
Einen schönen guten Tag, 
es ist wieder so weit: Wunsch -
zettel ausfüllen, wer macht das 
nicht gerne? Die Deutsche Post 
bietet deshalb für Briefe mit gro-
ßen und kleinen Wünschen ins-
gesamt sieben Adressen von 
Weihnachtspostfilialen an. Zum 
Nikolaus gehen die Briefe nach 
Nikolausdorf und St. Nikolaus. 
Wünsche an den Weihnachts -
mann sollten nach Himmelpfort 
oder Himmelsthür gesendet 
wer den. Und das Christkind hat 
gleich drei Adressen, in Engel s -
kir chen, Himmelpforten und 
Him melstadt. 
 
Und während es im Alltag heißt: 
Wir sind hier nicht bei „wünsch’ 
dir was“, sondern bei „so is’ es“, 
dürfen Groß und Klein in der Ad -
ventszeit schon mal davon träu-
men, dass aus ihrem Wunsch -
traum unterm Weihnachts baum 
wirklich was wird. Oder, dass 
zumindest ein Antwortschrei -
ben kommt. 
 
Aber auch sonst lohnt es sich, 
nach den Wünschen im Land 
zu fragen. Nach einer YouGov-
Umfrage nennen die meisten 
Menschen als erstes „mehr 
Gesundheit“ (24 %). Es folgt der 
Wunsch nach Liebe (17 %) und 
nach Geld (13 %).  
 
Ich wünsche mir, dass Sie die 
De  zember-Ausgabe des IMPLANT-
TICKER genießen: das Interview 
mit Prof. Dr. Guido Heers von 
der Vitos OKK (Seite 1 - 3) oder 
den Artikel zur Sono graphie 
(Seite 4). Und wo wir gerade 
dabei sind - einen Doppel -
wunsch habe ich auch noch für 
Sie: eine besinnliche Weih -
nachts zeit und einen guten Start 
ins neue Jahr. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Wer hat Sie für den Fach -
bereich Orthopädie begeistert? 
 
Heers: Das waren Prof. Dr. Jürgen 
Krämer und mein späterer Doktor -
vater Prof. Dr. Joachim Grifka wäh-
rend meiner ersten Famulatur in 
Bochum. Orthopädie, das war 
mechanisch, das war praktisch. 
Und handwerklich habe ich schon 
immer gerne gearbeitet. Das 
mache ich auch in meiner Freizeit. 
Zum Geburtstag gibt es für mich 
immer Geschenkgutscheine aus 
dem Heimwerkermarkt … 
 
TICKER: Sie kamen vor vier Jahren 
nach Kassel als Experte für die 
Gelenkchirurgie von Hüfte, Knie, 
Schulter, Ellenbogen, Handchirur -
gie und für die Rheumaorthopädie. 
Das ist ein Riesenportfolio. Worauf 
legen Sie aktuell den Akzent? 
 
Heers: Sie fragen sich: Warum sind 
das so viele Schwerpunkte und wie 
sinnvoll ist das überhaupt? Das liegt 
ein wenig an meinem Werdegang. 
2003 in Regensburg wurde ich 
Oberarzt und habe dann mehrere 
Spezialausbildungen durchlaufen - 
die Handchirurgie und die Rheu ma -
orthopädie. Da kam eins zum 
andern. Und danach habe ich die 
jeweiligen Sektionen auch betreut. 
Nach der Rheumaorthopädie kam 
die Wechsel-Endoprothetik und 
wahrscheinlich hätte ich auch noch 
die Tumororthopädie für mich ent-
deckt … aber da kam der Wechsel 
an die Vitos OKK. 
 
Die einzelnen Felder überschnei-
den sich: In der Handchirurgie kor-
rigieren sie zum Beispiel die Finger 
der Rheumatiker. Und wer sich mit 
Rheumapatienten beschäftigt, be -
schäftigt sich auch mit Spezial as -
pek ten der Endoprothetik. Denn 
wenn ein Rheumatiker ein neues 
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… seit mehr als 100 Jahren. So lautet das Motto der Vitos Ortho pä di -
schen Klinik Kassel. Zu lesen ist es im Eingangsbereich des Hauses 
auf einer Wandtafel. Hier wird die jüngste Geschichte des Versorgers 
der Medizinischen Maximalversorgung in der „Documenta-Stadt“ 
schlagwortartig aufgeführt:  
 
Seit November 2015 bietet die Klinik ihren Patienten eine zusätzlich 
chef ärztlich geführte Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie (Leitung: Dr. 
Rafael D. Sambale). Seit Oktober 2020 gibt es darüber hinaus eine 
Fach abteilung für Schmerzmedizin, Manuelle Therapie und Natur heil -
ver fahren (Leitung: Dr. Andreas Böger). Und seit Oktober diesen Jah res 
unterstreicht die Vitos OKK die Bedeutung der Anästhesie und Inten -
sivmedizin mit einer eigenen Abteilung (Leitung: Dr. Claudia Bader).  
 

Vor vier Jahren hat Prof. Dr. Guido Heers als Chefarzt und später als 
Ärztlicher Direktor die Verantwortung für den Bereich Allgemeine 
Orthopädie übernommen. Der Experte für Gelenkchirurgie ist auch 
für die Thematik Handchirurgie und Rheumaorthopädie verantwort-
lich und erfolgreich mit seinem Team.  
 
Sein medizinischer Weg führte Heers nach seinem Studium an der 
Ruhr-Universität in Bochum unter anderem für ein Jahr an die Mayo-
Clinic (Rochester/Minnesota, USA) und nachfolgend für 18 Jahre an 
die Universitätsklinik Regensburg. Seit 2018 hat der zweifache Fami -
lienvater seinen Lebensmittelpunkt in der nordhessischen Großstadt 
gefunden.

In guten Händen …

Prof. Dr. med. Guido Heers

Ticker 56. Ausgabe3.qxp_Layout 1  14.12.21  10:19  Seite 1



ÄLTESTE MENSCHENSPUREN AMERIKAS
Kamelen entdeckt, die ebenfalls im 
damals noch feuchten Untergrund 
des Seeufers hinterlassen wurden. 
Nach Angaben der Wissenschaftler 
stammen die meisten der 61 Fuß -
spu ren von Jugendlichen. Wahr -
scheinlich wurden die Kinder dort-
hin zum Sammeln von Nahrung ge -
schickt, oder sie haben einfach am 
Seeufer gespielt. Typisch ist die 
Anatomie: Man kann Fersen ab drü -
cke, Fußwölbungen und Zehenbal -
len klar erkennen.           Quelle: scinexx

VOR ERDERWÄRMUNG BEWAHRT

Seite 2

Forscher der Bournemouth Univer -
sity haben im Süden der USA 
21.000 bis 23.000 Jahre alte Fuß -
abdrücke in mehreren Gipsschich -
ten entdeckt. Die menschlichen 
Fußspuren finden sich in den fein-
körnigen Sedimenten des White-
Sands-Nationalparks. Während der 
Eiszeit lag in diesem Gebiet eine rie-
sige, von flachen Seen gefüllte Sen -
ke. Am Rand der dortigen Gips -
dünen wurden bereits Spuren von 
Mammuts, Säbelzahnkatzen oder 

der Patient für 24 Stunden auf eine 
Motor schie ne gesetzt und hat den 
Arm bewegt und bewegt - natürlich 
vollgepumpt mit Schmerzmitteln 
nach der Operation. 
TICKER: Sind derartige Behand -
lungs methoden 20 Jahre später in 
Kassel auch möglich? 
 
Heers: Grundsätzlich ja. Auch wir 
versuchen, unsere Patienten „ag -
gressiv“ und schnell nachzubehan-
deln.  
 
Eine andere Sache, die mich in den 
USA sehr beeindruckt hat, war die 
Professionalität, mit der die Ärzte an 
das Marketing herangegangen 
sind. Interviews, Vorträge, Außen -
dar stellung - das wird viel mehr trai-
niert, darauf wird viel mehr Wert 
gelegt, als bei uns in Deutschland. 
Während bei uns die Vergütung 
runtergefahren wird, ist das in 
Amerika kein Thema. Die Vergü -
tung für eine Operation ist dort um 
ein Vielfaches höher als bei uns. 
Auch nehmen sich meine Kollegen 

Methan. Die globale Durchschnitts -
temperatur wäre ohne das Mont -
real-Protokoll bis Ende des Jahr -
hun derts um 2,5 Grad Celsius 
mehr angestiegen, als ohnehin 
durch den Klimawandel zu erwar-
ten ist. Durch das FCKW-Verbot 
konnte außerdem die Ozonschicht 
erhalten bleiben, die ein normales 
Pflanzenwachstum ermöglicht, was 
wiederum Kohlenstoff bindet.  

Quelle: Spektrum der Wissenschaft
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Das Montreal-Protokoll von 1989 
hat weltweit die Produktion von 
Fluorkohlenwasserstoff (FCKW) ver-
boten. Nach einer Modellrechnung 
von Paul Young von der Lancaster 
University hätte ansonsten die 
ungebremste Produktion dieser 
Ozon-zerstörenden Stoffe innerhalb 
der nächsten 80 Jahre zu einer dra-
matischen Erderwärmung geführt. 
FCKW sind sogenannte hochpoten-
te Treibhausgase, die noch stärker 
wirken, als Kohlenstoffdioxid oder 

schen-Zentrum“. Auch im Bereich 
der Tumororthopädie sind wir einen 
kleinen Schritt vorangekommen.  
 
TICKER: Wie sieht Ihr Alltag aus? 
 
Heers: Wir sind hier nicht das zen-
trale Haus, in dem die unfallchirurgi-
schen Katastrophen landen. Wir 
sind das Endoprothesen-Zentrum 
der Maximalversorgung und in der 
Region der größte Anbieter im 
Bereich Wechsel-Endoprothetik. 
Die richtig großen Revisionen kom-
men zu uns - in den Bereichen Hüf -
te, Knie, Ellenbogen und Schulter. 
 
TICKER: Welchen Anteil am OP-
Geschehen haben Revisionen in 
Ihrer Abteilung? 
 
Heers: Die Revisionen haben einen 
Anteil von 10 bis 20 Prozent. Wir 
haben vier OP-Säle und einen 
ambulanten Saal. Täglich laufen 
zwei bis drei Säle mit Endo pro -
thetik. Und das fünf Tage die 
Woche. 
 

„Wir haben in meiner 
Abteilung internistisch 

tätige Rheumatologen, so 
dass wir hier ein Rheuma-
Orthopädisches-Zentrum 

betreiben.“ 
 

TICKER: Für welche Art von 
Operationen kommen Ihre Patien -
ten zu Ihnen? 
 
Heers: Wir zeichnen uns dadurch 
aus, dass wir nicht nur - salopp 
gesagt - eine „Prothesen-Klitsche“ 
sind. Wir haben das gesamte Spek -
trum, von der Sportmedizin mit 
tibialen Umstellungsosteotomien, 
bis hin zu Beckenumstel lungs -
osteotomien. Das wird heute kaum 
noch angeboten. Und deswegen 
kommen die Menschen zu uns. Sie 

an der Mayo-Clinic. Profitieren Sie 
noch heute von diesem Auslands -
aufenthalt? 
 
Heers: Als ich dort war, hatte die 
Mayo-Clinic 34.000 Angestellte und 
über 300 OP-Säle. Das ist irre. Sie 
lernen dort, in anderen Dimen -
sionen zu denken. Und sie lernen 
auch andere Formen der Organisa -
tion. Vor zwanzig Jahren wurden in 
Deutschland Patienten bei TEPs 
noch drei Wochen im Krankenhaus 
betreut. In den USA waren zwei 
Tage Aufenthalt der Standard, dann 
waren die Patienten weg! OP-tech-
nisch gab es keine Unterschiede, 
wohl aber bei der Organisation. In 
den USA war man schon damals 
weit weg von der stationären Ver -
sorgung, hin zur ambulanten Ver -
sorgung. Die Patienten dort waren 
sehr selbständig, sie hatten keine 
Vollkasko-Mentalität. 
 
Bestes Bei spiel war ein Patient, der 
am Ellen bogen operiert wurde, der 
total steif war. Nach der OP wurde 

Hüftgelenk braucht, dann hat das 
seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. 
 
Alle angesprochenen Bereiche be -
handeln wir an der Vitos OKK und 
ich betreue sie auch alle gleichzei-
tig. Aber mein primärer Schwer -
punkt ist zahlenmäßig die Hüft -
Endoprothetik.  
 
TICKER: Kein Wunder, dass Sie 
der Focus als Top Mediziner 2021 
für den Bereich Hüftchirurgie aus-
gezeichnet hat. 
 
Heers: Von den rund 1.400 Endo -
prothesen, die wir hier im Jahr ope-
rieren, sind es inklusive Wechsel 
etwa 600 Hüften. Ich persönlich 
operiere mehr Hüfte als Knie. Auch 
in der heutigen Sprechstunde waren 
es wieder drei Viertel mit Hüft -
arthrose. 
 
TICKER: Vier Jahre Kassel liegen 
inzwischen hinter Ihnen. Welche 
Ihrer Vorstellungen konnten Sie 
inzwischen - auch als ärztlicher 
Direktor - etablieren? 
 
Heers: Die Klinik war schon zu 
Beginn meiner Tätigkeit gut aufge-
stellt. Die Sektionen habe ich des-
halb auch im Großen und Ganzen 
so belassen. Was ich neu etabliert 
habe, sind neue Standards für die 
minimalinvasive Hüftendoprothetik. 
Auch haben wir zum Beispiel die 
Implantate bei den Knie-Endo pro -
the sen geändert. Die Kinderortho -
pä die und die Rheumaorthopädie 
wurden personell neu aufgestellt 
und gestärkt. Ich habe die Ellen bo -
gen-Chirurgie aufgebaut. Die Sprech -
stunden wurden anders organisiert.  
 
Wir haben in meiner Abteilung inter-
nistisch tätige Rheumatologen, so 
dass wir hier ein Rheuma-Ortho pä -
disches-Zentrum betreiben. Wir hat-
ten am 3. November die „Zertifizie -
rung zum Rheuma-Orthopädi -

wissen: Die Vitos OKK kann nicht 
nur „Hüfte“. Zu uns kommt der 18-
jährige Sportler, der ein Kreuzband 
braucht und die 90-jährige Dame, 
die den dritten Wechsel ihrer Hüfte 
braucht. Auf der anderen Seite leh-
nen wird auch keinen Patienten ab, 
der zu uns kommt. Wir nutzen 116 
Betten bei Liegezeiten von vier bis 
fünf Tagen für TEPs. Außerdem 
machen wir auch viel ambulant. 
 
„Die Vitos OKK kann nicht 

nur „Hüfte“. Zu uns 
kommt der 18-jährige 

Sportler, der ein Kreuz -
band braucht und die 90-

jährige Dame, die den 
dritten Wechsel ihrer 

Hüfte braucht.“ 

 
TICKER: Der Weg nach Kassel 
führte Sie unter anderem über 
Regensburg und Bad Abbach. 
Nach Ihrem Studium in Bochum 
waren Sie für ein Jahr in den USA 

Prof. Dr. med. Guido Heers 
1970 geboren in Münster, verheiratet, 
zwei Kinder 
 
1995 
• Promotion 
1996 
• Arzt im Praktikum; Unfallchirurgie 

Berufsgenossenschaftliche 
Unfallklinik Duisburg-Buchholz 

1997 - 1999 
• Assistenzarzt Orthopädie; Klinik 

Fleetinsel Hamburg, Abteilung für 
Wirbelsäulen-, Schulter- und 
Ellenbogenchirurgie 

2000 
• Research and Clinical Fellowship; 

Department of Orthopaedic Surgery, 
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA 

2000 - 2003 
• Assistenzarzt Orthopädie; 

Orthopädische Klinik der Universität 
Regensburg im BRK Rheuma Zentrum 
Bad Abbach 

2003 
• Facharzt für Orthopädie 
2004 
• Schwerpunktbezeichnung: 

Rheumatologie 
2005 
• Oberarzt; Orthopädische Klinik der 

Universität Regensburg im Asklepios 
Klinikum Bad Abbach 

2006 
• Habilitation für das Fach Orthopädie 

2007 
• Facharzt für Orthopädie und 

Unfallchirurgie 
• Ernennung zum Privatdozenten der 

Universität Regensburg 
2008 
• Temporärer Wechsel zum 

Krankenhaus Barmherzige Brüder 
Regensburg (Austauschprogramm); 
Abteilung Unfallchirurgie 

2009 
• Zusatzbezeichnung Handchirurgie 
2013 
• Zusatzbezeichnung „Spezielle 

Orthopädische Chirurgie“ 
• Ernennung zum Professor für 

Orthopädie an der Universität 
Regensburg 

2018 
• Chefarzt; Orthopädische Klinik 

Kassel 
2019 
• Ärztlicher Direktor; Orthopädische 

Klinik Kassel

Unterwegs auf Station mit Dr. David Müller
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FORSCHER LÜFTEN STEIN-GEHEIMNIS
Auf dem winterlichen Baikalsee 
kann man sogenannte Zen-Steine 
sehen, die auf einem dünnen 
Eispodest balancieren. Nicolas 
Taberlet und Nicolas Plihon von der 
Universität Lyon haben in einem 
Laborversuch nachgewiesen, wie 
diese Phänomene entstehen. Von 
ähnlichen Formationen ist bekannt, 
dass Winderosion die Gebilde 
formt: Auf manchen Gletschern ent-
stehen Tafelsteine mit Eissockel, 
weil das Gletschereis unter dem 
Stein weniger schnell schmilzt als 

das der Sonne ausgesetzte Eis 
drum herum. Anders ist das bei den 
Zen-Steinen: Die Sublimation ist 
dafür verantwortlich. Das ist der 
direkte Übergang von Wassereis zu 
Wasserdampf ohne den Zwischen -
schritt der Schmelze. Sie findet vor 
allem dann statt, wenn es sehr kalt 
und trocken ist, oder wenn der 
Luftdruck gering ist. Ähnliches ist 
von „Mars-Spinnen“ oder „Methan -
eis-Klingen“ auf dem Pluto bekannt.  
                                        Quelle: scinexx

dort einen ganzen Tag Zeit für 
Forschung. Das kann ich hier gar 
nicht. Schon die Zeit für dieses 
Gespräch muss ich nacharbeiten … 
 
TICKER: Erste Liebe, erstes Auto, 
erste OP mit einem implantcast-
Produkt. Welches Kunstgelenk war 
es und wie lief die Operation? 
 
Heers: Das war 2013 und es war 
das MUTARS®-System für einen 
Oberschenkel. Ich hatte im An -
schluss an die OP ein Aha-Erlebnis 
und war angetan, wie alles funktio-
niert hat. Da bin ich zum ersten Mal 
aufmerksam geworden auf die 
Firma, die man anrufen kann, wenn 
sonst nicht mehr viel geht … Ich 
kann mich quasi melden, wann ich 
will. Ich bekomme einen Rückruf, 
die Planung läuft. Die Zusammen -
arbeit mit implantcast läuft gut und 
auf den Service und die Betreuung 
ist Verlass. Meine implantcast-
Außen dienst mit arbeiterin macht 
das sehr gut, wirklich. Auch bei 
schwierigen Opera tionen lässt 
implantcast einen nicht im Stich. 
 
TICKER: Die Vitos OKK verfügt 
über eine Endoprothesen-Daten -
bank aus dem vergangenen Jahr -
tausend von 1998. Inzwischen gibt 
es das Endoprothesenregister 
Deutsch land (EPRD). Wieso führen 
Sie ihre eigene Datenbank weiter? 
 

„Auch wir versuchen, 
unsere Patienten 

„aggressiv“ und schnell 
nachzu behandeln.“ 

 
Heers: Das ist Tradition. Wir wollen 
natürlich auch die „Früchte“ der 
jahrzehntelangen Arbeit ernten. 
Letztendlich werden die Daten ja 
erst dann interessant, wenn sie min-
destens 20 Jahre alt sind. Das ist 
sowohl für Publikationen als auch 
für die Operateure und die Her stel -
ler wichtig. Außerdem lassen sich 
damit Doktorarbeiten generieren. 
Und Sie können nachweisen, wie 
erfolgreich - oder eben auch nicht - 
Ihre Operationen sind. 
 
TICKER: Wie profitieren Hersteller 
und somit auch Patienten von den 
Daten? 
 
Heers: Wir sind hier ja keine experi-
mentelle Klinik. Wir versuchen, das 
Bestmögliche für unsere Patienten 
herauszuholen. Wenn ich den Pa -
tienten sagen kann, dass das, was 
ich Ihnen einbaue, nachweislich 
funktioniert, dann sind die Men -
schen zufrieden. Es bedeutet, dass 
wir auf unsere Erfahrungswerte ver-
trauen, die wir seit 1998 sammeln.  
 
TICKER: Wurde aufgrund Ihrer 
Ergebnisse schon mal eine Endo -
prothese überarbeitet? 
 

Heers: Unser Haus entwickelt ja 
Endoprothesen mit - schon seit 
Jahr zehnten. Da wird an der Pfanne 
etwas verändert oder auch am 
Schaft. Wir sind aktiv dabei. 
Finanziell lohnt sich die Endo pro -
thesen-Datenbank nicht. Zur Bear -
bei tung der ganzen Datensätze be -
schäftigen wir zwei Personen. Für 
den Patienten und für uns aber 
lohnt sich diese Arbeit auf jeden 
Fall. 
 
„Die Zusammen arbeit mit 
implantcast läuft gut und 
auf den Service und die 
Betreuung ist Verlass.“ 

 
TICKER: Endoprothesen und High-
Tech sind im Alltag eines Ortho pä -
den das Eine. Welchen Stellenwert 
hat für Sie auf der anderen Seite 
aber auch die „konservative Be -
hand lungsweise“, ohne Operation? 
 
Heers: Die konservative Behand -
lungs weise gerät heute immer 
mehr in Vergessenheit, auch durch 
die neue Weiterbildungs-Ordnung. 
In Kliniken läuft fast keine konserva-
tive Therapie mehr. Außer beispiels-
weise in der Kinderorthopädie, 
Rheu maorthopädie und bei Wir -
belsäulenerkrankungen. Da gibt es 
noch eine „konservative Schiene.“ 
Im Bereich Kinderorthopädie gibt 
es die konservative Behandlung bei 
„Säuglings-Hüften“ mit Spreiz ho -
sen. Bei Rheumatikern behandeln 
wir konservativ mit speziellen Orthe -
sen. Auch die medikamentöse Ein -
stellung bei Patienten mit einer 
rheumatischen Arthritis wird hier 
ge macht. Aber das wiederum 
machen die hier tätigen Internisten, 
die mit uns zusammenarbeiten. Die 
konservative Betreuung von Trau -
ma patienten und die postoperative 
Nachsorge erfolgt in unseren Er -
mächtigungsambulanzen und MFZs, 
die sind eigenständig. OPs um 
jeden Preis lehnen wir ab.  
 
TICKER: Wo sehen Sie die Vitos 
Orthopädische Klinik Kassel in 
zehn Jahren? 
 
Heers: Im Prinzip dort, wo sie im 
Augenblick ist. Denn momentan 
sind wir gut in Kassel etabliert. Ich 
würde mich freuen, wenn es so 
bleibt, denn die Konkurrenz ist groß 
und da müssen wir uns behaupten. 
Unsere Stärke ist der große Er fah -
rungsschatz im Bereich der speziel-
len orthopädischen Chirurgie. Zu 
uns kommen zunehmend auch 
Operationen, die sonst keiner mehr 
macht, wie dritte Wechselope ra -
tionen. Für den großen Bereich der 
Endoprothetik ist und bleibt die 
Vitos OKK das Zentrum der Maxi -
malversorgung.  
 
TICKER: Herzlichen Dank für das 
Gespräch, Herr Prof. Heers.

Der Genforscher George Church 
von der Harvard University hat mit 
seinem Start-up Colossal 15 Millio -
nen Dollar von Sponsoren gesam-
melt, um das Wollhaarmammut per 
Gentechnik zu erschaffen. Der For -
scher hält es für realistisch, einen 
kälteresistenten Elefanten erstehen 
zu lassen, der wie ein Mammut aus-
sieht und sich auch so verhält. Aus -
getragen werden soll das Kalb von 
einer asiatischen Elefantin als Leih -
mutter. Das hybride Mammut soll 

WOLLHAARMAMMUT WIRD WIEDERBELEBT
dem Forscher zufolge aus konser-
vierten Urzeit-Genen des Mam muts 
und Zellen des bedrohten asia ti schen 
Elefanten per Gen schere Crispr-
Cas9 geschaffen werden. Da mit 
wer den in die DNS des Ele fanten 
mehrere Mammutgene eingefügt. 
Beispielsweise für ein dichtes Fell 
und zusätzliche Fett schich ten. Nötig 
sei dies, weil das vorliegende Gen -
material des Woll haar mam muts 
nicht für einen vollständigen Klon 
ausreicht. Quelle: Forschung und Wissen

Auf dem Deutschen Kongress für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DKOU 2021) vom 26. bis 29. 
Oktober in Berlin hat der Prototyp 
des implantcast 3D EXPLORER 
seine erste Präsentation erfolg-
reich bestanden. In diesem Zu -
sammenhang wurden zahlreiche 
Diskussionen geführt, wie Opera -
tionstechniken für Anwender, OP-
Personal und neue Kolleginnen 
und Kollegen möglichst verständ-
lich und nachhaltig vermittelt wer-
den können. 
 
Beim 3D EXPLORER lässt sich 
aktiv in die gezeigte Animation 
ein greifen. Es ist möglich, ver-
schiedene Operationspfade aus-
zuwählen, sich im 3D-Raum bei 
laufender Animation zu bewegen 
und sämtliche Strukturen sowie 
Instrumente zu bearbeiten. Diese 
interaktive Nutzung lässt sich indi-
viduell gestalten - entsprechend 
den persönlichen Wünschen und 
Anforderungen. 3D-EXPLORER-
Präsenzschulungen werden trotz-
dem weiterhin angeboten. 
 
Ziel des neuen Programms ist es, 
das Schulungsprogramm von 
implantcast zu unterstützen. Das 
zu vermittelnde Wissen soll aber 
möglichst zeit- und ortsunabhän-
gig für alle Kunden verfügbar 
sein. Gerade in den vergangenen 
zwei Jahren hat sich gezeigt, dass 
der persönliche Wissens transfer 
durch die Corona-Beschrän -
kungen schnell abbrechen kann. 
 
Für eine ortsunabhängige Schu -
lung werden aktuell sämtliche 
Operationstechniken nach und 

Funktionsweise noch besser zu 
erkennen. 
 
Die Anatomie von Knochen und 
Gelenken wird sowohl alleine, als 
auch mit der jeweiligen Ope ra -
tions  technik dargestellt. Mithilfe 
der 3D EXPLORER Software lässt 
sich ein breites Wissen über 
Knochen und Gelenke aneignen. 
Die detailreiche Einblendung 
eines Zugangs für standardisierte 
Operationen interessiert sowohl 
Chirurgen als auch das medizini-
sche Personal. Der virtuelle Ein -
blick ist sehr realistisch. 
 
Abgelegt in einer Bibliothek fin-
den sich neben diversen Ope ra -
tions techniken auch kurze Prä -
sen  ta tionen, Produktübersichten 
und weitere Videos. Diese Videos 
lassen sich nicht nur anschauen, 
sondern mit einem Zusatz-Tool 
auch selbst erstellen. Auf diese 
Weise ist eine individuelle Pa -
tientenaufklärung mit anschauli-
chem Material möglich. 
 
implantcast setzt die Digitali sie -
rung der Operationstechniken 
präzise und alltagstauglich um. 
Die erste Version des implantcast 
3D EXPLORER inklusive der Ope -
ra tionstechniken rund um das 
Knie (primäres ACS® MB bis 
MUTARS® totales Knie) wird im 
Frühjahr 2022 erwartet. Im Rah -
men regelmäßiger Aktualisie run -
gen werden die weiteren Opera -
tions techniken der implantcast-
Hüftprodukte bis hin zu den klei-
nen Gelenken in das Programm 
aufgenom men.  

nach in ein 3D-Format überführt. 
So lassen sich alle Operations -
schritte eins zu eins nachempfin-
den. Für Grafiker und IT-Fachleute 
ist das eine besondere Heraus -
forderung, da sie keinen orthopädi-
schen Hintergrund haben und 
zuvor erst selbst in die Techniken 
eingewiesen werden müssen. Als 
Basis dafür dienen die bereits ver-
fügbaren Operationstechniken im 
herkömmlichen Format. Darüber 
hinaus wird die Montage und 
Demontage der Instrumente visuell 
dargestellt. Ein Vorgang, der gera-
de für das OP-Personal von Be -
deutung ist. Denn oft ist seit der 
letzten Nutzung der Instrumente 
einige Zeit vergangen. Die visuell 
dargestellte Montage der Instru -
mente ruft den Umgang damit je -
doch schnell wieder ins Ge dächt nis. 
 
Das Wissen über die Container-
Aufteilung und -Platzierung kann im 
Operationssaal Zeit sparen. Aus 
diesem Grund zeigt der 3D EXPLO-
RER wahlweise die vollständigen 
Container sowie die Entnahme der 
Instrumente. Ein ähnlicher Effekt 
wird bei Chirurgen erzielt. Jedes 
Instrument wird entsprechend sei-
ner realen Funktionsweise einge-
setzt. Auf diese Weise lassen sich 
Einstellungsmöglichkeiten einfa-
cher und schneller verstehen, als 
bei den bisher üblichen bildlichen 
Darstellungen. Zusätzlich hat der 
Operateur die Möglichkeit, die für 
ihn interessanten Operations schritte 
aus unterschiedlichen Blick winkeln 
zu betrachten. Es ist sogar möglich, 
Teile der Instrumente oder der 
Anatomie auszublenden, um die 

Ticker 56. Ausgabe3.qxp_Layout 1  14.12.21  10:19  Seite 3



Seite 4

RASSELN ALS DROHGEBÄRDE

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++

David Zhang von der Universität 
Guangzhou hat in Quesang im tibe-
tischen Hochland Hand- und 
Fußab drücke im Travertin-Gestein 
entdeckt. Der Forscher und sein 
Team gehen davon aus, dass es 
sich dabei um Kunst handelt. Die 
insgesamt fünf Hand- und fünf 
Fußab drücke stammen von Kin -
dern. Sie wurden in einem Gebiet 
mit hydrothermalen Quellen rund 
80 Kilo me ter nordwestlich der 
Hauptstadt Lhasa mit Absicht in 

„KUNST“ IN TRAVERTIN
das weiche Travertin gedrückt. Die 
Anordnung und Position der Hand- 
und Fuß ab drücke sprechen dafür, 
dass sie nicht durch einen Sturz 
entstanden sind. Die Urandatierung 
des Ge steins ergab ein Alter von bis 
zu 226.000 Jahren. Damit seien die 
Abdrücke der mit Abstand früheste 
Beleg für die menschliche Existenz 
auf dem tibetischen Hochplateau. 
Diese Darstellung sei etwa viermal 
so alt wie die frühesten Felsbilder. 

Quelle: Scinexx

ein Forscherteam der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
sowie der Universität Graz berichtet. 
Unterschreitet ein Mensch oder Tier 
eine gewisse Distanz, er folgt ein 
plötzlicher Sprung: Die Schlange 
klappert dann unvermittelt mit 60 
bis 100 Hertz. Dieser Mechanismus 
dürfte in der Natur dafür sorgen, 
dass Näherkom men de einen 
Schreckmoment erleben und reflex-
artig auf Distanz gehen. 

Quelle: Spektrum der Wissenschaft

Die in Amerika heimische Klapper -
schlange rasselt mit Hilfe von lose 
ineinandersteckenden Hornringen 
am Schwanzende. Das erzeugt ein 
meterweit hörbares Geräusch. Da -
bei lässt das Tier die Töne umso 
schneller aufeinander folgen, je 
näher ihm ein Eindringling kommt, 
ähnlich wie der Abstandssensor 
eines einparkenden Autos. So 
wächst die Rasselfrequenz der 
Texas-Klapperschlange (Crotalus 
atrox) von 40 auf 50 Hertz. Das hat 

Die Zahlen sprechen für implantcast
Die Corona-Pandemie hat nach der 
internationalen Bankenkrise von 
2008 erneut aufgezeigt, wie zer-
brechlich das globale Produktions -
system ist. Wie problematisch weit 
gefächerte, globale Lieferketten 
bei der Corona-Impfstoffver sor -
gung für Deutschland sein können, 
machte der Lieferengpass von 
Schutz masken zu Beginn der Pan -
demie deutlich. Auch die Havarie 
der Ever Given und die dadurch 
ausgelöste Sperrung des Suez -

92,3 %
Wir setzen auf kurze Wege 
und beziehen

der Instrumente, Materialien 
und Dienst leistungen aus 
Deutschland und Europa.

implantcast fertigt seine Implan -
ta te zu 100 Prozent am Produk -
tions  stand ort in Buxtehude. 100 %

Wir fertigen sämtliche Implantate in Buxtehude. 
Wir sind zu

„Made in Germany“.

Kurze Lieferketten wirken sich 
auch positiv auf die ökonomischen 
und ökologischen Faktoren aus. 
Die kurzen Transportwege reduzie-
ren die Transportkosten und redu-
zieren die CO2 -Emissionen. Sie 
entlasten die Umwelt. Bis 2030 will 
implantcast CO2-neutral werden. 
Die in Deutsch land gefertigten 2030

Wir reduzieren unseren CO2-Fußabdruck 
und entlasten so die Umwelt.

Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur 
die Rückgewinnung und Scho -
nung von Rohstoffen. implant-
cast verwendet seit Jahren inno-
vative Fer tigungstechnologien, 
die immer effi zienter werden und 
immer weniger Energie und Roh -
stoffe benötigen. Der Versand 

80 %
Wir versenden innerhalb Deutschlands

unserer Implantate in 
recycelbaren Graskartons.

Kurz nach dem Auftreten der Pan -
demie im März 2020 hat sich 
implantcast auf die neuen Umstän -
de eingestellt: Hygienekonzepte 64 %Wir haben seit März 2020 

hybride Arbeitsmodelle für

unserer Belegschaft eingeführt.

Mittlerweile veranstaltet implant-
cast mehrfach monatlich interna-
tionale und nationale wissen-
schaftliche Fort bildungsveran -
staltungen für Ärzte und Klinik -
personal in Form von Webinaren. 
Auch die Weiter bil dung der Mit -

arbeiterinnen und Mit arbeiter am 
Standort Buxtehude und der inter-
nationalen Partner fir men ist auf die 
neuen Kommunika tions wege um -
ge stellt und findet per Video kon -
ferenzen statt. 

36
Wir veranstalten jährlich bis zu

wissenschaftliche Webinare 
für Ärzte und Klinikpersonal.

Seit mehr als 30 Jahren ist die 
implantcast GmbH in Buxtehude 
an  sässig. Das Unternehmen führt 
als einer der wenigen deutschen 
Her steller von Gelenkersatz sämtli-
che Steuern in Deutschland ab. 
Das sichert neben den Arbeits -
plätzen am Firmensitz weitere Ar -
beitsplätze bei den deutschen und 

europäischen Partnerunter -
nehmen. Am Stand ort Buxte -
hude beschäftigt implantcast der-
zeit über 600 Mit ar beiterinnen 
und Mitarbeiter. Außer  dem wer-
den jährlich bis zu 20 Aus -
zubildende in den Be reichen 
Produktion und Ver waltung aus-
gebildet.

100 %
Wir führen seit mehr als 30 Jahren

unserer Steuern in Deutschland ab.

Unser Ziel: Klimaneutralität bis

kanals machte schmerzlich klar, 
wie anfällig die Weltwirtschaft ist. 
Die implantcast GmbH setzt daher 
konsequent auf kurze Liefer ketten. 
Sämtliche Im plan tate werden am 
Produktions standort in Buxtehude 
gefertigt. Sämtliche Instru mente 
ent stehen in Zusam menarbeit mit 
Lieferanten aus der EU und 
Europa. Im vergangenen Jahr 
konnte der Anteil der außereuro-
päischen Lie feranten weiter redu-
ziert werden. Er beträgt nur noch 

7,7 Prozent. 2019 waren es 9,0 
Prozent. implantcast bezieht Ins -
tru  mente, Rohmate ria lien, Be -
triebs   stof fe sowie Dienst leis -
tungen zu 92,3 Prozent von 
Partnern in Deutsch land und 
Euro pa. Das Unter neh men ist 
bestrebt, die Lieferketten und 
Wertschöp fungs ketten weiter zu 
verkürzen, um die Anfälligkeit 
gegenüber globalen Krisen zu 
reduzieren.

implantcast-Pro dukte gelangen in 
die Kranken häu ser, ohne um den 
halben Erdball transportiert wor-
den zu sein. Die Nutzung erneuer-
barer Energien reduziert nicht nur 
den CO2 -Fuß abdruck, sondern 
sichert auch eine langfristige 
Energiekosten einspa rung. implant-
cast stellt sukzessive den Fuhrpark 

des Unternehmens auf E-Mobi -
lität und Hybridantrieb um. Die 
Nutzung von Ökostrom sowie die 
Errichtung von Wind kraft werken 
auf dem firmeneigenen Ge lände 
sind die konkreten Projekte, mit 
denen die implantcast GmbH 
aus der Nutzung fossiler Brenn -
stof fe aussteigen will.

der Im plantate an die Kranken -
häuser innerhalb Deutsch lands 
läuft seit geraumer Zeit zu 80 
Prozent mithilfe von Graskartons. 
Aktuell be schäftigt sich das Unter -
nehmen damit, den Einsatz von 
Kunst stof fen bei der Implantat ver -
packung zu reduzieren.

Sämt  liche Instrumente entstehen 
in Zusam men arbeit mit Lieferanten 
aus der EU und Europa.

wurden erstellt, Homeoffice-
Arbeits plätze wurden geschaffen 
und neue Kommunikationswege 
beschritten. 
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Der Ultraschall-Ruf einer Fleder -
maus wird von senkrecht stehen-
den glatten Flächen anders reflek-
tiert als von Gegenständen aus der 
Natur. Glasfassaden beispielsweise 
täuschen das Sinnessystem der 
Tiere. Wie Stefan Greif vom Max-
Planck-Institut für Ornithologie in 
Pöcking-Seewiesen sagt, knallen 
die Fledermäuse gegen glatte Flä -
chen, weil sie annehmen, freien 
Flug zu haben. Für ein Experiment 
wurden mehrere Exemplare des 

GLASFASSADEN SIND LEBENSGEFÄHRLICH
Großen Mausohrs durch einen Tun -
nel geschickt. Darin befanden sich 
drei Wände, die mit Filz belegt 
waren und eine glatte, senkrechte 
Metallplatte. Von 21 Tieren kollidier-
ten 19 mindestens ein Mal mit der 
Metallplatte. Anscheinend prallen 
die Signale an der Platte in einem 
anderen Winkel ab als sie aufkom-
men. In Fledermauslebensräumen 
sollten deshalb keine senkrecht ste-
henden Infotafeln aufgestellt wer-
den, hieß es. Quelle: Bayerischer Rundfunk

METEORIT ZERSTÖRTE SODOM
welle auslöste und die Mauern der 
Bronzestadt Tall el-Hammam zer-
störte. Das Ereignis habe Kera mik, 
Gestein und Ziegel zu Glas schmel-
zen lassen, so Bunch. Er geht 
davon aus, dass ein 60 Meter gro-
ßer Meteor oder Komet in der 
Erdatmosphäre zerborsten ist. Da -
rauf hin habe ein Feuerball einen 
Hochtemperatur-Hitzeimpuls verur-
sacht. Eine hyperschnelle Druck -
welle habe die Mauern der Stadt 
pulverisiert.                       Quelle: scinexx

Das feurige Ende der biblischen 
Städte Sodom und Gomorrha ge -
hö rt zu den bekanntesten Ge -
schichten des Alten Testaments. Es 
wird beschrieben, wie die Stadt, die 
Bewohner und die Vegetation durch 
Feuer und Schwefel vom Himmel 
zerstört wurden. Ted Bunch von der 
Northern Arizona University und 
seine Kollegen gehen davon aus, 
dass vor etwa 3650 Jahren tatsäch-
lich ein Meteor über dem Jordantal 
explodierte, eine Schock- und Hit ze -

PHYSIK DES SCHALLS 
Die Sonographie als bildgeben-
des Verfahren benutzt Schall -
wellen zur Darstellung von Ge we -
bestrukturen und Organen. Auch 
der Blutfluss in Gefäßen kann 
sichtbar gemacht und gemessen 
werden. Für das Verständnis des 
Verfahrens ist es deshalb nützlich, 
sich mit dem physikalischen Phä -
nomen Schall zu beschäftigen. 
Schall ist eine mechanische 
Schwin gung, die sich in einem 
Medium wie Luft, Wasser oder 
Festkörpern ausbreitet. Er kann 
durch einen mechanischen oder 
auch elektrischen Impuls erzeugt 
werden. Schallwellen können wie 
Licht- oder Radiowellen reflek-
tiert, gebeugt, gestreut oder ab -
sorbiert werden. Im Unterschied 
zu elektromagnetischen Wellen 
wie Licht oder Röntgenstrahlen, 
wird Schall jedoch nicht im 
Vakuum übertragen, da er an das 
Trägermedium gebunden ist. Der 
Wellencharakter des Schalls 
äußert sich in der Wellenlänge, 
der Frequenz und der Ausbrei -

tungs geschwindigkeit. Die Schall -
geschwindigkeit ist eine Material -
konstante. In der Luft beträgt sie 
etwa 340 m/s. Nach der Frequenz 
unterscheidet man Infraschall, 
Hörschall, Ultraschall und Hyper -
schall. Hörschall, also der für den 
Menschen wahrnehmbare Schall 
liegt im Frequenzbereich von 16 
Hz bis 20 kHz. Für die Sono -
graphie wird Ultraschall von 1 bis 
40 MHz eingesetzt. 
 
ECHOORTUNG 
Trifft eine Schallwelle auf ein 
Hindernis, wird sie zumindest zum 
Teil zur Schallquelle zurückgewor-
fen und kann dort von einem 
Empfänger registriert werden. 
Aus der Laufzeit des Schalls 
ergibt sich die Entfernung des 
Hindernisses. Diese Technik der 
Echoortung nutzen Fledermäuse, 
um sich in völliger Dunkelheit zu 
orientieren und Beute zu jagen. 
Die Tiere erzeugen in ihrem 
Kehlkopf Ultraschallimpulse und 
empfangen das Echo mit den 
Ohren. Durch die unabhängige 

Bewegung ihrer Ohren können sie 
auch die Richtung aus der das 
Echo kommt bestimmen. Sie kön-
nen auch die Frequenz und die 
Stärke des Schallsignals variieren 
und so die Lage, Größe und Ge -
stalt eines Beutetieres sehr genau 
ermitteln. Rufe von nur fünf Milli -
sekunden und die Unterschei -
dung von Zeitdifferenzen von 
zehn Nanosekunden ermöglichen 
es Fledermäusen, kleine Insekten 
zu orten, ohne diese zu warnen. 
Denn einige Insektenarten kön-
nen Ultraschall wahrnehmen und 
versuchen, dem Angreifer auszu-
weichen. 

Echoortung nutzen auch Spitz -
mäuse und Ratten, um sich in 
ihren Höhlen zu orientieren. 
Technisch wurde die Methode 
erstmalig im ersten Weltkrieg ein-
gesetzt, um Unterseeboote zu 
orten. Unter Verwendung von 
Radiowellen ist die Echoortung 
als Radar bekannt. 
 
PIEZOEFFEKT 
1880 entdeckten die Brüder 
Jacques und Pierre Curie, dass 
bei mechanischer Verformung 
bestimmter Kristalle elektrische 
Ladungen an der Kristallober -
fläche entstehen. Dabei hängt die 
Ladungsstärke nur von der Ver -
formung ab. Umgekehrt führt das 
Anlegen einer elektrischen Span -
nung zur Verformung des Kris -
talls. Legt man an piezoelektri-
sche Kristalle elektrische Wech -
sel spannungen an, schwingen 
diese in ihrer Eigenfrequenz und 
senden bei geeigneter Anordnung 
und Größe Ultraschallsignale aus. 
Umgekehrt entstehen beim Auf -
treffen von Ultraschallwellen auf 

die Kristalle elektrische Wechsel -
spannungen. Damit können piezo-
elektrische Kristalle sowohl zum 
Senden als auch zum Empfang 
von Ultraschall eingesetzt wer-
den. Das bekannteste Material mit 
Piezoeffekt ist Quarz. Er wird  zur 
Stabilisierung elektrischer Schwing -
kreise in Quarzuhren verwendet 
und garantiert deren hohe Gang -
genauigkeit. 
 
Das Kernstück der Schallköpfe in 
Ultraschallgeräten besteht aus 
piezoelektrischer Keramik - meist 
PZT-Keramik (Blei-Zirkonat-Tita -
nat-Keramik). Dieser Werk stoff ist 
reproduzierbar und kostengünstig 
herzustellen. 
 
PULS-ECHO-VERFAHREN  
Die Sonographie arbeitet nach 
dem Puls-Echo-Verfahren. Ein 
hochfrequenter Schallimpuls wird 
in das zu untersuchende Gewebe 
gesendet, dort zum Teil absor-
biert, gestreut oder reflektiert. Der 
reflektierte Teil wird im Empfän -
ger registriert und elektronisch in 
ein Bild gewandelt. Sender und 
Empfänger befinden sich im 
Schallkopf, der horizontal über 
den zu untersuchenden Bereich 
bewegt wird. So entsteht ein zwei-
dimensionales Bild. Die Auflösung 
des Bildes hängt von verschiede-
nen Faktoren ab. Sowohl die 
Impedanz des Gewebes (Wider -
stand), den das Material dem 
Schall entgegensetzt, als auch die 
Oberflächenstruktur beeinflussen 
das Verhältnis zwischen Absorp -

tion und Reflexion des Schall -
impulses. Weil organisches Mate -
rial natürlich sehr inhomogen ist, 
werden die Schallimpulse ver-
schieden stark reflektiert und lie-
fern so die Information über die 
Gewebestruktur. Die Eindringtiefe 
des Schalls verringert sich mit 
steigender Frequenz der Impulse. 
Hohe Frequenzen führen zu grö-
ßerer Bildauflösung. Für ein opti-
males Bild muss deshalb der 
Frequenzbereich gewählt werden, 
der beiden Anforderungen ge -
recht wird.   
 
DOPPLER-VERFAHREN  
Eine spezielle Methode, um mit 
Ultraschall Blutflussge schwindig -
keiten zu bestimmen oder Herz -
klappenfehler zu diagnostizieren, 
nutzt den Doppler-Effekt, benannt 
nach dem österreichischen Phy -
siker Christian Doppler. Danach 
ändert sich die Frequenz eines 
Schallsignals, wenn sich Sender 
und Empfänger gegeneinander 
bewegen. Der Doppler-Effekt 
kann auch im täglichen Leben be -
obachtet werden. Das Warn signal 
eines sich nähernden Kranken -
wagens klingt höher im Vergleich 
zum sich vom Beobachter entfer-
nenden Fahrzeug. Je höher die 
Geschwindigkeit desto höher die 
Tondifferenz. Die Frequenzände -
rung wird Doppler-Frequenz ge -
nannt. Sie ist abhängig sowohl 
von der Geschwindigkeits diffe -
renz zwischen Sender und Emp -
fänger als auch von der Frequenz 
des gesendeten Signals. 

Bildgebende Verfahren
in der Medizin

Pierre Curie (1859 - 1906)

SONOGRAPHIETEIL 4

• Das Verfahren ist nicht -
invasiv, schmerzfrei und 
ohne Strahlenbelastung. 

• Die Kosten für die 
Ausrüstung sind deutlich 
geringer im Vergleich zu CT 
und MRT. 

• Blutströme können gemes-
sen werden. 

• Die Bildauflösung ist gerin-
ger als bei CT und MRT. 

• Die Auswertung ist deutlich 
abhängig von der Erfahrung 
des Anwenders.

POTENZIAL UND GRENZEN 
DER SONOGRAPHIE

pulsierender Druck, 
Stoß oder Schlag

negative Ladung

positive Ladung

Kristall

Metall

WECHSELSPANNUNG

HOCHSPANNUNGS -
FUNKENÜBERSCHLAG

1880 Entdeckung der Piezo-Elektrizität 

1903 Nobelpreis für Physik zusammen 
mit seiner Frau Marie Curie für die 
Entdeckung des Radiums 

Das chemische Element Curium wurde 
benannt nach dem Ehepaar Curie.

Durch mechanischen Druck auf den 
Kristall wird eine elektrische Span -
nung erzeugt. Ultraschall wandler 

arbeiten nach diesem Prinzip.
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Der prunkvolle Dolch, mit dem 
Tutanchamun begraben wurde, 
stammt aus dem Weltall. Italie -
nische und ägyptische Wissen -
schaftler haben im „Journal of 
Meteoritics an Planetary Science“ 
geschrieben, dass das Eisen der 
Klinge von einem Meteoriten 
stammt. Die Waffe ist im Ägyp ti -
schen Museum in Kairo ausgestellt. 
Der Dolch des Pharaos besteht aus 
nichtrostendem Metall, Griff und 
Schneide aus reichverziertem Gold. 

Meteoriteneisen lässt sich nach 
Angaben von Daniela Comelli am 
hohen Nickel-Anteil erkennen. Nor -
mal wären vier Prozent Nickel - der 
Dolch hat über elf Prozent. Der 

KLINGE AUS METEORITENMATERIAL

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

Die 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt 
liegt nur 20 Kilometer südlich des 
Äquators in einem 2900 Meter 
hohen Talkessel der Anden. Das 
Leben in der höchstgelegenen 
Hauptstadt der Welt findet vor 
allem draußen statt. Auf den 
Plätzen: Schuhputzer, spielende 
Kinder, Senioren im Gespräch 

und beim Schach. Viele nutzen die 
öffentlichen Verkehrsmittel. Die 
Trole-Oberleitungsbusse halten alle 
400 Meter. Die Altstadt von Quito 
zählt zum UNESCO-Welt kulturerbe. 
Sonntags zwischen 9 - 16 Uhr ist sie 
autofrei.  
 
Rund um die Plaza de la Inde pen -
dencia stehen Gebäude im Kolo -
nialstil, wie der Präsidentschafts -
palast oder die Kathedrale. Nicht 
nur Touristen sind begeistert vom 
„Hasta la Vuelta! Senor“ an der 
Avenida Chile, einem Gebäude -
komplex mit barockem Innenhof, in 
dem Restaurants, Cafés und Läden 
zu finden sind. Im Museum Casa 
del Alabado ist vorkoloniale und 
indigene Kunst ausgestellt. Von den 
rund 5000 präkolumbianischen 
Stücken befinden sich etwa 500 in 
einer Daueraus stel lung. 
 
Sehenswert ist auch die größte neu-
gotische Basilika der Welt, die 
„Basilica del Sagrado Voto 
Nacional“ mit ihren Wasserspeiern 
in Form einheimischer Tiere (Gür -
teltier, Leguan, Schildkröte). Eine 
der ältesten Straßen Quitos, die Zutaten 

 
• 3 Tassen geschälte und gesäu-

berte frische Garnelen (oder 
vorgekochte gefrorene 
Garnelen) 

• 2 große Tomaten 
• 1 Perlzwiebel 
• 1 Zwiebel 
• 1/2 Gewürzgurke 
• 2 Tassen Zitronensaft 
• ¼ Tasse Orangensaft 
• 1 TL Senf 
• 4 EL fein gehackte Petersilie 
• 1 TL Zucker 
• 3 EL Pflanzenöl 
• 2 Knoblauchzehen 
• 2 Stängel Petersilie 
• 2 TL Salz 
• 2 TL Pfeffer

Calle La Ronda ist mit Kopfstein 
gepflastert. In den bunt getünch-
ten Kalksteinhäusern befinden 
sich Handwerks- und Delikatess -
läden, sowie Cafés und Restau -
rants. Im Bohème-Viertel La Flo -
resta leben kreative Künstler und 
Musiker: Schicke Einfamilien -
häuser, hippe Cafés und „coole 
Streetart“. Auch das ist Quito. 
 
Mit dem Taxi geht es auf den 
„Hügel“ El Panecillo, 3035 Meter 
hoch, mit einer aus 7000 Alumi -
nium stücken gefertigten Madon -
nen-Statue. Von hier oben geht 
der Blick über die Metropole, die 
sich über 290 Quadratkilometer 
ausdehnt. Wer noch höher hinaus 
will, macht einen Ausflug mit der 
Kabinenseilbahn bis auf 4100 
Meter am Monte Pichincha 
(4784 m). Seine beiden Gipfel 
(Rucu, auf Quechua „der Schla -
fen de“ und Guagua „Kind“) las-
sen sich in einer achtstündigen 
Wanderung bei dünner Luft 
besteigen. Die Aussicht auf die 
umliegenden, schneebedeckten 
Vulkane Cayam be, Antisana und 
Cotopaxi ist spektakulär.   

Zubereitung 
 
Die Perlzwiebel in feine Streifen 
schneiden und in ½ Tasse Zitro nen -
saft einlegen. Dann die beiden 
Tomaten in einen Topf mit 500 ml 
Wasser geben und zum Kochen brin-
gen. Wenn sich die Haut der 
Tomaten zu lösen beginnt, die Toma -
ten aus dem Wasser nehmen und 
abkühlen lassen. Die Tomaten häu-
ten und mit der Gewürzgurke zu 

Trauma Ortopedics wurde 1992 
gegründet. Das ecuadorianische 
Import- und Handelsunter neh men 
aus Quito verfügt aber bereits 
über mehr als 29 Jahre Erfahrung 
mit me dizinischen Produkten. Seit 
2009 ist Trauma Ortopedics Part -
ner von implantcast für Ecuador. 
Auf den Markt gebracht wurden 
seither  implantcast-Systeme wie 
EcoFit®, Actinia®, ICARA®, TARIC®, 
MUTARS® und GenuX® MK. 
 
Landesweit versorgt Trauma Orto -
pe dics sowohl private als auch 

Ceviche
de Camarón Ecuatoriano

Das Team von Trauma Ortopedics; 5. v.l.: Aparicio Coba

Quito

Zwölf Jahre Zusammenarbeit

Anteil an Nickel und Kobalt entspre-
che der frühen Zeit des Sonnen -
systems. Comelli und ihre Kollegen 
untersuchten alle bekannten Me -
teo ri teneinschläge. Ein Teil des 

Meteoriten Kharga wurde im Jahr 
2000 auf einem Plateau in der 
Nähe von Mesa Matruh gefunden, 
etwa 200 Kilometer westlich von 
Alexandria. Quelle: Stern.de

öffentliche Kliniken. Insgesamt 32 
Mitarbeiter sind in den Bereichen 
Verwaltung, Logistik und Verkauf 
tätig. Rund um die Uhr werden die 
Bedürfnisse der Patienten und 
Chirurgen erfüllt. 
 
Der Geschäftsführer von Trauma 
Ortopedics, Aparicio Coba, hat das 
Unternehmen 1992 zusammen mit 
seinem Vater gegründet, der bereits 
mehr als 30 Jahre Erfahrung im 
pharmazeutischen Bereich hatte. 
„Wir waren das erste Unternehmen, 
das einen CST-Service (Customer 

Service Team) für jede Operation 
angeboten hat“, sagt Coba nicht 
ohne Stolz. Schließlich ist der 
Slogan seines Unternehmens: 
„Ele mente für ein würdiges 
Leben“. 
 
Der Markt in Ecuador unterschei-
det sich nicht von anderen inter-
nationalen Märkten. Auch Trauma 
Ortopedics ist eine „Direktver -
triebsstelle“ für große Orthopädie -
unternehmen. Mit der eigenen 
Erfahrung und der inzwischen 
zwölfjährigen Zusammenarbeit 
mit implantcast konnte der 
Marktanteil sogar vergrößert wer-
den: Jahr für Jahr wurden weitere 
Produktfamilien auf den Markt 
gebracht. Außerdem bietet Trau -
ma Ortopedics jährlich über 40 
Fortbildungskurse an. Darunter 
die Schwerpunkte „Pathologie“ 
und „OP-Personal“. 2019 fanden 
vier sogenannte „Kadaver-Kurse“ 
für Chirurgen und Universitäten 
statt.  

Quelle: Olaf Tausch, Wikepedia

einer dicken Sauce pürieren. 
 
Die Sauce in eine Schüssel geben 
und mit Salz, Pfeffer, Senf, gehack-
ter Petersilie, Zitronensaft, Pflanzen -
öl, Orangensaft und einem Teelöffel 
Zucker abschmecken und alles gut 
mischen. 
 
Die geschälten Garnelen (Darm an 
der Oberseite entfernen) mit den 
zwei Knoblauchzehen, ½ Teelöffel 
Salz, ½ Teelöffel Pfeffer und den 
zwei Petersilienstängeln in einen 
Topf geben und bei mittlerer Hitze 
kochen, bis die Garnelen gar sind, 
dabei gelegentlich umrühren 
(Koch zeit 8 Min.). 
 
Die Knoblauchzehen und die 
Petersilienstängel aus dem Topf 
nehmen und die Garnelen und den 
Kochsud mit der Sauce vermi-
schen. In diese Ceviche-Mischung 
die gewürfelte Zwiebel geben. Mit 
Canguil (ecuadorianisch für Pop -
corn) oder geröstetem Mais servie-
ren und mit einem Lagerbier genie-
ßen. 
 
Disfrute de su comida 
(Guten Appetit!) 

Plaza de la Inde pen dencia 

mit der Kathedrale
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