
nate jederzeit neben geplanten 
Konferenzen kontaktierbar sind: Wir 
gehen die ganze Sache kollegial 
und lösungsorientiert und damit 
auch fallorientiert an. Fachlich sind 
wir ganz breit aufgestellt. 
 
Stiehler: Bereits in der Diagnose -
findung gibt es Schnittmengen. Wir 
haben häufig Fälle, bei denen gar 
nicht klar ist, ob die vorhandene 
Schwellung ein gutartiger oder 

Einen schönen guten Tag, 
und herzlich willkommen zur 
„Som mer-Ausgabe“ des IMPLANT-
TICKERS. In Gedanken bin ich 
zurzeit manchmal ganz weit 
weg. Kein Wunder: Eine Freundin 
stellt ein Bild von der Radtour an 
der Donau in den Status. Es 
macht „bling“ und ich sehe den 
Pool auf Kos in der WhatsApp-
Gruppe. Und neulich kam sogar 
eine Postkarte aus den Schwei -
zer Alpen. Es ist Ferienzeit. 
 
Wohin geht die Reise? Eine Fra -
ge, die nicht nur die Sommer -
ferien betrifft. Spätestens mit 
dem russischen Angriff auf die 
Ukraine und den damit verbun-
denen Wirtschaftssanktionen 
fragt sich mehr als ein Unter -
nehmen am Standort Buxte -
hude: Wie schlagen sich die 
steigenden Energiepreise in den 
Quartalszahlen nieder? Wird es 
demnächst zu Lieferengpässen 
kommen? Und wird der Export 
von Endoprothetik-Produkten 
eingeschränkt? 
 
„Reise-Impressionen“ auch auf 
den nächsten Seiten: Wohin 
geht die Reise am Universitäts -
klinikum Carl Gustav Carus in 
Dresden? Dr. Maik Stiehler und 
Dr. Hagen Fritzsche sprechen 
unter anderem über Klinik-
Kooperationen und Versor -
gungs forschung am Patienten 
(Seite 1 - 3). 
 
Und auf der letzten Seite stellt 
sich PharmaMed Mado aus 
Zagreb, unser Partner-Unter -
nehmen in Kroatien vor. Das 
Lieblingsrezept zum Nach -
kochen ist auch dabei. Klar, 
wohin die lukullische Reise geht… 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Ihr klinischer Schwerpunkt 
in Dresden liegt auf der Hüft- und 
Knie-Endoprothetik. Wie viele Pa -
tien ten betreuen Sie im Jahr? 
 
Stiehler: Rein operativ sind es bis 
zu 500 Patientinnen und Patienten. 
Das sind die Komplex-Operationen. 
In den Sprechstunden sehen wir 
natürlich wesentlich mehr. Dann 
sind es etwa 1.000 Menschen, die 
wir betreuen.

60 Prozent, haben aber komplexe 
Vorverläufe. Infektionen inklusive. 
 
Fritzsche: Hochkomplexe Tumor -
chirurgie ist komplikationsträchtig 
und bedarf einer breiten hochspe-
zialisierten Expertise, insbesondere 
bei Revisionsfällen. In der Tumor be -
handlung brauchen wir die Exper -
tise aller Kolleginnen und Kollegen 
verschiedener Fachbereiche, die 
über kurze Gespräche oder Telefo -

CEMPADIC® 
SPACERFORMEN 
Was eine abriebreduzierte pas-
sive Mobilisierung während der 
Behandlung ermöglicht    Seite 3

PHARMAMED MADO 

Warum sich das implantcast-
Partnerunternehmen für mehr 
Lebensqualität in Kroatien ein-
setzt                                 Seite 6

GROSSES MAUSOHR 
Wie das fliegende Säugetier 
seine Fressfeinde mit akusti-
scher Mimikry in die Flucht 
schlägt                             Seite 2 
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TICKER: Welchen Anteil daran hat 
der Bereich Revisionschirurgie? 
 
Stiehler: An unserem Haus ist der 
recht hoch - mit zunehmender 
Tendenz. Ich freue mich tatsächlich, 
wenn ich mal eine „normale“ 
Endoprothese implantiere, bei 
einem gesunden Patienten, der 
regulär nachbehandelt werden 
kann. Etwa die Hälfte unserer 
Patientinnen und Patienten, bis zu 

KURZE WEGE - HAND IN HAND

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. phil. Maik Stiehler, Dr. med. Hagen Fritzsche

Ob im OP oder im Gespräch - Humor haben die beiden. Zum Verwechseln 
ähnlich sei ihre „gleiche Frisur“ sagen der Sektionsleiter Septische 
Chirurgie und der Sektionsleiter Tumororthopädie. Auch ihr frühes Interesse 
an orthopädischen Themen ist bei beiden ähnlich: Bereits in der Schulzeit 
ist es erwacht. PD Dr. Dr. Maik Stiehler war leistungssportlich orientierter 
Schwimmer und Tennisspieler. Sportverletzungen inklusive. Dr. Hagen 
Fritzsche spielte leidenschaftlich Fußball. Eine schwere Leistenverletzung 
musste bei ihm operiert und physiotherapeutisch betreut werden. 
 
Bei Fritzsche folgte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und ein 
Medizinstudium. Und Stiehlers Augen leuchten, wenn er von seinen moti-
vierenden und stimulierenden Auslandsaufenthalten spricht: Beeindruckt 
hat ihn der Umgang mit Patienten an der Harvard Medical School in 
Boston/USA. Aber auch die Zeit an der orthopädisch-unfallchirurgischen 
Universitätsklinik Aarhus/Dänemark und die dortige Forschung, das 
Gesundheitssystem und die Patientenversorgung haben ihn geprägt. 
 
Fritzsche hebt besonders die unterschiedlichsten Begegnungen mit 

Menschen hervor, die ihn inspiriert haben: Ein Haus wie das Uni ver si täts -
klinikum Carl Gustav Carus bietet die Welt aller Erfahrungen und Mög -
lichkeiten an einem Ort. Zudem sind sämtliche Fachbereiche onkologisch 
geprägt. Egal ob Orthopädie/Unfallchirurgie, Viszeral-/Gefäß chirurgie 
oder Plastische Chirurgie. Und bei Tumoren der Wirbelsäule genießt 
Dresden durch Prof. Dr. Klaus-Dieter Schaser einen internationalen Ruf. 
 
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus DIE DRESDNER hat schon vor 
Jahren mit klangvollen Namen für Aufmerksamkeit bei Stiehler und 
Fritzsche gesorgt: Prof. Dr. Klaus-Peter Günther zum Beispiel. Gemeinsam 
mit ihm im OP stehen, Wissen und Erfahrung teilen - für jeden jungen 
Mediziner ein Traum. Und heute sind es vier Buchstaben, die den Weg in 
eine gemeinsame Zukunft weisen: OUCP - Orthopädie/Unfallchirurgie/
Plas tische Chirurgie. 
 
Die High-End Endoprothetik an der Elbe wird ergänzt durch Plastische 
Chirurgie, Gefäßchirurgie und Infektiologie. Anders gesagt - das interdiszi-
plinäre Umfeld für die Behandlung der Patienten ist perfekt.
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sachen von Krankheiten: „Wir sehen 
jetzt Kapitel im Buch des Lebens, 
die wir noch nie zuvor lesen konn-
ten“, sagt Evan Eichler von der 
University of Washington. Das T2T-
CHM13 getaufte Referenzgenom 
enthüllt die Abfolge der rund 200 
Millionen bisher nicht lesbaren 
Basen. Zudem korrigiert die neue 
Entschlüsselung tausende struktu-
relle Fehler im bisherigen Referenz -
erbgut.                          Quelle: scinexx.de

Seite 2

21 Jahre nach der ersten Ent -
schlüsselung des menschlichen Erb -
guts hat das Telomere-to-Telo -
mere (T2T) Konsortium erstmals die 
gesamte DNS des Menschen voll-
ständig entschlüsselt. Das neue 
Referenzgenom ergänzt die acht 
Prozent unseres Erbguts, die bisher 
wegen zu vieler Code-Wieder ho -
lungen nicht sequenzierbar waren. 
Damit eröffnen sich neue Einblicke 
in die Genregulation, die geneti-
sche Variationsbreite und die Ur -

nur auf den Knochen zu fokussieren, 
wäre nur die halbe Wahrheit bei 
einer Operation. 
 
TICKER: Wie groß ist der Einzugs -
bereich Ihrer Patienten? Der Ruf des 
Universitätsklinikums Carl Gustav 
Carus DIE DRESDNER geht doch 
wohl über das ehemalige „Tal der 
Ahnungslosen“ hinaus? 
 
Stiehler: Als Endoprothetikzentrum 
der Maximalversorgung (EPZ max) 
haben wir Kooperationsverträge bis 
weit nach Thüringen, Nordbayern, 
Sachsen und Brandenburg. Die Zahl 
der zugewiesenen Fälle bewegt 
sich etwa bei einem Drittel bis 

von der Universität Neapel Federico 
II mussten für Versuchs zwecke ein-
gefangene Fledermäuse aus Netzen 
befreien und sie untersuchen. Dabei 
summten diese wie Wespen. Die 
Forscher spielten diese akustischen 
Signale den wichtigsten Fress fein -
den wie Schleiereule und Waldkauz 
vor. Die Summtöne lösten bei den 
Vögeln eine Vermei dungsreaktion 
aus: Sie rückten vom Lautsprecher 
ab, aus dem das imitierte Gesum -
me ertönte.           Quelle: Current Biology
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Um sich vor jagenden Eulen zu 
schützen, haben einige Fleder -
mäuse eine ungewöhnliche Ab -
wehr methode entwickelt. Das Große 
Mausohr imitiert das bedrohliche 
Summen einer aggressiven Hornis -
se. Das schreckt die Eulen ab, die 
bereits unangenehme Erfahrun gen 
mit diesem Insekt gemacht haben. 
Dieses Abwehrsummen der Fleder -
mäuse ist ein Beleg für eine akusti-
sche Mimikry bei einem Säu getier. 
Biologen um Leonardo Anci lotto 

TICKER: Auch Knochenzement 
spielt bei dieser Behandlung eine 
Rolle. 
 
Stiehler: Absolut. Bei der Verwen -
dung von Knochenzement hat man 
zwei Optionen. Bei einem definitiven 
Implantat verwendet man kommer-
ziellen Knochenzement, der in der 
Regel ein bis zwei Antibiotika ent-
hält. Bei den Platzhaltern dagegen, 
die im Fall einer Infektion verwendet 
werden, ist man freier, was die 
Zumischung von Antibiotika betrifft. 
Da kann man die Mischung speziell 
auf den Erreger abstimmen. Auch in 
relativ hoher Konzentration. Durch 
eine hohe Beimischung büßt das 
Konstrukt etwas an Stabilität ein. 
Das macht aber nichts, denn der 
Platzhalter wird durchschnittlich nur 
sechs bis acht Wochen verwendet.  
 
TICKER: Der IMPLANT-TICKER trifft 
Sie hier und heute gemeinsam - wo 
sind Ihre arbeitstechnischen Schnitt -
mengen und was haben Ihre Pa -
tienten davon? 
 
Fritzsche: Als Tumororthopäde 
behandle ich alle Weichteil- und 
Knochentumoren des Bewegungs -
apparates. Meine Kolleginnen und 
Kollegen verwenden natürlich zur 
Rekonstruktion gelenknaher Kno -
chen defekte Tumorendoprothesen. 
Die Megaprothesen von implant -
cast haben sich bei uns bewährt 
und etabliert. Trotzdem sind diese 
Versorgungen komplikationsträch-
tig. Die meisten Komplikationen 
werden durch Infektionen verur-
sacht. Und genau bei solchen Fällen 
ist unser Schnittpunkt. Hier stimmen 
wir uns permanent miteinander ab. 
Bei Revisionsoperationen, beim 
Ausbau von Implantaten und Ein -
bau von Implantaten. Dr. Stiehler 
und ich kooperieren da auch sehr 
gut mit der Infektiologie des Uni -
klinikums Dresden. 
 
Stiehler: Ganz konkret hatten wir 
gestern die Infektion einer Mega-

Stiehler: Endoprotheseninfektionen 
haben meist mit Knochen defekten 
zu tun. Die kann man mit Implan -
taten in der Regel sehr gut versor-
gen. Dagegen sind aber häufig die 
Weichteile das Problem. Ganz 
besonders im Bereich des Knies. 
Wenn zum Beispiel der Streck -
apparat fehlt, lässt sich das Knie 
nicht mehr bewegen. Da nützt die 
Endoprothese alleine wenig. Die 
Weichteile um das Gelenk herum 
sind entscheidend. Und da ist es 
besonders wichtig, dass das Team 
im OP auch aus plastischen Chirur -
ginnen und Chirurgen besteht. 
Denn Weichteildefekte sind die 
eigentliche Herausforderung. Sich 

bösartiger Tumor ist oder aber eine 
Infektion. Da wird schon mal eine 
Patientin oder ein Patient tumor-
chirurgisch „anbehandelt“ und 
dann übernehmen wir als Revisions -
endoprothetiker und Revisions -
endo pro thetikerinnen die weitere 
Therapie. Oder in jeweiliger Ab -
spra che auch umgekehrt. Die Ant -
wort auf die Frage nach dem „was 
genau“ ist nur ein Zimmer oder ein 
Telefonat entfernt. 
 
TICKER: Als Hauptoperateur im 
Bereich Septische Chirurgie nutzen 
Sie auch das implantcast-Produkt 
Cempadic®. Welche Möglichkeiten 
eröffnen sich Ihnen dadurch? 
 

„Bei den Platzhaltern 
dagegen, die im Fall 

einer Infektion verwen-
det werden, ist man frei-
er, was die Zumischung 
von Antibiotika betrifft. 

Da kann man die 
Mischung speziell auf 

den Erreger abstimmen.“ 
 
Stiehler: Bei etwa jedem dritten 
Fall mit Endoprotheseninfektion ist 
es möglich, ein Gelenk vorüberge-
hend durch einen artikulierenden 
Platzhalter (Spacer) zu ersetzen. 
Man kann beim Cempadic® System 
den Platzhalter an die Anatomie 
anpassen. Sofern keine Kontraindi -
kationen für einen artikulierenden 
Spacer vorliegen, wie z. B. ein kom -
pro mittiertes Knochenlager oder ein 
erhöhtes Risiko einer Spacerlu xa -
tion, bietet ein Spacer einige Vor -
teile: das Bein ist nicht verkürzt, das 
Gelenk stabil, der Totraum ist aus-
gefüllt, und man kann Anti bio tika 
beimischen. Wir verwenden den 
Platzhalter vor allem bei jüngeren 
Patientinnen und Patienten, die in 
der Phase zwischen Ausbau und 
Wiedereinbau einer Endoprothese 
möglichst mobil bleiben wollen. 
 

Prothese zu behandeln. Bei diesem 
jungen Patienten musste ein Tumor 
reseziert werden. Stichwort Pro xi -
maler Tibia-Ersatz. Das bedeutet 
auch eine genaue Abstimmung des 
Antibiotikaregimes. Denn wir wollen 
ja das Implantat erhalten und eine 
Amputation verhindern. 
 

„Wir führen die tumor-
chirurgische Resektion 

teilweise zusammen 
durch und demonstrieren 

auch den Befund. Und 
bereits im Vorfeld wird 

die Rekonstruktion 
abgestimmt.“ 

 
TICKER: Welche weiteren Fälle 
sehen Sie in Dresden als Sektions -
leiter Tumororthopädie im Bereich 
„Plastische Chirurgie“? 
 
Fritzsche: Wir arbeiten eng mit den 
plastischen Chirurginnen und Chi -
rur gen im Team von Prof. Dr. Adrian 
Dragu zusammen. Oft kann ein 
Tumor nur mit einem unumgängli-
chen Weichteildefekt reseziert wer-
den. Da planen wir gemeinsam die 
Rekonstruktion. Wir führen die tum-
orchirurgische Resektion teilweise 
zusammen durch und demonstrie-
ren auch den Befund. Und bereits 
im Vorfeld wird die Rekonstruktion 
abgestimmt. Unsere plastischen 
Chirurginnen und Chirurgen beherr-
schen mit dem gesamten Spektrum 
der lokalen und freien Lappen trans -
 fers, aber auch vaskularisierten 
Kno chentransplantationen jegliche 
mikro chirurgische Rekonstruktions -
option. In der Tumorchirurgie sind 
wir darüber hinaus sehr „wirbelsäu-
lenlastig“, wo die plastischen 
Deckungsoptionen per se schwieri-
ger und limitierter sind. Diese etwa 
1.000 komplexen Fälle bekommen 
wir teils auch überregional zuge-
wiesen. Zwei Drittel der Patien tin -
nen und Patienten werden dann 
operativ versorgt.

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. phil. Maik 
Stiehler 

1994/95 
• Zivildienst Rettungssanitäter 

Johanniter Unfallhilfe, Landkreis 
Ammerland 

1995 - 2002 
• Medizinstudium (Georg-August-

Universität, Göttingen; Mount 
Sinai School of Medicine, New 
York, USA; Harvard Medical 
School, Boston, USA; Universität 
Bern, Schweiz) 

2002 - 2006 
• Assistenzarzt, Klinik für 

Orthopädie, Universitätsklinikum 
Aarhus, Dänemark 

2006 
• Dissertation, Georg-August-

Universität Göttingen und 
Philipps-Universität Marburg 

2006 - 2010 
• Assistenzarzt, Klinik für 

Orthopädie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, Dresden 

seit 2008 
• Leiter regionale Knochenbank 

2009 - 2017 
• Bereichsleiter Regenerative 

Knochenforschung 

• Leiter DAAD/BMBF 
Nachwuchsforschergruppe 
„Moderne Anwendungen der 
Biotechnologie“ 

seit 2010 
• Facharzt für Orthopädie und 

Unfallchirurgie 

seit 2012 
• Hauptoperateur 

Endoprothetikzentrum der 
Maximalversorgung 

2014 - 2019 
• Lehrbeauftragter für Orthopädie, 

Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus 

2015 
• Habilitation „Stammzell-basierte 

Konzepte der Knochenrege nera -
tion“ 

seit 2016 
• Oberarzt, Sektionsleiter Septi -

sche Chirurgie, Hygiene beauf -
tragter 

seit 2020 
• Mitglied der Arbeitsgruppe 

Orthopädie/Unfallchirurgie, 
Projektgeschäftsstelle 
Qualitätssicherung Sachsen
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ÄLTESTE RADSPUREN ENTDECKT

Viertel, also rund 300 Patienten pro 
Jahr. Ebenso behandeln wir regel-
mäßig komplexe Fälle aus den rest-
lichen Bundesländern sowie aus 
dem Ausland. 
 
Fritzsche: Die Patientinnen und 
Patienten der Tumororthopädie 
kommen aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Komplexe tumor-
chirurgische Wirbelsäuleneingriffe 
landen sehr häufig bei uns. Wir 
bekommen auch Fälle aus dem 
Ausland zugewiesen: Viele aus 
Osteuropa, aber auch aus Saudi-
Arabien. 
 
TICKER: Apropos „Wissen teilen, 
Wege aufzeigen und Akzente set-
zen“ - wer profitiert neben Ihren 
Patienten am Uniklinikum noch von 
Ihrem „Knowhow“? Beispielsweise 
von Ihren praktischen Erfahrungen 
als Leiter der Knochenbank? 
 
Stiehler: Die Knochenbank ist 
essentiell für die Revisions endo pro -
thetik, da wir regelmäßig Füllma -
terial zur Unterfütterung von ge -
lenknahen Knochendefekten benö-
tigen. Vergleichbar mit Arzneimit -
teln ist auch die Herstellung von 
Fremdknochen aus resezierten 
Hüft köpfen streng reguliert. Die 
somit erhaltene Gewebezu berei -
tung stellt ein sehr gutes biologi-
sches Füllmaterial dar, dass vor 
allem bei Endoprothesenwechsel-
OPs eingesetzt wird. Davon profi-
tieren in erster Linie unsere 
Patientinnen und Patienten. 
 
Mir als Operateur macht die Kno -
chenbank natürlich das Leben ein-
facher, weil ich immer auf Knochen -
material zurückgreifen kann. Es 
steht auch bei einer nicht geplan-

ten Notfall-Versorgung zur Ver -
fügung. Auch die Wirbelsäulen- und 
Fußchirurgie, die immer mal wieder 
Knochendefekte versorgen muss, 
profitiert davon. 
 
Unsere Knochenbank ist in einem 
aufwändigen Prozess zertifiziert. Als 
überregionale Knochenbank darf 
das Universitätsklinikum auch Kno -
chen nach extern abgeben. Aktuell 
ist der eigene Verbrauch aber hoch, 
so dass wir keinen überschüssigen 
Knochen weiterreichen. 
 

„Mir als Operateur macht 
die Knochenbank natür-
lich das Leben einfacher, 
weil ich immer auf Kno -

chenmaterial zurückgrei-
fen kann. Es steht auch 

bei einer nicht geplanten 
Notfall-Versorgung zur 

Verfügung.“ 
 
TICKER: Sie waren bis 2019 „Lehr -
beauftragter Orthopädie“ - in wel-
che Richtung entwickelt sich das 
Fachgebiet? 
 
Stiehler: Für die Zukunft ist die 
Digitalisierung ein wichtiges Thema. 
Gerade während der Corona-
Pandemie durfte der Kontakt zu 
den Studierenden nicht verloren 
gehen. Auch in der Lehre konnte da 
ein gewisses Maß an Normalität 
erhalten bleiben. Ich war maßgeb-
lich an der Gestaltung der Medi zin -
studierenden-Ausbildung in der 
Muskuloskelettalen Chirurgie betei-
ligt. Am Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus schreiben wir „Hands 
on“-Lehre ganz groß. Das zeichnet 
uns aus. Heute lief beispielsweise 

Buntbarsche und Stechrochen kön-
nen lernen, einfache Additions- und 
Subtraktionsaufgaben zu lösen. Ein 
Team um Vera Schüssel von der 
Universität Bonn hat acht Bunt bar -
sche und acht Stechrochen darauf 
trainiert, die Farbe Blau als Signal 
für Addition und die Farbe Gelb als 
Signal für Subtraktion zu erkennen. 
Dazu bekamen die Fische Bildkar -
ten mit ein bis fünf blauen oder gel-
ben Symbolen gezeigt. Die kogniti-
ve Fähigkeit der Fische sei ange-

FISCHE MIT ZAHLENSINN
sichts ihrer bisher als primitiv einge-
stuften Hirnstruktur erstaunlich, hieß 
es. Addieren fiel den Fischen leich-
ter als Subtrahieren: Buntbarsche 
lagen bei der Addition in 78 Prozent 
der Fälle richtig, bei Stechrochen 
waren es 94 Prozent. Beim „Minus-
Rechnen“ hatten Buntbarsche eine 
Trefferquote von 69 Prozent, Stech -
rochen erreichten 89 Prozent. Außer -
dem lernten die Fische Sym bole zu 
lesen und menschliche Ge sichter 
wiederzuerkennen.         Quelle: scinexx 

eine Studentin die ganze Zeit mit 
mir mit und wurde auch direkt 
manuell angeleitet: angefangen bei 
einer Hüftpunktion, den Untersu -
chun gen, der klinischen Anamnese-
Erhebung bis hin zur Operation. 
 
Bei diesem Block-Praktikum haben 
die Studierenden eine 1:1-Betreu -
ung: Wir sind immer gemeinsam 
unterwegs. Das ist sehr aufwändig 
zu organisieren für über 300 
Studierende pro Semester. Der Tag 
beginnt mit der Bildschirm über -
tragung der Morgenkonferenz in 
den Hörsaal und auf mehrere ande-
re Räume, wo die Fälle als Bild 
gezeigt und erklärt werden. Danach 
werden die Studierenden aufgeteilt 
in die Bereiche OP, Ambulanz und 
Station. Wir sind also jeden Tag im 
Kontakt mit ihnen. Uniklinik-Alltag 
eben. Studierende wollen nicht nur 
Lehrbücher lesen, sondern auch in 
die Praxis reinschnuppern. Und 
genau das bekommen sie für insge-
samt vier Wochen ihres Studiums in 
der Orthopädie, Unfall- und Plas -
tischen Chirurgie. 
 

„… mit implantcast und 
der TU Dresden … ist ein 
Projekt zur Entwicklung 
eines sich selbst auflö-
senden, bioresorbier -
baren Anbindungs -

schlauchs mit antibakte-
rieller Oberfläche und 
speziellen „Footprints“ 
zur Verankerung der 
Muskulatur geplant.“ 

 
TICKER: Mediziner interessieren 
sich für den Zustand ihrer Patienten 
heute mit Blick auf morgen. Wo 
sehen Sie für Ihre Tumorpatienten 
noch Verbesserungsbedarf in der 
medizinischen Versorgung? 
 
Fritzsche: Natürlich gibt es immer 
Optimierungsbedarf. 90 Prozent 
der Tumor resektionen können heut-
zutage extremitätenerhaltend 
durch geführt werden, aber sowohl 
die Defektrekonstruktion als auch 
der Schutz gerade vor Infektionen 
bei großen Eingriffen sind wichtige 
Aktivitätsfelder. Wir entwickeln 
neue Therapien für knöcherne 
Rekonstruktionen. Mit der entspre-
chenden Forschung befassen wir 
uns unter anderem im Zentrum für 
Translationale Knochen-, Gelenk- 
und Weichgewebeforschung bei 
Prof. Dr. Michael Gelinsky. Aktuell 
arbeiten wir intensiv mit der 
Translationalen Medizinischen 
Onkologie um Prof. Dr. Birte Glimm 
in unserem Nationalen Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT) zusam-
men und untersuchen die molekula-
ren und zellulären Mechanismen, 
die zur Entstehung von Krebser -
krankungen und deren Wachstum 
und Veränderung führen. Im Labor 
werden Screeningmethoden einge-
setzt, um entscheidende Verände -

rungen im Erbgut oder der Zell -
zusammensetzung zu identifizieren, 
die die Entstehung, das Wachstum 
oder die Metastasierung von 
Tumoren beeinflussen. 
 
TICKER: Gibt es noch ein anderes 
Projekt? 
 
Fritzsche: Nach dem Einbau einer 
Endoprothese, vor allem aber einer 
Tumorendoprothese, muss auch die 
Muskulatur so rekonstruiert werden, 
dass eine optimale Funktion für den 
Patienten möglich ist. Wir können 
sie nicht direkt an das Implantat 
adaptieren. Deshalb werden lokali-
sationsabhängig sogenannte An -
bindungsschläuche verwendet. Der 
Schlauch wird um das Implantat 
fest angebunden, und daran kann 
dann wiederum die Muskulatur 
befestigt werden. Nach etwa sechs 
Wochen entsteht eine stabile 
Narbenplatte, und der Anbindungs -
schlauch ist prinzipiell überflüssig. 
Die vergrößerte Fremdkörper -
oberfläche könnte aber das per se 
erhöhte Infektionsrisiko noch weiter 
erhöhen. Zusammen mit implantcast 
und der TU Dresden/Fakultät für 
Textilverarbeitung ist ein Projekt zur 
Entwicklung eines sich selbst auflö-
senden, bioresorbierbaren Anbin -
dungs schlauchs mit antibakterieller 
Oberfläche und speziellen „Foot -
prints“ zur Verankerung der Musku -
latur geplant. 
 
Wir haben hier am Standort auch 
einen eigenen Forschungsbereich 
mit einem für die Forschung zur 
Verfügung stehenden Operations -
trakt. Neben Navigationssystemen 
und modernen intraoperativen 3D-
imaging Techniken (inklusive intra-
operative MRT) gibt es neue inno-
vative Assistenzsysteme, die die 
Tumorresektion auch bei Weichge -
webetumoren verbessern und die 
optimale Schnittführung und die 
genaue Lage des Tumors darstellen 
können. Hier wollen wir neue Wege 
beschreiten. 
 
TICKER: Welchen Stellenwert 
haben für Sie internationale Koope -
rationen auf dem Gebiet der 
Orthopädie?  
 
Stiehler: Ich habe mit einem Team 
das deutsch-chinesische For -
schungs konsortium „Moderne An -
wen dungen der Biotechnologie“ 
von 2009 - 2015 geleitet. Wir 
waren dafür mehrmals in China. Die 
Kooperation besteht nach wie vor. 
Es ist für mich wichtig, als Mediziner 
über den Tellerrand zu schauen. Ich 
habe auch einige jüngere Kolle gin -
nen und Kollegen in die USA nach 
Stanford und zu anderen Koope -
rationspartnern geschickt. Dadurch 
bekommen wir immer sehr viel Input. 
Ich selber mag die skandinavischen 
Kolleginnen und Kollegen sehr. Die 
machen eine sehr strukturierte 
Forschung und sind uns da teils 
einige Nasenlängen voraus. Alleine 
die Art und Weise, Forschungs -

Dr. med. Hagen Fritzsche 
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seit 2014 
• UniversitätsCentrum für 
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Universitätsklinikum Dresden 
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UniversitätsCentrum für 
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Dresden 
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fragen zu generieren, kann die 
Kooperationspartner stimulieren. 
Obwohl ich gegebenenfalls nicht 
am gleichen Thema arbeite, kann 
die Fragestellung für mich auf 
einem anderen Gebiet ja auch 
interessant sein. Das bereichert. 
 
TICKER: Von welcher Kooperation 
haben Sie in jüngster Zeit profitiert? 
 
Stiehler: Am Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus interessieren wir 
uns für Gewebezüchtung. Dafür 
haben wir sogenannte Bioreak toren 
entwickelt und ein Patent bekom-
men. Stellen Sie sich vor, Sie züch-
ten künstlichen Knochen. Das 
Grundgerüst ist zunächst einmal 
leblos. Was fehlt, sind die Zellen. In 
den Knochen eingesetzte Zellen 
brauchen zum Ausreifen und Über -
leben einen Druckstimulus - wie im 
echten Knochenmark - und einen 
Flow von Nährstoffen und Elektro -
lyten. Das alles haben wir simuliert 
in einem sogenannten Perfusions-
Bioreaktor. Da ist natürlich der wis-
senschaftliche Input von For -
schungs gruppen aus Skandinavien, 
USA und China mit eingeflossen. Wir 
haben es aber hier in Deutschland 
patentieren lassen, um segmentale 
Knochendefekte zu füllen. 
 

„Mit „DR3I“, dem 
Dresdner Register für 

Endoprothesen-
Infektionen sind wir seit 

Anfang 2022 bundesweit 
Vorreiter. In einigen 

Jahren werden wir dann 
die ersten Früchte dieser 

Arbeit ernten.“ 
 
TICKER: Wie sieht es mit Versor -
gungs forschung am Patienten aus? 
 
Stiehler: Die interessiert mich 
natürlich im Klinikalltag: Wie kann 
ich eine Patientin oder einen 
Patienten mit Endoprothesen-
Infektion bestmöglich behandeln? 
Da gibt es einige Richtlinien, aber 
wenige Leitlinien und medizinischen 
Konsens. Und das macht es schwer, 
weil viele Fälle sehr individuell sind. 
Deshalb haben wir ein prospektives 
Register gegründet. Die Daten wer-
den also im Voraus gesammelt. Hier 
werden die Menschen aufgenom-
men, von denen wir nur wissen, dass 
sie eine Endoprothesen-Infektion 
haben. Wir wissen aber noch nicht, 
wie erfolgreich sie behandelt wer-
den. Mit „DR3I“, dem Dresdner 
Register für Endoprothesen-Infek -
tionen sind wir seit Anfang 2022 
bundesweit Vorreiter. In einigen 
Jahren werden wir dann die ersten 
Früchte dieser Arbeit ernten. Mit 
den kontinuierlich erfassten Daten 
zeigt sich dann, welche Therapie -
konzepte erfolgreich sind. 
 
TICKER: Herr Dr. Stiehler, Herr Dr. 
Fritzsche, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Bei Ausgrabungen in der Nähe von 
Kiel haben Archäologen die bisher 
ältesten Spuren von Karren in Euro -
pa entdeckt. Gefunden haben die 
Wissenschaftler die Spuren in der 
so  genannten Flintbeker Sichel, 
einem der größten Megalith-Fried -
höfe Europas. Nach Angaben des 
Teams um Doris Mischka von der 
Universität Kiel stimmt die Breite der 
Linien exakt mit der Breite von Holz -
rädern aus der Jungsteinzeit über-
ein. Die Datierung der Wagen spur 

aus Flintbek geht davon aus, dass 
die Spur 3.400 Jahre vor Christus 
entstanden ist. Sie ist damit um 
einige hundert Jahre älter als bis-
lang bekannte Spuren in Süd euro -
pa und Südwestasien. Der Fund be -
legt, dass bereits in der Jung stein -
zeit Wagen als Trans port mittel für 
den Bau der Gräber von Flintbek 
genutzt wurden. Die Menschen in 
Mitteleuropa waren demnach eben-
so früh hoch technologisiert, wie 
jene im Nahen Osten.Quelle: scinexx.de 
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Archäologische Ausgrabungen in 
einem Megalithgrab aus dem 4. 
Jahr tausend vor Christus im nord-
spanischen El Pendón zeigen, dass 
Menschen bereits in der Steinzeit 
Operationen am Kopf durchgeführt 
haben. Ein Team um Sonia Díaz-
Navarro von der Universidad de 
Valladolid hat einen medizinischen 
Eingriff am Ohr belegt. Der Schä -
del knochen stammt von einer etwa 
50 Jahre alten Frau, der bei der 
Operation die beiden äußeren Ge -

OPERATION AM SCHÄDEL
hörgänge vergrößert wurden. Da -
nach heilte die Knochenober fläche 
aus. Die Forscher entdeckten am 
linken Ohrbereich kleinste Schnitt -
spuren. Erkranktes Ohrge we be ist 
am Schädel nicht zu finden. Das 
deute darauf hin, dass die Opera -
tion erfolgreich verlief. Der wahr-
scheinlichste Grund für den Eingriff 
war eine akute Mittelohrent zün -
dung. Die könnte eine Bakterien -
befall des Knochens ausgelöst 
haben. Quelle: Forschung und Wissen

einzelnes Männchen beherrscht 
etwa 180 Strophentypen. Die Gram -
matik des Gesangs hat eine stren-
ge Syntax. Ein Individuum kann also 
nicht einfach drauflos zwitschern, 
sonst verliert der Gesang seine 
Wirkung beim Anlocken des Weib -
chens. Jede Strophe dauert rund 
drei bis fünf Sekunden, gefolgt von 
einer kurzen Pause, bis die nächste 
Einheit als Buzz-, Trill- oder Pfeif-
Strophe präsentiert wird. 
                       Quelle: Spiegel Wissenschaft 

Ein Team um die Biologin Denise 
Jäckel vom Naturkundemuseum Ber -
lin hat ein Bürgerforschungs projekt 
unter dem Namen „Forschungs fall 
Nachtigall“ ins Leben gerufen. Darin 
wurden über 14.000 digitale und 
analoge Aufnahmen von Gesängen 
aus 13 Ländern ausgewertet. Die 
ältesten Tierstimmenaufnahmen 
stammten aus dem Jahr 1930. 
Dabei stellte sich heraus, dass 
Nachtigallen insgesamt mindestens 
2.000 Strophen singen können. Ein 

Die zweiteiligen Cempadic® Knie -
spacerformen aus Silikon bieten 
dem Operateur die Möglichkeit, 
intraoperativ Zementspacer an -
zu fertigen, deren Geometrie der 
ACS® Knieprothese entsprechen 
und deren artikulierende Ober -
flächen glatt genug sind, um eine 
abriebreduzierte passive Mobili -
sie rung während der Behandlung 
zu ermöglichen. Cempadic® Knie -
spacer for men sind in den Femur- 
und Tibia größen von 2 bis 5 er -
hält lich. Die Femurformen gibt es 
jeweils in linker und rechter 
Version. 
 
Die Cempadic® Hüftspacerformen 
sind im Design des EcoFit® Hüft -
schafts der Größen 6,25 bis 17,5 
verfügbar. Optional kann ein 
Titan stab in die Formen eingelegt 
werden, um den Spacer zu ver-
stärken. Mithilfe einer zweiten 
Form wird der Hüftspacer mit 
einem Großkopf aus Knochen -
zement der Kopfdurch mes ser 50 
bis 58 mm versehen. 
 
Bei infektbedingten Revisionsein -
griffen werden beim sogenannten 
„zweizeitigen Wechsel“ zumeist 
sämtliche Implantatkomponenten 
entfernt und die entstandenen 
Gelenkzwischenräume mit intra-
operativ angefertigten Spacern 
aus Knochenzement gefüllt. Die 
zur Behandlung des Infekts aus 
antibiotikabeladenem Zement 
be stehenden Spacer werden 
zumeist per Hand geformt und 
lassen in der Regel keine passive 
Mobilisierung des Patienten zu, da 
die Ober flächen der gegeneinan-
der artikulierenden Spacer inkon-
gruent und nicht glatt genug sind. 
Hier zeigt sich der große Vorteil 
der mit Cempadic® Spacerformen 
hergestellten Spacer. Sie haben 
eine sehr glatte Oberfläche und 

sind reproduzierbar. Die Cem -
padic® Spacer formen sind wie-
derverwendbar und können bis zu 
50 Mal resterilisiert werden. Nach 
erfolgreicher Aus heilung des In -
fekts werden diese Spacer in einer 
zweiten Operation entfernt und 
gegen neue Implan tat kompo -
nen ten ausgetauscht. 
 
 

Cempadic®

Spacerformen für Knie- und Hüftgelenk

Nach zweijähriger pandemiebe-
dingter Zwangspause hat im -
plantcast am 19. und 20. Mai über 
40 Teilnehmer zu einem Seminar 
im Schulungszentrum „aca demic“ 
be grüßt. Die Fortbildung auf dem 
Gelände der Firmenzentrale the-
matisierte den Kniegelenksersatz 
und richtete sich speziell an jün-
gere Ärzte. Die internationale 
Anwender gruppe traf sich zum 
fachlichen Aus tausch, zu „Hands 
on Work shops“ sowie Fachvor -
trägen. Die Gäste reisten aus 
Frankreich, Österreich, Polen, 

Griechenland, der Türkei, Südafrika 
und Südkorea an. Gastredner war 
Prof. Lee Jeys aus Birmingham. 
Außerdem war die DOT medical 
implant solutions aus Rostock mit 
dabei.  
 
Mirko Büttner (Marketing Mana ger) 
zieht ein positives Resümee: „Nach 
so langer Pause von Prä senz ver an -
staltungen war die Stim mung bei 
unseren Gästen und beim ic-Team 
sehr gut. Die zwei Tage im regen 
Austausch vergingen wie im Flug. 
Wir freuen uns schon sehr darauf, 

academic knee young surgeons

gestartet. Zur 38. Auflage von 
MACOT kamen mehr als 600 Teil -
nehmer aus dem ganzen Land. 
Traditionell nahmen auch Ärzte aus 
den Maghreb-Staaten an diesem 
Kongress teil. Zusammen mit dem 
lokalen Partnerunternehmen Expert 
Medical stellte implantcast als 
Haupt sponsor Implantate und 
Instru mente vor. 
 
In einem eigens organisierten Work -
 shop stellte Aleksandar Mitrović das 

implantcast-Produkt portfolio einer 
Gruppe von mehr als 70 Anwendern 
vor. Es wurde rege über die Pro -
dukte diskutiert. Hamza El Arfaoui, 
der Geschäftsführer von Expert 
Medical (implantcast Part ner unter -
nehmen in Marokko) zeigte sich sehr 
angetan vom Erfolg des Kon gres -
ses: „Es war ein gelungener Auftritt 
bei MACOT in Marrakesch. Deshalb 
sehe ich die kommenden nationa-
len Ausschreibungen sehr positiv.“ 

MACOT in Marrakesch

Großes Interesse am internatio-
nalen Präparat-Workshop in Es -
sen: Am 24. Mai hatte ProSympos 
ins Zukunfts Zentrum Zollverein 
eingeladen. Ärzte aus Malaysia, 
Serbien, Polen, Österreich und 
Deutschland waren zu Gast. Sie 
wurden von den implantcast-
Instruktoren PD Dr. Thomas Gau -
sepohl (Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar) 
und Dr. Maarten de Vos (Sint 
Maartenskliniek Hilver sum) mit 

Fallbeispielen über die Möglich -
keiten von AGILON® und die NES 
Ellenbogenprothese geschult. An -
schließend ging es in kleinen 
Gruppen in die Workshops. Dr. 
Gausepohl leitete die Teilnehmer 
an der Schulter während parallel Dr. 
de Vos das Vorgehen am Ellen -
bogen demonstrierte. 
 
implantcast wird in der nächsten 
Zeit vermehrt Präparationskurse am 

Hands on Workshop Schulter und Ellenbogen

Niemand konnte ahnen, dass das II. 
Revisionssymposium im Februar 
2020 in Frankfurt am Main für lange 
Zeit die letzte Präsenzveranstaltung 
sein würde. Umso mehr haben sich 
die über 130 Teilnehmer darauf 
gefreut, sich am 2. und 3. Juni an 
eben diesem Ort wieder zu treffen.  
 
Im Mittelpunkt des III. Revisions sym -

posiums standen Fachbeiträge mit 
Schwerpunkt Revision, Infektion, 
Tumorendoprothetik, regulatori-
sche Bedingungen und Fallpräsen -
tationen. Sie regten die wissen-
schaftliche Diskussion und den 
Erfahrungsaustausch aller Teilneh -
mer an. Auch die Auswirkungen der 
MDR (Medical Device Regulation), 
die im Mai 2021 an den Start ging, 
wurde diskutiert. Im Rahmen der 
zweitägigen Veranstaltung wurden 
unter der wissenschaftlichen Lei -
tung von Prof. Dr. med. Carsten 
Gebert, Dr. med. Martin Weßling 
(MBA), Prof. Dr. med. Ralf Dieck -
mann, PD Dr. med. Andrej Trampuz 
neben Etabliertem und Trends auch 
komplexe Problemstellungen kon-
struktiv und kritisch thematisiert. 
Gemeinsam konnten die Herausfor -

III. Revisionssymposium Frankfurt
derungen an die Revisionsendo pro -
thetik und die betriebswirtschaftli-
chen und regulatorischen Aspekte 
eingehend diskutiert werden.  
 
implantcast bedankt sich bei allen 
Organisatoren und Teilnehmern für 
ihre Beiträge und die rege Dis -
kussion der Themen. Wir freuen uns 
darauf, die im zweijährigen Abstand 
stattfindende Veranstal tungs reihe 
2024 mit dem IV. Revi sions sym -
posium fortzusetzen. Ein herzliches 
Dankeschön geht an die ausstel-
lenden Firmenpartner: curasan AG, 
cumos GmbH, endocon GmbH, 
Heraeus Medical GmbH, UTK 
Solution GmbH und 3M Deutschland 
GmbH. Alle haben sehr zum Erfolg 
des diesjährigen Symposiums bei-
getragen.  

die nächste Grup pe in Buxtehude 
willkommen zu heißen. Und wir drü -
cken die Dau men, dass die nicht 
enden wollende Pandemie uns 
dies auch ermöglicht!“

Standort in Essen anbieten: Mel -
den Sie sich an zum Sarkom-Kurs 
am 20. und 21. September!

Auch Marokko ist nach der 
Pandemie vom 26. bis 28. Mai mit 
einem nationalen Orthopäden- und 
Unfallchirurgenkongress in Präsenz 

Hamza El Arfaoui (2. v. r.) und Alek -
sandar Mitrovic im Kundengespräch

Sonderangefertigte Cempadic® 
Spacerformen 
 
Das Prinzip der Silikonformen hat 
sich über Jahre etabliert. Neben 
den standardmäßig zur Verfü gung 
stehenden Knie- und Hüft spacer -
formen wurden zahlreiche sonder -
angefertigte Spacer for men ge -
baut.
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Menschen auf dem Gebiet von 
Thailand waren einer Studie zufolge 
vor mehr als 3.000 Jahren die ersten 
bislang bekannten Hühnerhalter. 
Eine Forschergruppe um Joris Peters 
von der Staatssammlung für Anthro -
pologie und Paläoanatomie Mün -
chen nimmt an, dass der Reisanbau 
in Südostasien der Startschuss für 
die Geschichte der Hühner als 
Nutztiere war. Das Nahrungsange -
bot aus der Landwirtschaft habe 
die wilden roten Bankivahühner 

(Gallus gallus), die in den tropischen 
Urwäldern der Region heimisch sind, 
von den Bäumen gelockt. Das For -
scherteam nahm Überreste von 
Hühnern von mehr als 600 Fund -
stellen in 89 Ländern unter die Lupe. 
Die ältesten Knochen wurden erst-
mals systematisch mit der Radio -
kar bon-Methode auf 1650 vor 
Christus datiert. Die Idee, die Vögel 
und ihre Eier zu essen, verbreiteten 
erst die Römer. 
                       Quelle: Spiegel Wissenschaft 

ENGPÄSSE BEI IMPLANTATEN
mehr verfügbar. Die letzten Geneh -
migungen laufen 2024 aus. Ärzte 
befürchten, dass das Ver schwinden 
von bisher verwendeten Endopro -
thesen, Nägeln und Platten auf dem 
Markt deutliche Auswir kun gen auf 
die unfallchirurgische Ver sor gung 
haben wird. Folge könnte sein, dass 
Ope rateure an de re Im plan tate als 
bisher verwenden müs sen, mit denen 
sie weniger Erfah rungen haben und 
für die keine Lang zeitergebnisse 
vorliegen.                          Quelle: BVMed 

Die Deutsche Gesellschaft für Or -
tho pädie und Unfallchirurgie (DGOU) 
warnt vor dem drohenden Ausfall 
wichtiger Implantate für orthopädi-
sche und unfallchirurgische Opera -
tionen. Grund dafür sei die seit 
einem Jahr geltende neue Medizin -
produkte-Verordnung (MDR - Me -
di cal Divice Regulation). Sie sieht 
eine erneute Zertifizierung auch für 
Implantate vor, die seit langem ge -
nutzt werden. Laut DGOU sind die 
ersten Produkte aktuell schon nicht 

Seit Jahrhunderten ist ein wesent-
liches Ziel medizinischer For -
schung, in den menschlichen Kör -
per hineinzuschauen, seine inneren 
Strukturen zu erfassen und ihre 
Funktionsweise zu verstehen. Eine 
Revolution auf diesem Weg war die 
Entdeckung der Röntgenstrahlen 
durch Conrad Röntgen 1865. 
Mithilfe dieser Strahlung konnte 
erstmals das knöcherne Skelett 
abgebildet und Frakturen genau 
lokalisiert werden. 
 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
wurden weitere Methoden zur bild-
lichen Darstellung des Körper -
inneren entwickelt: die Computer -
tomographie, die Magnetreso -
nanz tomographie, die Sono gra -
phie und andere. So können auch 

Weichgewebestrukturen darge-
stellt und Organfunktionen live 
beobachtet werden. 
 
Alle diese Methoden haben jedoch 
eine begrenzte räumliche Auf lö -
sung, die im Bereich von Milli -
metern, in einzelnen Fällen sogar 
von Zehntelmillimetern liegen. Im 
Vergleich zu Körperzellen (mittlere 
Größe 25 Mikrometer) ist dies eine 
relativ grobe Darstellung.   
 
Wesentlich detailliertere Bilder 
erhält man mithilfe der Mikros -
kopie. Schon im 17. Jahrhundert 
hat der englische Forscher Robert 
Hook ein Mikroskop entwickelt, mit 
dem er einzelne Zellen pflanzlichen 
Gewebes beobachten konnte. Von 
ihm stammt auch der Begriff der 

„Zelle“. Im Laufe der folgenden 
Jahrhunderte wurde die Mikros -
kopie ständig weiterentwickelt und 
sehr hohe Vergrößerungen er -
reicht. Prinzipiell ist die Auflösung 
eines optischen Mikroskops nur 
durch die Wellenlänge des Lichts 
begrenzt, die einige Zehntel mi kro -
meter beträgt. 
 
Um menschliches Gewebe im 
Mikroskop betrachten zu können, 
werden in der Histologie Gewebe -
schnitte mit einer Dicke von weni-
gen Mikrometern hergestellt. Ver -
bunden mit speziellen Färbungs -
methoden ist damit die Betrach -
tung bestimmter zellulärer Struk -
turen möglich. 
 
Wie weit diese Technik getrieben 
werden kann, zeigt eine Publi ka -
tion aus dem Jahr 2013. Die 
Forscher erstellten ein hochaufge-
löstes dreidimensionales Modell 
eines menschlichen Gehirns aus 
über 7.000 histologischen Schnit -
ten. Mit einer speziellen Software 
wurden die einzelnen Schnittbilder 
zum räumlichen Gesamtbild des 
Gehirns kombiniert. Dieses Prinzip 
entspricht dem Verfahren, das 
auch in der Computertomographie 
eingesetzt wird. 
 
Um räumliche Bilder von menschli-
chen Organen zu erhalten, ohne 
das Gewebe zu schädigen, wurde 
ein Verfahren entwickelt, mit dem 
komplette Organe durchsichtig 
gemacht und damit mikroskopisch 
abgebildet werden können. Die 
größte Schwierigkeit bei der Be -
trachtung dicker Gewebe schichten 
besteht darin, dass das Licht nur 
einige Zehntelmillimeter in das 
Gewebe eindringt. Ursache dafür 
ist die komplizierte Zusammen -
setzung aus Wasser, Lipiden, 
Proteinen und Kohlehydraten mit 
sehr unterschiedlichen optischen 
Eigenschaften. Hinzu kommt, dass 

menschliches Gewebe ein kompli-
ziertes, völlig inhomogenes Ge -
flecht von Zellen, Blutgefäßen und 
einem Netzwerk der extrazellulä-
ren Matrix ist. Licht wird deshalb 
stark gestreut und absorbiert. Die 
Aufgabe besteht also darin, das 
Gewebe transparent zu machen. 
 
Dies gelingt mit dem sogenannten 
Clearing-Verfahren. Es besteht aus 
vier Schritten: 
Im ersten Arbeitsgang wird mit 
einer Pumpe ein Tensid durch die 
Blutgefäße gespült und damit die 
wasserlöslichen und die fettlösli-
chen Substanzen entfernt. Ten side 
sind organische Verbin dun gen mit 
einem wasser- und einem fettaffi-
nen Molekülzweig, die vor allem in 
der Waschmittel industrie verwen-
det werden. Ihre chemischen Ei -
gen schaften be wir ken die Auflö -
sung sowohl wasser- als auch fett-
löslicher Verunreinigungen. 
 
Im zweiten Prozessschritt wird ein 
Fluoreszenzfarbstoff durch das 
Ge webe gepumpt, um bestimmte 
Zellstrukturen farblich zu markie-
ren, so dass sie sich später mikro-
skopisch untersuchen lassen. Die -
ser Schritt entspricht der ursprüng-
lichen Ver fahrensweise in der 
Histologie. 
 
Alkohol wird in einem weiteren 
Schritt verwendet, um das Was ser 
aus dem Gewebe zu spülen. 
 
Nach Entfernung der Lipide mit 
einem organischen Lösungs mit tel 
wird schließlich in einem vierten 
und letzten Arbeitsschritt ein ein-
heitlicher Brechungsindex der nun 
im Gewebe befindlichen Flüssigkeit 
eingestellt und damit die ge -
wünschte Transparenz her gestellt. 
 
Der gesamte Prozess ist allerdings 
sehr zeitaufwändig. Die Präpa -
ration eines Gehirns dauert mehre-
re Wochen. Der Vorteil gegenüber 
dem herkömmlichen histologischen 
Verfahren besteht aber darin, dass 
das Gewebe unbeschädigt im 
ursprünglichen Zustand erhalten 
bleibt. Das so präparierte Organ 
kann dann mikroskopiert werden. 
Dafür wird ein Lichtscheiben mi -
kroskop eingesetzt. Es unterschei-
det sich von einem herkömmlichen 
Auflicht- oder Durchlichtmikroskop 
dadurch, dass das Licht seitlich, 
also senkrecht zur Beobachtungs -

richtung, eingestrahlt wird. Als 
Lichtquelle wird ein Laserstrahl 
verwendet, der als Lichtscheibe 
auf die Probe fokussiert wird. So 
entsteht das Bild eines wenige 
Mikrometer starken Schnittes der 
Probe. Durch Verschieben der 
Lichtquelle erhält man eine große 
Anzahl einzelner Abbildungen, die 
zur räumlichen Gesamtstruktur 
„verrechnet“ werden. 

 
Erfinder des Lichtscheibenmikros -
kops ist der österreichische Che -
miker Richard Zsigmondy. Er ent-
wickelte 1912 ein Ultramikroskop, 
das eine Weiterentwicklung des 
Dunkelfeldmikroskops war und die 
Probe mit einer seitlichen Licht -
scheibe beleuchtete. Auf diese 
Weise konnte er Teilchen in Sus -
pen sionen in der Größe von einem 
Millionstel Millimeter (Nanometer) 
sichtbar machen. Zsigmondy hat 
sich intensiv mit der Struktur von 
Kolloiden und Suspensionen be -
schäftigt und eine Reihe von 
Metho den zur Untersuchung sol-
cher Stoffsysteme entwickelt. Für 
diese Arbeiten erhielt er 1925 den 
Nobelpreis für Chemie. 
 
Das Clearing-Verfahren ist in 
Verbindung mit der Lichtscheiben -
mikroskopie in der Lage, detaillier-
te Karten ganzer menschlicher 
Organe in Einzelzellauflösung zu 
liefern. Diese Daten könnten in 
Zukunft für das „Bioprinting“ also 
das 3-D-Drucken von künstlichen 
Organen eingesetzt werden. 
 
Auch in der Diagnostik kann die 
Methode eine große Rolle spielen, 
indem krankhafte Gewebever än -
de rungen in zellulärer Auflösung 
erkannt werden können.

Bildgebende Verfahren
in der MedizinLICHTSCHEIBENMIKROSKOPIETEIL 6

1. Auswaschen der wasser- 
und fettlöslichen Kolloide 
und Suspensionen. 

2. Einbringen von 
Fluoreszenzfarbstoff zur 
Markierung bestimmter 
Strukturen. 

3. Austausch von Wasser 
durch Alkohol. 

4. Entfernung der Lipide und 
Angleichen des 
Brechungsindex.

CLEARING MENSCHLICHEN 
GEWEBES

REIS LOCKTE HÜHNER

Professor für Anorganische 
Chemie in Göttingen 

• Erfinder des Ultramikroskops 

• 1925 Nobelpreis für Chemie für 
die Untersuchung kolloidaler 
Lösungen und der dafür 
 entwickelten Methoden.

Richard Adolf Zsigmondy 
(1865-1929)
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Die Hauptstadt Kroatiens hat 
neben prächtigen Kirchen und 
imposanten Adelspalästen aus  
habsburgischer Zeit auch zahlrei-
che Museen zu bieten. Eine echte 
Kulturmetropole. 
 
In der Oberstadt erinnern Kauf -
manns-Villen und Handwerker-
Anwesen an vergangene Zeiten. 
Von der alten Stadtmauer ist noch 
das steinerne Tor geblieben, 
heute eine kleine Kapelle. In der 
St. Markuskirche hat sich der kro -
a tische Meister Ivan Mestrovic mit 
seiner Bildhauerkunst ein Denkmal 
gesetzt. Das Banuspalais, der 
ehemalige Sitz des Vizekönigs ist 
heute Regierungssitz. Unweit des 
Lotrscak-Turms, von dem täglich 
zur Mittagsstunde ein Kanonen -
schuss abgefeuert wird, lässt sich 

mit der Zahnradbahn bequem in die 
Unterstadt fahren. 
 
Entlang des „Grünen Hufeisens“ 
(diverse Parks und Plätze) befinden 
sich das Nationaltheater, das 
Volkskundemuseum und der Bota -
nische Garten. Auf 50.000 Qua -
drat metern wachsen hier rund 
10.000 Pflanzenarten aus aller Welt. 
Das Archäologische Museum, das 
Mimara-Museum und der Kunst -
pavillon locken ebenfalls Gäste an. 
Erholung bieten die Cafés an buch-
stäblich jeder Ecke. Parks und 
öffentliche Gärten lockern das 
Stadtbild angenehm auf. Beson -
ders sehenswert ist der Maksimir-
Park, die größte Anlage dieser Art in 
Südeuropa. Zwischen idyllischen 
Wiesen, kleinen Eichenwäldern und 
Seen liegt der Zoologische Garten 
der Stadt mit seinen gut 275 Tier -
arten.

Kunstkenner schätzen auch die 
„Kathedrale der Himmelfahrt der 
seligen Jungfrau Maria“, ein Meis -
terwerk neugotischer Architek tur 
mit Schatzkammer. Hier lohnt sich 
der Besuch genauso wie im Palast 
des Erzbischofs. 
 
Nicht zuletzt die 40.000 
Studenten sorgen für ein reges 
Nachtleben: Die Bars öffnen ab 22 
Uhr und in den Discos und 
Nachtclubs à la Bulldog, Cadillac 
oder im Booga loo lässt sich bis in 
die Morgen stunden feiern. Doch 
Touristen kommen nicht nur zum 
„Anima“, dem größten Trickfilm-
Event Euro pas oder erleben 
Rockmusik beim INmusic Festival. 
Auch das Feuer werk-Festival zieht 
seine Gäste in den alten Teil der 
800.000 Ein wohner-Stadt an der 
Save. 

Das implantcast-Partnerunter -
nehmen hat seinen Sitz in der 
Nähe des Stadtzentrums von 
Zagreb. Seit mehr als 26 Jahren ist 
Pharmamed Mado d.o.o. auf dem 
gesamten kroatischen Markt aktiv 
und vertreibt innovative, medizini-
sche Produkte. Ziel ist es, die 
Behandlungsqualität und gleich-
zeitig die Lebensqualität im Land 
maßgeblich zu verbessern.

Štruklji

Das Team von Pharmamed Mado

Pharmamed Mado
Seit 2018 hat Pharmamed Mado 
den Endoprothetik-Markt im Blick 
und kooperiert mit implantcast. 
Zurzeit werden die drei wichtigsten 
Tumorzentren in Kroatien beliefert. 
 
Ab dem dritten Quartal dieses 
Jahres starten neue Kliniken mit 
Primär- und Revisionsendo pro the -
sen. Die 26 Mitarbeiter von Pharma -
med Mado erreichen die Kunden in 
den Kliniken zumeist mit dem Auto.

Eine der größten Herausfor de run -
gen ist es für das Unternehmen, 
auf dem Gebiet der Endopro -
thetik endgültig Fuß zu fassen. 
Pharmamed Mado ist sehr zuver-
sichtlich, dass dies zusammen mit 
implantcast gelingt. „Impact for 
life“ ist folgerichtig der Slogan des 
Unternehmens. Denn Einfluss auf 
den medizinischen Markt in Kro -
atien hat Pharmamed Mado be -
reits jetzt.   

2. Käse, Eier, Salz und Sahne für 
die Füllung in einer Schüssel 
mischen. Rühren, bis eine glatte 
Masse entsteht. 
 
3. Nach 30 Minuten Ruhezeit den 
Teig auf eine bemehlte Arbeits flä -
che geben, ausrollen auf etwa 
100 x 60 Zentimeter und mit etwas 
Öl bestreichen. 
 
4. Die Käsefüllung über den aus-
gerollten Teig streichen, sodass er 
zu einem Drittel bedeckt ist. 
 
5. Den Teig von dem mit der Käse -
füllung bestrichenen Ende begin-
nend aufrollen. Dann die Rolle in 
gleichmäßige Stücke schneiden. 
Den Rand der einzelnen Stücke 
mit der Gabel zusammendrücken.  
 
6. Dann die Štruklji in einem Topf 
mit kochendem und gesalzenem 
Wasser geben und etwa fünf 
Minuten garen lassen. 
 
Uživajte u jelu 
(Guten Appetit!) 

St. Markuskirche mit Osterei

Zagreb

Zutaten 
 
Teig 
• 250 g Mehl 
• ½ Teelöffel Salz 
• 1 Esslöffel Öl 
• 150 ml warmes Wasser 
• Öl, um den Teig zu bestreichen 
 
Käsefüllung 
• 500 g Hüttenkäse 
• 100 ml Sauerrahm 
• 2 Eier 
• 15 g Mehl 
• 1 Teelöffel Salz

Das traditionelle kroatische Käse -
gericht besteht aus einem Rollteig 
mit Ei-Frischkäse-Füllung. Die ge -
rollten Stücke werden in Wasser ge -
kocht. Am besten gleich probieren.

Zubereitung 
 
1. Alle Zutaten für den Teig mischen 
und glatt kneten. Mit etwas Öl 
bestreichen und etwa eine halbe 
Stunde ruhen lassen. 
 

Kunst-Pavillon am König-Tomislav-Platz

Anästhesist zur Schwester: 

„Chirurgen müssen ver-

dammt gute Liebhaber 
sein. Immer, wenn sie 

behaupten, gleich fertig zu 

sein, dauert es mindestens 

noch eine Stunde.“ 
Quelle: Kantine Krankenhaus

„Das war knapp!" sagte der Chirurg nach der Operation zur Schwester. „Was meinen Sie damit?" fragte sie verwun-dert. „Einen Zentimeter weiter und ich wäre aus meinem Fachgebiet raus gewesen!"

Lachen ist gesund!HA
HA

HA
Fachärzte unter sich: Der 

Chirurg kann alles und weiß 

nichts. Der Internist weiß 

alles und kann nichts. Der 

Psychiater weiß nichts und 

kann nichts. Der Pathologe 

weiß alles und kann alles, 

aber es nützt nichts.
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