
ritueller Handlungen dort hineingeworfen worden sind. In einer Grube
fanden Forscher der University of
Bradford auch Objekte aus der
Bronzezeit. Die Größe des Kreises
sei beispiellos, er sei größer als jedes vergleichbare prähistorische
Monument, das in Großbritannien
bekannt ist.
Quelle: scinexx.de
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Makrele
Escabeche

Lille
Die 240.000-Einwohner-Stadt im
Norden Frankreichs liegt an der
Grenze zu Belgien. Egal ob Grand
Place, Eglise Saint Maurice oder
die Börse samt Flohmarkt, die
Altstadt (Vieux Lille) lässt sich
ideal zu Fuß erkunden. Hektik
kennt man in der Universitätsstadt
im ehemaligen Kohlerevier nicht.
In der Hauptstadt von Hauts-deFrance wird entspannt flaniert,
geradelt oder mit Metro, Tram
oder Bus gefahren.
Die beste Aussicht über Lille hat
man vom höchsten Gebäude der

Porte de Paris, rechts daneben der Glockenturm Beffroi

Stadt, dem Glockenturm Beffroi de
Lille (104 m). Der Eintritt kostet fünf
Euro. Wer am Eingang läutet, dem
wird geöffnet … Von hier oben sind
die nächsten Sehenswürdigkeiten
zu erkennen: Der Kreisel mit dem
Porte de Paris (Stadttor/Triumphbogen), der Turm von Notre Dame
de la Treille oder die AltstadtGässchen mit ihren Cafés.
Im Musée des Beaux-Arts locken
Werke von Van Dyck, Donatello,
Goya und Rodin. Der Kunstpalast
am Platz der Republik ist mit
22.000 Quadratmetern das größte

Kunstmuseum Frankreichs nach
dem Louvre von Paris. Weiter
nach Westen hat Sébastien Le
Prestre de Vauban Ende des 17.
Jahrhunderts seine „Königin der
Zitadellen“ errichtet, eine Festung
aus Backstein. Mit Zoo und
Naturgarten bildet der Wehrbau
den „grünen Stern“ der Innenstadt. Hier liegt mit dem Bois de
Boulogne auch einer der beliebtesten Parks. Entspannung für Einheimische und Touristen bieten
etwas außerhalb am Ufer der Lys
aber auch ein Barfußpfad und ein
Badesee.

Zutaten
•
•
•
•

Notre Dame de la Treille

1 Karotte
¼ Fenchelknolle
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe

Für die Escabeche:
• 250 ml Weißwein
• 250 ml Wasser
• 10 Korianderkörner
• Prise grob zerdrückte Pfefferkörner
• Prise grobes Salz
• Saft einer Zitrone
• Zweig Thymian
• 1 Lorbeerblatt
• 75 ml Olivenöl
• 74 ml weißer Balsamessig

Musée des Beaux-Arts

• 4 Makrelenfilets

großen Topf mischen und zum
Kochen bringen. Dann bei kleiner
Flamme 20 Minuten weiterköcheln lassen. Die Makrelenfilets
unter kaltem Wasser waschen. Mit
einer Pinzette sämtliche Gräten
entfernen und die Filets kaltstellen. Wenn die Escabeche fertig
ist, durch ein Sieb in einen Topf
seihen, Gemüse und Gewürze
aufheben. Makrelenfilets mit
etwas Salz würzen.
Die Escabeche aufkochen und
über den Fisch gießen. Aufgehobenes Gemüse und Gewürze zugeben, mit Frischhaltefolie bedecken und kalt werden lassen. Für
2 Stunden im Kühlschrank kaltstellen. Wenn die Makrele und die
Escabeche gut durchgekühlt sind,
etwas umrühren und servieren.

Zubereitung
Karotte und Fenchel in Scheiben
schneiden. Zwiebel fein hacken.
Knoblauchzehe halbieren.

Place du Général de Gaulle

Persée Médical (PM)

Das Team von Persée Médical

Mitten im Eurasanté Park in Lille hat
Persée Médical (PM) seinen
Firmensitz. Der implantcast-Partner
versorgt von hier aus die Krankenhäuser in der Region mit endoprothetischen Produkten aller
Art. Das Gebiet erstreckt sich über
die Departements Nord, Pas de
Calais, Somme, Oise und Aisne.
PM wurde 2011 von Embarak
Bousiane gegründet. Als OPPfleger war er zur Jahrtausendwende mit der Ver wendung von
Endoprothesen intensiv in Kontakt
gekommen. Das sechsköpfige PM-

Tipp: Das Gericht sollte möglichst
am Vortag zubereitet werden. Je
länger die Makrele und das Gemüse in der Escabeche marinieren, desto besser schmeckt alles.

Für die Escabeche alle Zutaten
außer den Makrelenfilets in einem

Bon appétit

Team kümmert sich seit neun
Jahren um die Auslieferung der
Produkte, die technische Unterstützung während der Operationen und bietet außerdem Trainingskurse für Klinikpersonal an.
Zu den Kunden vom PM zählen
sowohl das Univer sitätsklinikum
Lille (CHU) als auch diverse Privatkliniken. Der Umsatz betrug im
vergangenen Jahr vier Millionen
Euro.
„Wir liefern die komplette Bandbreite von Endoprothesen. In jüngster Zeit sind besonders Produkte

im Bereich der Tumorendoprothetik und der Knieversorgung nachgefragt“, sagt Embarak Bousiane.
PM hat sich mit dem MUTARS®System und dem GenuX®MK an
die Spitze der Endoprothetik-Versorger in Nordfrankreich gesetzt.
„Mit innovativen Produkten bedienen wir genau das Interesse unserer Geschäftspartner. Erfolgreich
sind wir deshalb auch mit
EPORE® Cones und C-Fit® 3D.
Persée Médical hofft, auch mit
diesen Angeboten bald vorne
dran zu sein.“
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NAHRUNGSKETTE VERBREITET FISCHE
Selbst in isolierten Gewässern im
Hochgebirge, in Wüstenoasen oder
in Vulkankraterseen leben Fische.
Frage ist, wie sie dorthin gelangen.
Wahrscheinlich über Wasservögel.

Wissenschaftlern des Donau Forschungszentrums in Debrecen in
Ungarn ist es gelungen, den Transport von Fischeiern durch Stockenten nachzuweisen. Sie verfütterten die weichen Eier von Karpfen
und Giebeln. 0,2 Prozent der verfüt-

terten Eier überlebten das Verdauungssystem der Ente und wurden

wieder ausgeschieden. Die darin
enthaltenen Embryonen sind nach

Angaben der Wissenschaftler vollkommen unbeschadet und könnten an einem Zielort schlüpfen und
die Basis einer Fischpopulation bilden.
Die Nahrungskette der Wasser vögel sei sehr wahrscheinlich der
„bedeutendste Verbreitungsweg“
für die Fische. Die Fischeier ließen
sich auf diese Weise bis zu 60
Kilometer in Gewässer transportieren.
Quelle: Forschung und Wissen

implantcast GmbH
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