
als etabliert an. Kliniken, die derart 
zertifiziert sind erzielen am Ende des 
Tages für ihre Patienten ein besse-
res Ergebnis und eine geringere 
Komplikationsrate als nicht zertifi-
zierte Häuser. 
 
Randau: Der Mehrwert eines Zerti -
fikats liegt vor allem in dem Weg, 
diese Auszeichnung zu erlangen. Es 

Einen schönen guten Tag, 
das war „mal wieder richtig 
Som mer“, dieses Jahr. Mehr als 
25 Grad Celsius. Tagelang blau-
er Himmel und Sonnenschein. 
Das Gefühl von Urlaub gleich vor 
der Haustür. Doch Höchst tem -
peraturen und höchste Anspan -
nung lagen dicht beisammen: 
Freunde haben ihr Feriendomizil 
in Italien nicht erreicht, weil ein 
Waldbrand die Anlage zerstör-
te. Um die 40 Grad Celsius seit 
Wochen hatten alles ausge-
trocknet: Wälder, Bäche, Park -
anlagen. Zu viel ist zu viel. 
 
Und kaum ist der Sommer pas-
see, kreisen schon die Ge dan -
ken um die kühle Jahreszeit. Die 
Wohnnebenkosten werden stei-
gen, sagen Fachleute. Heizen 
wird teurer. Reichen 19 Grad 
Raum temperatur im Winter? 
Nicht nur der Verbraucher ver -
band rät, Geld zurückzulegen, 
damit es im kommenden Jahr 
nicht unverhofft „dicke kommt“ 
beim Hausgeld. Schönrechnen 
gilt nicht. 
 
Es helfen nur Zahlen, Daten und 
Fakten für den realistischen Blick 
auf den Alltag: Unternehmen 
wollen zwar Produkte liefern, 
können aber nicht: es klemmt 
beim Zulieferbetrieb. Container -
schiffe liegen auf Reede. Roh -
stoffpreise schießen in die Höhe. 
Und die EU rechnet mit einer 
Inflationsrate von rund sieben 
Prozent in diesem Jahr. Es ist wie 
es ist. Schön, dass Sie wenig-
stens den implant-ticker in den 
Hän den halten. Gut zu lesen bei 
jeder Temperatur und zum 
Quartalsende geliefert wie eh 
und je… 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Welchen Stellenwert haben 
Auszeichnungen und Zertifi zie run -
gen für Sie? 
 
Wirtz: Zertifizierungen sind gut und 
wichtig. Sie überprüfen Strukturen 
und Prozesse. Es gibt sicherlich sehr 
unterschiedliche Zertifizierungs sys -
teme. In den Bewertungen von 
Focus oder Newsweek ist die 

und Kriterien die Newsweek- oder 
die Focus-Listen erstellt werden. 
Insofern messe ich diesen Rang -
listen nicht den höchsten Wert bei.  
Zertifizierungsprozesse, die von 
Fach gesellschaften wie EndoCert, 
der Deutschen Wirbelsäulen gesell -
schaft (DWG) oder dem Trauma -
Netzwerk DGU wissenschaftlich 
erhoben werden, sehe ich dagegen 

VERÄNDERT 
implantcast hat die Koppelung 
beim MUTARS® HD-Knie 
konsequent weiterentwickelt 
                                             Seite 3

ERWEITERT 

"Behin Darman Teb“ blickt von 
Teheran aus optimistisch auf 
den Endoprothetik-Markt 
im Iran                              Seite 6

GEHÄMMERT 

Kleines Gehirn und wenig 
Hirnflüssigkeit schützt den 
Specht vor einer Gehirn -
erschütterung                 Seite 2 
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Ortho pädie und Unfallchirurgie des 
Universitätsklinikums Bonn vielfach 
vertreten. Im Newsweek-Journal 
sind wir im weltweiten Vergleich auf 
Position 27 in der Kategorie „Spe -
cialized Hospitals 2022 - Ortho -
pedics“. Das ist schon eine 
Auszeichnung. Da sind wir auch 
stolz drauf. Ich weiß aber nicht, 
anhand welcher Qualitätsmerkmale 

EVALUIEREN - 
ADAPTIEREN - OPTIMIEREN

PD Dr. med. Thomas Randau, Prof. Dr. med. Dieter Christian Wirtz 

Eigentlich wollte er Unfallchirurg oder Sportorthopäde werden. Denn der 
gesamte menschliche Bewegungsapparat hatte es dem 19-jährigen 
Zehnkämpfer bereits vor dem Studium angetan. Auch aus Eigeninteresse. 
Speer, Diskus und Weitsprung brachten durchaus kleinere Verletzungen 
mit sich. Erste medizinische aber auch internationale und berufspolitische 
Erfahrungen sammelte der gebürtige Saarländer dann während seines AiP 
in Stuttgart bei Prof. Dr. Ulrich Holz, der als Präsident der Arbeits -
gemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) für Asien und den Nahen 
Osten zuständig war. Dann hat ihm sein Mentor und klinischer Lehrer Prof. 
Dr. Fritz Uwe Niethard in Aachen „den Blick für den Fall und die Bewertung 
beigebracht“. Mit 39 Jahren wurde Prof. Dr. med. Dieter Christian Wirtz, der 
Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitäts -
klinikum Bonn (UKB) als jüngster Ordinarius auf den neuen Lehrstuhl für 
Orthopädie und Unfallchirurgie auf den Venusberg berufen. 
 
Ganz anders war der Zugang für PD Dr. Thomas Randau. Der Oberarzt und 
Senior-Hauptoperateur des Endoprothesenzentrums und Sektionsleiter 

der Gelenkchirurgie und Rheuma-Orthopädie am UKB wollte nach dem 
Abitur etwas Technisches studieren: Maschinenbau, Informatik, Elektro -
technik. Doch dann entdeckte er als Sanitäter im Zivildienst „den 
Menschen“ für sich: Das Medizinstudium bot ihm ein buntes Sammelsurium 
von Naturwissenschaften wie Physik, Biologie und Biochemie in der 
Vorklinik. Sein Schlüsselerlebnis für den weiteren beruflichen Weg hatte er 
dann in der Famulatur in der Kinder-Anästhesie in der Asklepiosklinik Sankt 
Augustin: Randau blickte über den Vorhang bei der Operation einer 
Skoliose und sah „einen blitzenden Werkzeugkoffer voll toller steriler 
Instrumente“. Der um 90 Grad gedrehte Spondylodese-Stab machte aus 
der Skoliose eine Kyphose und Randau war hellauf begeistert. 
 
Einen Aufenthalt bei der AO in Davos nutzte er, um seine Kenntnis in 
Biomechanik und Implantat-Technik zu optimieren. 2008 dann das 
Praktische Jahr bei Prof. Wirtz in Bonn. Und der gemeinsame Weg nahm 
seinen Lauf.
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oder Mikrosphären, die sich wieder-
um in verschiedenste Komponenten 
und Geräte einbauen lassen. Die 
Wissenschaftler können sich vor-
stellen, das Material zukünftig etwa 
in künstlichen Gelenken im mensch-
lichen Körper einzusetzen, um dort 
die mechanische Belastung zu 
überwachen. Auch in Gebäuden 
oder Brücken könnte die leuchten-
de Glaskeramik an sensiblen Stellen 
für eine bessere Überwachung sor-
gen.                                   Quelle: scinexx 

Seite 2

Lothar Wondraczek von der Uni ver -
sität Jena und ein Team um Jiang -
kun Cao haben ein Material entwi -
ckelt, das unter mechanischem 
Druck leuchtet. Es ist durchsichtig 
wie Glas und stabil wie Keramik. 
Möglich wird das Leuchten durch 
chromdotierte Zinkgallat-Kristalle, 
die in die Matrix der Glaskeramik 
eingebettet sind. Laut Wondraczek 
erlaubt die glasähnliche Verarbei -
tung s methode eine Verwendung in 
nahezu allen Formen, Fasern, Perlen 

über die Jahre Erfahrung in die Klinik 
„gespült“. 
 
TICKER: Das Universitätsklinikum 
Bonn ist bekannt für seine Revi sio -
nen. Jährlich werden hier knapp 
400 Wechseleingriffe durchgeführt. 
Die Hälfte davon aufgrund von 
Infektionen. Wie lassen sich Stand -
zeiten verlängern? 
 
Wirtz: Früher wurden viele Fälle 
aufgrund mangelnder diagnosti-
scher Möglichkeiten oft als asep-
tisch diagnostiziert, obwohl sie 
letzt endlich septisch waren. Trotz -
dem ist laut Endoprothesen-Regis -
ter Deutschland (DGOOC) die 
aseptische Lockerung die Nummer 
eins für die Ursache an Wechseln. 
Ich bin persönlich der Überzeugung, 

chem Tempo abgebremst. Es gab 
keine Verzögerung, wie sie bei einer 
dämpfenden Wirkung entstehen 
müsste. Der Schädel des Spechts 
sei vielmehr so steif wie ein Hammer. 
Weil das Gehirn des Vogels viel klei-
ner und leichter ist als das des 
Menschen, prallt es beim Hämmern 
weniger stark gegen das Schädel -
innere. Die Kombination von kleinem 
Gehirn und wenig Hirnflüssigkeit 
schützt den Specht also vor einer 
Gehirnerschütterung.     Quelle: Scinexx
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Wie schafft es der Specht bei mehr 
als 12.000 Schlägen am Tag, sich 
keine Gehirnerschütterung zuzuzie-
hen? Bisher waren Biologen davon 
ausgegangen, dass der Schädel 
des Vogels stoßgedämpft ist – 
ähnlich wie ein Fahrrad- oder Mo -
torradhelm. Sam van Wassen bergh 
von der Universität Antwerpen hat 
Hochgeschwindigkeits-Videos von 
sechs Spechten aus drei Spezies 
ausgewertet: Alle Partien des 
Vogel schädels wurden mit glei-

ist hart umkämpft. Gerade auch 
Kliniken der Maximalversorgung 
müssen Zahlen liefern.  
 
Randau: Unser Fokus liegt ganz 
klar auf den Revisionen. Die meisten 
Häuser haben 90 Prozent Primär -
endoprothetik und zehn Prozent 
Wechsel-Operationen. Bei uns ist 
es etwa halbe-halbe. Voriges Jahr 
hatten wir sogar mehr Wechsel als 
Primärendoprothesen. Sowohl zah-
lenmäßig als auch qualitätsmäßig 
zählt das UKB zu den Top-Kliniken in 
Deutschland. 
 
Wirtz: Im Vergleich des Case-Mix-
Index vom Verband der Universi -
täts klinika Deutschland (VUD), der 
die Schwere der Fälle verdeutlicht, 
werden wir seit Jahren auf Platz 
eins oder zwei geführt. Wir behan-
deln in der Orthopädie und Unfall -
chirurgie bundesweit die komplexe-
sten Fälle. 
 

„Im Vergleich des Case-
Mix-Index vom Verband 
der Universitätsklinika 

Deutschland (VUD), der 
die Schwere der Fälle 

verdeutlicht, werden wir 
seit Jahren auf Platz eins 

oder zwei geführt.“ 

 
TICKER: Die Zahlen der „Bonner 
Orthopädie und Unfallchirurgie“ 
sind beachtlich. Vergangenes Jahr 
wurden hier über 600 Knie- und 
Hüft-Endoprothesen operiert. 4.500 
Patienten wurden stationär ver-
sorgt. Worauf legen Sie vor allem 
Wert?  
 
Wirtz: Der Plan ist wesentlich. Das 
hängt einerseits mit Erfahrung 
zusammen und andererseits mit 
Standards (SOP Standard Ope ra -
ting Procedurce). Wie wird bei-
spielsweise ein Infekt behandelt? 
Da haben wir in Bonn über viele 
Jahre Therapie-Algorithmen ent-

Das andere, was mich sehr beein-
druckt hat, war die „brutale Effi -
zienz“. Das Zeitmanagement oder 
die Abläufe im OP – das ist alles 
sehr effektiv und das erweitert den 
eigenen Horizont. 
 
Wirtz: Wir leben dieses Prinzip 
„International Fellowship“. Die 
Corona-Pandemie hat leider zu 
einem kleinen Bruch geführt. Aber 
jetzt schicken wir unsere Kollegin -
nen und Kollegen wieder nach 
Leeds, Buenos Aires, Chicago oder 
Philadelphia. Diese internationalen 
Kooperationen bieten Vorteile für 
den, der daran teilnimmt. Das moti-
viert und erweitert den Horizont und 
bestätigt die eigene Arbeit. Und für 
die Klinik ist es gut, einen Blick von 
außen zu bekommen. Das hat uns 

kommt darauf an, die Prozesse 
bereits im Vorfeld so zu strukturie-
ren, dass man das Audit dann auch 
besteht. Es geht letzten Endes nicht 
darum, eine Urkunde in der Hand zu 
halten, sondern es geht darum, das 
abzubilden, was diese Urkunde zer-
tifiziert. Also: strukturiert und mess-
bar gute Ergebnisse abliefern. 
 
TICKER: Von wo machen sich Ihre 
Patienten auf den Weg zum UKB? 
 

„Wichtig ist es, die 
Behandlungsmethoden 

daran auszurichten, was 
funktioniert. Wenn es 

dazu bislang keine 
Daten gibt, dann muss 

man sie eben selbst 
erheben.“ 

 
Wirtz: Mein Patient gerade eben 
kommt aus Riad in Saudi-Arabien. 
Wir haben viele internationale 
Patienten auch aus den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, 
Kuwait, Libyen und aus Russland. 
Das ist historisch gewachsen, denn 
in Bonn gibt es noch immer viele 
Konsulate und Botschaften. Vor 
allem aus arabischen Ländern. 
Während der Covid-Pandemie 
hatte das Interesse kurzfristig stark 
nachgelassen, ist aber jetzt wieder 
auf Vor-Corona-Niveau. Nach 
Norden ist unser Einzugsbereich 
begrenzt durch Köln und die 
angrenzenden Stadtregionen. Rich -
tung Süden kommen die Menschen 
aus Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland. Das hängt natürlich auch 
von der Indikation ab. In ganz spe-
ziellen Fällen kommen auch Patien -
ten aus den Niederlanden und 
Belgien. Beispielsweise für Revisio -
nen, komplexe Wechsel, bei Infek -
ten oder sehr großen Defekten. 
Gleiches gilt für die Kinder-Ortho -
pädie. 
 
TICKER: Der Endoprothetik-Markt 

wickelt, die wissenschaftlich bewie-
sen sind. Und so gibt es ganz 
besonders für komplexe Fälle nicht 
den einen Weg, aber doch einen 
klaren Fahrplan. 
 
Randau: Wichtig ist es, die Be -
hand lungsmethoden daran auszu-
richten, was funktioniert. Wenn es 
dazu bislang keine Daten gibt, 
dann muss man sie eben selbst 
erheben. Also nicht heute so und 
morgen so operieren, sondern ein 
sinnvolles Konzept erarbeiten und 
dann evaluieren und adaptieren, 
um es weiter zu optimieren. Das ist 
bei komplexen Patienten der 
Schlüssel zum Erfolg. 
 

„Ich bin persönlich der 
Überzeugung, dass, 

wenn die Gleitpaarung 
optimiert ist, die Rate an 

aseptischen Locke -
rungen weniger wird.“ 

 
TICKER: Sie haben 2016 von der 
DGOU ein Stipendium für „Qualität 
und Sicherheit in der Endoprothetik“ 
verliehen bekommen und zu einem 
sechswöchigen Forschungs aufent -
halt am Rothman Institute in 
Philadelphia genutzt. Wie haben 
Sie davon profitiert? 
 
Randau: Rothman ist eine der 
größten endoprothetischen Einrich -
tungen in Nordamerika. An mehre-
ren Standorten werden dort über 
10.000 Eingriffe im Jahr vorgenom-
men. Besonders beeindruckt hat 
mich dort die Datensammlung und 
-aufarbeitung. Das heißt, aus allen 
verfügbaren Patientendaten wer-
den Auswertungen vorgenommen. 
So etwas scheitert in Deutschland 
aus infrastrukturellen und daten-
schutzrechtlichen Gründen. Im 
Nachhinein hat es uns aber moti-
viert, Patienten nachzuverfolgen 
und die Ergebnisse der Behandlung 
letztendlich zu verbessern.

Prof. Dr. med. Dieter Christian Wirtz 
1967 geboren in Neunkirchen/Saar 

1986 - 1992 
• Studium Medizinische Fakultät 

RWTH Aachen 

1993 
• Promotion, Thema: „Blutvolumen -

kontrollierte Ultrafiltration: Eine 
neue Methode zur Optimierung 
der Dialysetherapie“ 

1993/94 
• Orthopädische Universitätsklinik 

der RWTH Aachen 

1994 - 1999 
• Orthopädische Universitätsklinik 

der RWTH Aachen 

1999 - 2003 
• Oberarzt Orthopädische 

Universitätsklinik Aachen 

2003 - 2006 
• Leitender Oberarzt, Orthopä -

dische Universitätsklinik Aachen/ 
Stellv. Klinikdirektor (2005-06) 

2006 
• Klinikdirektor, Klinik und Poliklinik 

für Orthopädie und Unfall -
chirurgie am Universitätsklinikum 
Bonn (UKB) 

2008 
• Geschäftsführender Direktor, 

Chirurgisches Zentrum UKB 

 

Facharzt für Orthopädie, 
Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Strahlenschutz, Sportmedizin, 
Chirotherapie, Physikalische 
Therapie, Spezielle Orthopädische 
Chirurgie, Rheumatologie, 
Gesundheitsökonom dipl. 

 

2011 - 2020 
• Stellvertretendes 

Geschäftsführendes 
Kommissionsmitglied in der 
Gutachterkommission für ärztli-
che Behandlungsfehler der 
Ärztekammer Nordrhein 

2016 - 2020 
• Nationaldelegierter der DGOU 

(Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie) in 
der EFORT (European Federation 
of National Assotiations of 
Orthopedics and Traumatology)

LEUCHTEN AUF DRUCK HÄMMERN OHNE STOSSDÄMPFER
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ACHT STATT ZWEI

dass, wenn die Gleitpaarung opti-
miert ist, die Rate an aseptischen 
Lockerungen weniger wird. Deshalb 
sind der Kollege Randau und ich 
Fans der Keramik-Keramik-Gleit -
paarung mit dem geringsten Ab -
rieb. Das betrifft die Hüftendo pro -
thetik.  
 
Im Bereich der Knie-Endoprothetik 
ist bisher das Polyethylen nicht ver-
zichtbar. Da wünschen wir uns aber 
auch neue Konzeptionen. Das 
Infekt-Problem bleibt aber leider so 
hoch wie es ist. Oder es nimmt 
sogar noch zu. Das hängt mit den 
multimorbideren Patienten zusam-
men und auch mit der verfeinerten 
Diagnostik, um einen Fall als Infekt 
zu entdecken. Insofern kann ich 
nicht sagen, ob die Endoprothetik in 
zehn Jahren eine geringere Revi -
sions rate haben wird als heute. 
 

„Ich brauche den OP-
Roboter nicht. Ich sehe 

darin aktuell nur ein 
Marketing-Tool.“ 

 
TICKER: Sie beschäftigen sich seit 
gut 25 Jahren mit gelockerten 
Kunstgelenken. Welche  Qualitäts -
steigerung beobachten Sie?  
 
Wirtz: Früher hat man vornehmlich 
darauf geschaut, ob die Prothese 
im Knochen hält. Dann hat man sich 
der Gleitpaarung zugewendet und 
gesagt: Wir müssen den Abrieb 
minimieren. Das ist ebenfalls gelun-
gen. Und der dritte Schritt war, das 
Bauteil möglichst minimalinvasiv in 
den Knochen zu bekommen. Heute 
wird wesentlich mehr auf Zugänge 
und Weichteile geachtet als früher. 
Das hat im Wesentlichen die 

Verbesserungen gebracht. Denn 
wenn man ehrlich ist, hat sich bei 
einer zementfreien Endoprothese 
aus Titan in den vergangenen 30 
Jahren nicht viel geändert.  
 
Randau: Ich bin der Meinung, dass 
das additive Fertigungsprinzip in 
der jüngsten Zeit den Kunst ge -
lenken noch mal einen „Boost“ 
gegeben hat. Wir können heutzu-
tage komplexe Geometrien her-
stellen lassen und Oberflächen-
Modifikationen wie EPORE® von 
implantcast. Diese trabekulären 
Hohlräume wären mit CNC-Technik 
gar nicht machbar gewesen. Stich -
wort Individualisierung: Per 3D-
Druck lassen sich heute in relativ 
kurzer Zeit individualisierte Bauteile 
herstellen. Diese neue Technik wird 
demnächst Implantate hervorbrin-
gen, an die wir jetzt noch gar nicht 
denken. Und damit werden wir 
zunehmend zementfrei und kno-
chensparend arbeiten können.  
 
TICKER: Wie sinnvoll ist es, qualita-
tiv hochwertige Endoprothesen 
noch weiter zu verbessern oder 
ganz neu zu denken? 
 
Randau: Konzepte, die die Endo -
prothese neu gedacht haben, wie 
z. B. die Hüftkappen-Prothese, 
waren nicht so effektiv. Wir fahren 
heute mit dem Konzept Schaft/ 
Pfanne/Aufsteckkopf noch immer 
relativ gut. Weit über 90 Prozent der 
Endoprothesen-Patienten sind damit 
mehr als zehn Jahre bestens ver-
sorgt. Es ist schwierig, diese letzten 
Prozentpunkte da noch herauszu-
holen. Neu erfinden werden wir die 
Endoprothetik nicht. Aber die 
Produkte, die wir haben, können wir 
weiter verbessern.

Das Staatliche Museum für Archä -
ologie in Chemnitz zeigt in seiner 
aktuellen Kabinettausstellung die 
originalgetreue Nachbildung eines 
über 3.000 Jahre alten Beinkleides 
aus China. Deutsche und chinesi-
sche Wissenschaftler hatten die 
weitgehend intakte Hose 2014 in 
einem Gräberfeld am Rand der 
Taklamakan-Wüste im Westen Chi -
 nas entdeckt. Die extreme Trocken -
heit hatte den Zerfall verhindert. 
„Wir feiern mit der Ausstellung ge -

GESCHICHTE DER HOSE
wis sermaßen die Erfindung unserer 
Jeans“, sagt die wissenschaftliche 
Direktorin der Eurasien-Abteilung 
des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Mayke Wagner. Zwei 
Beinstücke und ein gestuftes Zwi -
ckelteil entstanden auf einem 
Web stuhl. Die Teile wurden mit gro-
ßer Weite im Schritt zusammenge-
näht, sodass die Beine seitwärts 
gespreizt werden konnten. Ideal 
zum bequemen Arbeiten, Reiten 
und Bogenschießen.           Quelle: Welt

Wirtz: Ich habe mehr die OP-
Technik im Blick: das dreidimensio-
nale Sichtbarmachen des OP-Situs 
mit einer individuell genaueren 
Implantation, als es derzeit mit 
Erfahrung und der aktuellen Navi -
ga tions technologie möglich ist. 
 
Randau: Geprägt durch Prof. Wirtz 
vertreten wir die Philosophie, dass 
insbesondere im Revisionsfall eine 
Zementverankerung in einem be -
reits defekten Knochen in der Regel 
nicht gut funktioniert. Außerdem ist 
nach der Revision oft vor der 
Revision - und irgendjemand muss 
den Zement im Fall der Fälle wieder 
aus dem Knochen rausholen. Wir 
können in Zukunft auch die 
Osteointegration von Implantaten 
weiter verbessern. Durch die 
Individualisierung von Implantaten 
wird zukünftig noch mehr möglich 
werden. Mit C-Fit® 3D erleichtert uns 
implantcast beispielsweise komple-
xe Revisionen am Becken mit maß-
geschneiderten Implantaten. 
 

„Per 3D-Druck lassen 
sich heute in relativ kur-
zer Zeit individualisierte 

Bauteile herstellen. Diese 
neue Technik wird dem-
nächst Implantate her-

vorbringen, an die wir jetzt 
noch gar nicht denken.“ 

 
TICKER: Was macht für Sie den 
Reiz eines neuen Implantat-Sys -
tems aus?  
 
Randau: Es ist schon eine Aus -
zeichnung, als Erstanwender ein 
Implantat ausprobieren zu dürfen. 
Es ist eine Wertschätzung der eige-
nen Erfahrung, dass ein Unter -
nehmen bereits im Vorfeld auf einen 
zukommt und anbietet, ein neues 
Produkt mit zu entwickeln. Und 
damit besteht die Aussicht, in die-
sem Sektor die OP-Ergebnisse für 
die Patienten und letzten Endes 
deren Lebensqualität weiter zu ver-
bessern. 
 
Ich schätze an unseren Zulieferern, 
dass die Möglichkeit besteht, mit 
ihnen im Gespräch zu sein. Ich kann 
sagen: Dieses ist mir aufgefallen, 
jenes hätte ich gerne geändert. Ein 
solcher Vorschlag wird auf jeden 
Fall gehört und im besten Fall sogar 
umgesetzt. Das ist bei einem mittel-
ständischen Unternehmen möglich 
– aber nicht mehr bei einem multi-
nationalen Konzern. 
 
TICKER: implantcast ist seit einem 
guten Jahr mit einer neuen HD-
Koppelung auf dem Markt. Sie 
haben das Produkt bereits einge-
setzt. Was erwarten Sie vom car-
bonfaserverstärkten PEEK? 
 
Wirtz: Kurz gesagt, dass es das 
Problem bei der Metall-Metall-
Koppelung löst. Wenn man diese 
Idee mit dem Hersteller selbst ent-

wickelt und dann gemeinsam nach 
Jahren auf den Weg bringt, dann 
macht das echt Spaß! Und bei 
implantcast dauert es von der Idee 
bis zur Umsetzung keine zehn Jahre. 
Das GenuX®-System ist modular 
und für verschiedenste Defekte 
nutzbar. Quasi ein Baukasten, vom 
Oberflächenersatz ACS® bis zur 
totalen Femur-Versorgung. Aber 
die Koppelung des GenuX® hatte in 
seiner letzten Version eben die 
Metall-Metall-Problematik. Bei 
Revisionen nach fünf Jahren – aus 
welchem Grund auch immer – 
haben wir oft einen massiven 
Metall-Abrieb gesehen. PEEK als 
Alternativmaterial war früher aber 
auch bei implantcast schon durch 
Brüche aufgefallen. Und da ist es 
richtig, dass implantcast dieses 
Problem nicht negiert hat, sondern 
mit Materialkundlern das Problem 
mit carbonfaserverstärktem PEEK 
als neues Bauteil adressiert hat. Wir 
sind natürlich gespannt, wie die 
mittelfristigen und langfristigen 
Ergebnisse sind. 
 
TICKER: Was zeichnet denn einen 
guten Orthopäden aus? 
 
Wirtz: Eine breit fundierte Aus -
bildung, die sich nicht nur auf die 
Endoprothetik bezieht. Dass er 
breite Erfahrung im Bereich Ortho -
pädie und Unfallchirurgie macht. 
Das heißt, bei einem Problem an der 
Schulter sollte der gute Orthopäde 
auch andere Gelenke im Blick 
haben. Bei einem Problem an der 
Hüfte sollte er auch die Lenden -
wirbelsäule mit untersuchen. Die 
breite Ausbildung ist wichtig, um 
nach der sechsjährigen Facharzt-
Ausbildung die Patienten differen-
ziert zu behandeln. Anschließend 
kann er sich dann einem speziali-
sierten Interessensgebiet zuwen-
den, um dann dort sowohl klinisch 
als auch wissenschaftlich weiter in 
die Tiefe zu gehen. 
 

„Optische Navigation, 
Implantat-Positio nie -
rung, Roboterarm – all 

das wird kommen.“ 
 
Randau: Als Orthopäde übe ich ein 
Handwerk aus. Es sind die manuel-
len Fähigkeiten, auf die es an -
kommt. Ein Orthopäde braucht also 
eine geschickte „Hand“. Es ist aber 
kein Ausbildungsberuf, sondern ein 
langes Studium und Weiterbildung 
bis zum Facharzt. Dann muss ich als 
Arzt die beste OP-Option für die 
Patienten finden. Denn was hilft die 
beste Hüft-Endoprothese, wenn 
beispielsweise Ihre Patientin eine 
Behandlung an der Lendenwirbel -
säule gebraucht hätte oder die 
Rheumatherapie falsch eingestellt 
wurde? Je komplexer der Eingriff, 
desto komplexer auch die Indi ka -
tionsfindung. Der Orthopäde braucht 
also auch „Hirn“. Und außerdem 
sollte ein Orthopäde ein gewisses 
Maß an Empathie mitbringen, um 
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seine Patienten zu verstehen. Es 
gibt Menschen mit einem außeror-
dentlich langen Leidensweg. Sie 
mussten teilweise viele Opera tio -
nen an etlichen Gelenken über sich 
ergehen lassen. Und für die richti-
gen Worte im Vorfeld der OP 
braucht es „Herz“. 
 
TICKER: OP-Roboter sind wieder im 
Gespräch. Was halten Sie von die-
ser Entwicklung? 
 
Wirtz: Für die OP-Robotik in der 
derzeitigen Technologie gibt es von 
mir ein ganz klares „Nein“. Meine 
robotische Erfahrung am Knie und 
an der Hüfte ist bereits 20 Jahre alt. 
Bis heute hat sich da einiges verän-
dert. Aber trotzdem: Ich brauche 
den OP-Roboter nicht. Ich sehe 
darin aktuell nur ein Marketing-Tool. 
Wenn ich in die Zukunft schaue, 
kann ich mir vorstellen, dass mit 
intelligenter Verknüpfung von Navi -
gationstechnologie, präzisionsge-
steuerter Führung von Instrumenten 
und Implantaten – also einem 
robotischen Arm – und einem „aug-
ment-reality“-Operieren in 3D eine 
deutliche Verbesserung der OP-
Technologie möglich werden kann. 
Es wäre schon schön, wenn Sie eine 
Schraube ins Becken drehen und 
gleichzeitig sehen können, wo sie 
genau hingeht. Richtung Nerv oder 
Gefäß. Ja oder Nein. Das wird die 
Zukunft sein: robotische Aspekte in 
die laufende OP integrieren. 
 
Randau: Ich glaube, dass in zehn 
bis 15 Jahren die technische Assis -
tenz aus der Orthopädie nicht mehr 
wegzudenken ist. Optische Naviga -
tion, Implantat-Positionierung, Ro -
bo ter arm – all das wird kommen. 
Und damit sollte man auch frühzei-
tig anfangen. Insofern sage ich: 
OP-Robotik ist „nice to have“. 
 
Wirtz: In der derzeitigen OP-
Robotik-Technologie verliert der 
handwerkliche Schwerpunkt des 
orthopädischen Chirurgen völlig an 
Gewicht. Wenn mein Instrument 
geführt wird, verliere ich die Lust am 
handwerklichen Geschick und am 
Operieren. Wenn ich dagegen eine 
Erweiterung der modernen Techno -
logie hätte, dann hätte ich wieder 
mehr Spaß dran. 
 
Randau: Ich hätte dagegen bereits 
im präoperativen Planungsschritt 
Freude an dieser Technologie. 
Wenn ich mir vorstelle, dass ich im 
Vorfeld der OP am PC meine 
Planung 3D und hochpräzise vor-
nehmen kann, dann ist das fast so 
schön, wie es selbst haptisch zu 
machen. Und wenn das anschlie-
ßend der Roboterarm „sub-milime-
tergenau“ macht, dann finde ich es 
sehr reizvoll, wenn ich meinem 
Assistenten sagen kann: Drück mal 
auf das Knöpfchen… 
 
TICKER: Herr Prof. Wirtz, Herr Dr. 
Randau herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Bisher sind Quantencomputer an 
die gängige Digitaltechnik ange-
passt. Sie rechnen mit Nullen und 
Einsen. Jetzt haben Physiker der Uni 
Innsbruck einen Quantenrechner 
konstruiert, der mehr kann: Anders 
als Quanten-Bits haben seine 
Quan ten-Digits (Quidits) aus Cal -
cium-Ionen acht auslesbare Zu -
stän de. Sie ermöglichen auf diese 
Art mehr Rechenleistung mit weni-
ger Quantenteilchen. Solche nicht-
binären Quantencomputer könnten 

für viele Anwendungen geeigneter 
sein, als die an das klassische 
Rechnen angepassten Varianten, 
heißt es. Für das praktische Rech -
nen mit acht Teilchenzu stän den 
kombinierten die Forscher die Qui -
dits zu logischen Gates, durch die 
verschiedene Rechenope ra tionen 
möglich wurden. Sieben Zustände 
dienten dabei als aktive Infor ma -
tionsträger. Das achte Energie ni -
veau war für das mehrstufige Aus -
lesen reserviert.     Quelle: Nature Physics 
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Ein Team von Neurowissen schaft -
lern der Brown University und des 
Baylor College of Medicine um 
Jacob Robinson (Rice University) 
haben eine drahtlose Technik ent-
wickelt, mit der sie Neuronen von 
Fruchtfliegen nahezu in Echtzeit 
aktivieren können. Dazu haben sie  
einen Ionenkanal im Nervensystem 
der Fruchtfliegen per Gentechnik 
aktiviert. Um den Kanal „fernsteu-
ern“ zu können, haben die Forscher 
den Fliegen Nanopartikel einge-

FLIEGE WIRD FERNGESTEUERT
pflanzt, die im Körper der Insekten 
über einem Magnetfeld erhitzt wer-
den. Anschließend setzten sie die 
gentechnisch veränderten Tiere in 
eine Schale, über der eine Kamera 
und ein Elektromagnet positioniert 
waren, um die Bewegungen zu 
dokumentieren. Damit sollen Me -
tho den entwickelt werden, um 
Hirnregionen beim Men schen zu 
therapeutischen Zwe cken zu akti-
vieren - ohne chirurgischen Eingriff.  

Quelle: Forschung und Wissen

und aus Ostaustralien. Nach An -
gaben der Forscher um Chris Mays 
ist die aktuelle Waldbrand-Situa -
tion auf der Welt mit der am Ende 
des Perm vergleichbar: Der Klima -
wandel habe die Brandsaison in 
vielen Regionen der Erde deutlich 
verlängert. Zudem treten Wald -
brän de immer öfter in Gegenden 
auf, die früher kaum feueranfällig 
waren, wie etwa die Torf wälder 
Indonesiens oder die Permafrost-
Tundra.        Quelle: Forschung und Wissen 

Am Ende des Perm-Zeitalters vor 
252 Millionen Jahren sind fast alle 
Lebe wesen auf der Erde ausgestor-
ben. Verantwortlich für die Katas -
trophe waren innerhalb weniger 
zehntausend Jahre viele Vulkan -
ausbrüche, hohe Emissionen von 
Treibhausgasen und umkippende 
Meere. Das geht aus einer Studie 
des University College Cork hervor. 
Dazu wurden Gesteinsproben auf 
Spuren großer Brände analysiert. 
Die Proben stammten aus der Arktis 

Mit dem MUTARS® MK-HD-System 
hat implantcast das bewährte 
MK-System konsequent weiter-
entwickelt: Die Koppelung und die 
Femurkomponenten wurden im 
Design prägnant verändert. 
Dadurch konnte die Belastungs -
fähigkeit des Systems gesteigert 
und die Metallionenemission ge -
senkt werden. 
 
HD steht für High Demand. Das 
neue MUTARS® HD-Knie wider-
steht höheren Kräften und mehr 
Zyklen in dynamischen Belas -
tungs tests. Sichtbar sind zwei 
weitere Nocken an der Außenseite 
der Koppelung entstanden, die 
ebenfalls als Aussparungen in der 
Femurkomponente erkennbar 
sind. Dieses neue Design ist die 
Grundlage für eine möglichst 
hohe Lebensdauer des MK-HD-
Systems. 
 
Das zweite sehr prägnante 
Element des HD-Designs ist das 
veränderte Material für die Box 
der Koppelung. Der hier verwen-
dete schwarze Hochleistungs -
kunststoff ist ein kohlefaserver-

stärktes Polyetheretherketon 
(PEEK-C). Mit der gleichmäßigen 
Ausrichtung der Kohlefasern und 
in Kombination mit dem TiN-
beschichteten Zapfen als Arti ku -
la tionspartner besteht nun eine 
Carbon-On-Metal (C-O-M) Gleit -
paarung, die eine signifikante 
Ver  ringerung der Metallionen -
emission bewirkt: Erste in-vivo-
Ergebnisse nach einer Infekt -
revision zeigen mit zwei Jahren 
Implantationszeit, dass keine Ver -
färbungen des Situs bedingt durch 
Metallabrieb aufgetreten sind. 
 
PEEK als implantierbares Material 
ist bereits seit 1999 in FDA-zuge-
lassenen Komponenten enthal-
ten. Es hat sich durch seine nach-
gewiesene Biokompatibilität, sei -
ne hervorragenden Verschleiß -
eigenschaft auf artikulierenden 
Flächen, durch Röntgenstrahlen -
durchlässigkeit, durch CT- und 
MRT-Kompatibilität und seine 
knochenähnliche Stei fig keit be -
währt. 
 
Das MK-HD-System ist mit den 
bekannten MK-Kompo nen ten des 

MUTARS® HD-Knie
High-Demand Carbon-On-Metal

Das „21st General Meeting of the 
International Society of Limb 
Salvage” hat vom 6. bis 9. 
September im Luskin Center der 
Universität Los Angeles mit über 
450 Besuchern stattgefunden. 
Nach zwei Jahren der Corona-
Pandemie wurde der eigentlich für 
2021 geplante Kongress nachge-
holt. Leider konnte der Kongress -
präsident Prof. Francis Hornicek, 
Miami/Florida, aufgrund einer 
COVID-Erkrankung nicht wie ge -
plant den Kongress eröffnen. Der 
bisherige ISOLS-Präsident Prof. 
Panayiotis J. Papagelopoulos aus 
Athen vertrat ihn während der 
Tagung. Prof. Hornicek ließ es sich 
aber nicht nehmen, nach seiner 
Genesung die 21. ISOLS-Auflage zu 
beenden.

Das schon zur Tradition gewordene 
implantcast-Sympo sium fand am 7. 
September bei vollem Saal statt. 
Die Themen des von Herrn Prof. 
Ruggieri aus Padua geleiteten 
Symposiums waren: 
 
-  3D-gedruckte Glenoidimplantate 
und umgekehrte Schulterarthro -
plastik für die Schulter, Rekon -
struktion nach partieller Skapu l -
ektomie (Prof. Panayiotis J. Papa -
gelo poulos, Athen, Grie chen  land) 
-  Gedruckte Kurzschaft lösungen/ 
individuelle gelenkerhaltende Im -
plan tate (Prof. Arne Streitbürger, 
Essen, Deutschland) 
-  Knöcherne Beteiligung von 
Weichteilsarkomen - Indikationen 
und Ergebnisse für die megapro-
thetische Rekonstruktion (Prof. 

ISOLS 2022 in Los Angeles

Jendrik Hardes, Essen, Deutsch -
land) 
-  Minimalinvasiver Ansatz zur 
Behandlung von Knochenmetas -
tasen - einige neue Konzepte (Prof. 
Joseph Beneveni, Newark, USA) 
-  LUMiC® Halbzeitergebnis der 

MUTARS® Produktportfolios kompa-
tibel. So können die MUTARS® MK-
Tibiakomponenten mit den zugehö-
rigen PE-Einsätzen kombiniert wer-
den. Auch die Offsetadapter und 
die MUTARS® Schäfte lassen sich 
weiterhin in gewohnter Weise mit 
den zugehörigen HD-Femurkom po -
nenten verwenden.  
 
Zum Setzen der HD-Koppelung in 
die HD-Femurkomponente wurde 
ein verbessertes Verriegelungs -
instrument entwickelt, das sich mit 
seiner Kontur in die Öffnung der 
Kop pelung einsetzen lässt. Zu -
sätzlich wurde ein Adapter für den 
T-Griff ergänzt, der das Führen des 
Instruments samt Koppelung er -
leichtert. Außerdem hilft eine ante-
riore Markierung auf dem Ver -
riegelungsinstrument, die finale 
Position der Koppelung eindeutig 
festzustellen. 
 
Für eine Einführung in das System 
und für nähere Informationen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Außerdem können Sie weitere 
Informationen auf unserer Internet -
seite finden. 

LUMiC® Beckenteilprothese (Prof. 
Michiel van de Sande, Leiden, 
Niederlande) 
 
implantcast bedankt sich bei allen 
Referenten für die Unterstützung 
des Symosiums.  

Das Luskin Center Am implantcast-Messestand
Jens Saß und die Referenten 
des ic Lunch Symposiums

Im Vortragssaal

Am implantcast-Messestand

Prof. Jendrik Hardes und Jens Saß
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Der Teichrohrsänger und andere 
Zugvögel fliegen jedes Jahr mehre-
re Tausend Kilometer von Afrika 
zurück nach Europa. Und sie finden 
jedes Mal ihren Brutplatz bis auf 
wenige Meter genau wieder. Sie 
nutzen dabei das Magnetfeld der 
Erde als Kompass. Für eine Studie 
haben Forscher der „Navigation 
Group“ an der Universität Oxford 
die Daten von fast 18.000 beringten 
Vögeln genutzt, die zwischen 1940 
und 2018 gesammelt worden sind. 

Parallel dazu analysierten die Orni -
thologen nicht nur die magnetische 
Intensität, sondern auch die Inkli -
nation und Deklination (Neigung), 
also den Winkel zwischen einer 
horizontalen Komponente der Mag -
netlinien und dem geografischen 
Norden. Die Neigung des örtlich 
vorherrschenden Magnetfeldes 
wirkt dabei wie ein Stoppschild 
oder ein Zielführer. Die Abweichung 
lag durchschnittlich bei 1,2 Kilo -
meter.          Quelle: Forschung und Wissen 

RAD IM COMPUTERTOMOGRAPH
schungs institut in Luzern hat eine 
Spannung von 450 Kilovolt. Damit ist 
es möglich, archäologische Funde 
auch im Inneren zu untersuchen. 
„Das geschieht, ohne die Substanz 
anzugreifen und das Objekt zu ver-
ändern oder zu zerstören“, sagt der 
Physiker Philipp Schütz. Das älteste 
Rad im Projekt stammt aus Slowe -
nien und wurde wahrscheinlich um 
3.500 v. Chr. an der Schwarz meer -
küste im Gebiet der Ukraine gefer-
tigt.                                         Quelle: Welt

Wann wurde das erste Holzrad ge -
baut? Dieser Frage gehen Wissen -
schaftler aus Mainz, Stuttgart und 
Luzern nach. Bisher wurde zur 
Altersbestimmung mit der Radio -
karbonmethode (C14-Datierung) 
eine Probe aus dem Holzfund ent-
nommen. Seit den 1990er-Jahren 
dienen CT-Scanner der Alters be -
stimmung. In der Medizin werden 
meist Geräte mit einer Spannung 
von 70 bis 170 Kilovolt eingesetzt. Ein 
neues Gerät am Leibniz-For -

Die Röntgendiagnostik nutzt die 
1865 von W. C. Röntgen entdeckte 
elektromagnetische Strahlung. Sie 
wird in einer Kathodenstrahlröhre 
erzeugt und ist in der Lage, Ge we -
be zu durchdringen. Unter schied -
lich dichte Gewebe führen zu Kon -
trasten, die das Bild ergeben. 
Räumliche Darstellungen z. B. von 
Knochenbrüchen erhält man durch 
Aufnahmen aus mindestens zwei 
Richtungen. Zur Diagnostik von 
Organsystemen werden Kontrast -
mittel verwendet. Moderne Rönt -
gen geräte sind mit elektronischen 
Sensoren ausgestattet, die die 
Strahlungssignale digitalisieren 
und sichtbar machen. Gegenüber 
analog erzeugten Bildern hat die 
Digitalisierung den Vorteil geringe-
rer Strahlungsbelastung. Die Aus -
sage kraft digital erzeugter Bilder 
kann außerdem durch Bild bear -
beitung deutlich erhöht werden. 
 

Die Computertomographie arbei-
tet wie das herkömmliche Röntgen 
mit Röntgenstrahlen zur bildlichen 
Darstellung des Körperinneren. 
Dabei wird das Gewebe aus ver-

Die MRT beruht auf der Kern spin -
resonanz und erzeugt Schnitt -
bilder. Es können Strukturen und 
Funktionen von Geweben und 
Organen dargestellt werden. Im 
Gegensatz zur CT ist ein Magnet -
feld das anregende Medium. 
Wasserstoffatome im Gewebe 
werden angeregt und induzieren 
elektrische Signale, die letztlich 

Schallwellen sind das Medium der 
Sonographie. Mit der Methode 
können sowohl Strukturen von 
Geweben und Organen als auch 
der Blutfluß in Gefäßen dargestellt 
werden. Das Prinzip der Sono gra -
phie entspricht der Echoortung, die 
auch von Fledermäusen zur Orien -
tierung genutzt wird. 1880 ent-
deckten die Brüder Jaques und 
Pierre Curie den Piezoeffekt. 
Bestimmte Kristalle, wie z. B. Quarz, 
entwickeln elektrische La dungen 
beim Auftreffen von Schall -
impulsen. Umgekehrt senden diese 
Kristalle Schallwellen aus, wenn sie 
durch Wechsel span nungen ange-
regt werden. Piezo kristalle werden 
deshalb in der Sonographie sowohl 
als Sender als auch Empfänger 
verwendet.

Die Szintigraphie nutzt radioaktive 
Strahlung, um Entzündungsherde 
oder Bereiche mit erhöhtem Stoff -
wechsel zu lokalisieren. So können 
z. B. Krebsmetastasen oder Pro -
thesenlockerungen erkannt wer-
den. Mit Hilfe eines Pharmakons, 
das mit einem radioaktiven Isotop 
markiert wurde, wird das zu unter-
suchende Gewebe oder Organ 
sichtbar gemacht. 
 
Durch die Ver folgung des zeitlichen 
Ablaufs zwischen Aufnahme und 
Ausscheiden der strahlenden Sub -
s tanz lassen sich auch Infor -
mationen zur Or gan funktion ge -
winnen. Wich tigs ter radioaktiver 
Marker ist das Isotop 99m Tc. 
Technetium ist das erste künstlich 
hergestellte Element. Seine Exis -
tenz wurde bereits 1869 von dem 
russischen Chemiker D. I. Mende -
lejew vorausgesagt.

Bildgebende Verfahren
in der MedizinÜBERSICHT/ZUSAMMENFASSUNGTEIL 7

ZUM BRUTPLATZ ZURÜCK

Die Lichtscheibenmikroskopie ist 
das bisher einzige bildgebende 
Verfahren, das Bilder von Geweben 
oder Organen mit einer Auflösung 
im Mikrometerbereich liefert. Für 
die Lichtscheibenmikroskopie wird 
das Gewebe mit einem sogenann-
ten „clearing Prozess“ optisch 
trans  parent gemacht und dann bei 
seitlicher Belichtung mikroskopisch 
betrachtet. Als Lichtquelle dient ein 
Laser, der in Stufen von Mikro -
metern gegen das Objekt verscho-
ben wird und somit Schnittbilder 
mit der hohen Auflösung liefert. So 
entstehen detailierte Karten gan-
zer menschlicher Organe in Einzel -
zellauflösung. Ein bisher nicht er -
reichter Blick in den menschliche 
Körper. Das Prinzip der Licht -
scheibenmikroskopie wurde An -
fang des 20. Jahrhunderts von dem 
österreichischen Chemiker R. A. Zsig -
 mondy entwickelt.

MAGNETRESONANZ -
TOMOGRAPHIE

RÖNTGEN

COMPUTER - 
TOMO GRAPHIE

SONOGRAPHIE

SZINTIGRAPHIE LICHTSCHEIBEN -
MIKROSKOPIE

                                                         PRINZIP                          ENTWICKLUNG/            ANWENDUNG             BILDAUFLÖSUNG        VORTEILE/NACHTEILE 
                                                                                                    GRUNDLAGE 

 

RÖNTGEN                         Durchstrahlen von Ge-                       1865                      Darstellung des                   Millimeter                  Strahlenbelastung 
                                        webe mit Röntgenstrahlen          W. C. Röntgen                    Skeletts 

 

CT                                   Durchstrahlen von Gewebe                   1969                      Darstellung von                    Zehntel-                   Strahlenbelastung 
                                          mit Röntgenstrahlen aus             G. Hounsfield                 Weich- und                      millimeter               hoher Geräteaufwand 
                                        verschiedenen Richtungen                                                    Hartgewebe 
                                    Berechnung von Schnittbildern 

 

MRT                               Anregung von Wasserstoff-                   1971                           Darstellung                        Zehntel-                  hohe Bildauflösung 
                                      atomen durch Magnetfelder        P. C. Lauterbur           insbesondere von                 millimeter             keine Strahlenbelastung 
                                    Berechnung von Schnittbildern         P. Mansfield                Weichgewebe                                                    hoher Geräteaufwand 

 

SONOGRAPHIE                Prinzip der Echoortung                       1880                   Pränataldiagnostik                Millimeter                           risikoarm 
                                           (wie bei Fledermäusen)            J. Curie, P. Curie    Fremdkörperdiagnostik                                          schwierige Interpretation 
                                                                                                                                                                                                                                     der Bilder 

 

SZINTIGRAPHIE            Strahlung eines radioaktiv                    1869                     Tumordiagnostik                                                   Kontrolle von Organ- 
                                          markierten Pharmakons          J. M. Mendelejew      Prothesenlockerung                                              funktionen, Umgang mit 
                                                                                                                                                                                                                       radioaktiven Substanzen 

 

LICHTSCHEIBEN-          mikroskopische Betrach-                  um 1910                Darstellung ganzer              Mikrometer                    mikroskopische 
MIKROSKOPIE                  tung optisch transpa-             R. A. Zsigmondy                   Organe                                                                  Bildauflösung 
                                                 renten Gewebes                                                                                                                                        hoher zeitlicher Aufwand

schiedenen Richtungen durch-
strahlt und in vielen einzelnen 
Schritten gescannt. Auf diese 
Weise entstehen Schnittbilder aus 
denen das Gesamtbild des Organs 
oder Körpers errechnet wird. Als 
Erfinder der Computertomographie 
gelten der amerikanische Physiker 
A. M. Cornack und der englische 
Elektrotechniker G. Hounsfield. 1971 
wurde das erste CT-Bild von einem 
Menschen aufgenommen. Im Ge -
gen satz zum Röntgen liefert die CT 
überlagerungsfreie Bilder, sodass 
auch Weichgewebe dargestellt 
werden kann. Neueste CT-Geräte 
arbeiten nach dem Prinzip des 
Multi-Spektral-Scans. Dies ent-
spricht dem Übergang von der 
Schwarz-Weiß- zur Farbfoto grafie 
und erhöht die Auflösung der Bilder.

das Bild erzeugen. Den entschei-
denden Beitrag zur Entwicklung der 
MRT lieferten 1971 der amerikani-
sche Chemiker P. C. Lauterbur und 
der britische Physiker P. Mansfield. 
Die mathematische Grundlage zur 
Berechnung der Bilder aus den 
Messdaten geht auf den französi-
schen Mathematiker J. B. Fourier 
zurück, der 1822 die nach ihm 
benannte Fourier-Ana lyse publi-
zierte.
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Die Hauptstadt des Iran liegt auf 
1.200 Meter Höhe in einer Ebene 
im Norden der Islamischen Repu -
blik. Südlich der Stadt erstreckt 
sich das Elbrus-Gebirge. Zu den 
zehn interessantesten Orten der 
Neun-Millionen-Metropole zählt 
der Golestan-Palast mit seinem 
Marmorthron aus der Zeit der 
Kadscharen-Dynastie. Nicht nur 
wegen seines Fliesenmosaiks ist 
das Gebäude in der Liste des 
UNESCO-Welterbes zu finden. 
Weitere Schätze des ehemaligen 
Herrschergeschlechts sind im Na -
tio nalen Juwelenmuseum zu fin-
den. Die Ausstellungsstücke im 
Irani schen Nationalmuseum rei-
chen da gegen bis ins Paläo li thi -
kum zurück. 
 
Nicht nur Touristen lieben den 
Großen Basar. In Gassen mit ins-

gesamt zehn Kilometern Länge 
werden die unterschiedlichsten Wa -
ren angeboten: Gewürze, Teppiche 
oder auch Souvenirs. Hier spielt sich 
das Leben der Einheimischen ab. 
 
Der Azadi-Turm (Freiheitsturm) aus 
weißem Marmor gilt als architekto-
nisches Meisterwerk und wurde 
Ende der 60er-Jahre zur 2.500-
Jahr-Feier der persischen Monar -
chie als „Denkmal des Schahs“ 
erbaut. Der Niavaran-Palast kom -
plex war früher die Sommerresidenz 
des Schahs. Heute befinden sich 
auf dem Gelände fünf Museen. 
 
Das Museum für Glas und Keramik 
zeigt Kunstgegenstände, die teil-
weise über 3.000 Jahre alt sind. Im 
Teppichmuseum in der Nähe des 
Laleh-Parks werden über 200 
gewebte Kunstwerke gezeigt.

Das Unternehmen wurde 2003 in 
Teheran gegründet. Der Name 
bedeutet: Die beste Behandlung 
und Medizin. Das Unternehmen 
vertrieb zunächst Produkte für 
Orthopädie, Gastroenterologie 
und Augenheilkunde. Die Zusam -
men arbeit mit implantcast be -
gann 2005, als „Behin Darman 
Teb“ im Bereich der Tumor re kons -
truktion aktiv wurde. 
 
Innerhalb von zehn Jahren ist es ge -
 lungen, das komplette MUTARS®-
System im gesamten Iran bekannt 
zu machen. Aktuell betreut ein 

Tahchin

Das Team von Behin Darman Teb

Behin Darman Teb
neunköpfiges Team landesweit elf 
Krankenhäuser. 
 
Etwa drei Viertel der Arbeit entfällt 
auf Teheran. Die Firmenzentrale 
befindet sich im Stadtzentrum. Die 
beiden Universitätskliniken werden 
in 15 bis 20 Minuten mit dem Auto 
erreicht. Viele jüngere Tumorchirur -
gen, die in den vergangenen Jah -
ren eine Praxis eröffneten, haben 
hier ihre Ausbildung gemacht und 
sind mit dem Rekonstruktions sys -
tem MUTARS® vertraut. Zu jeder 
Operation entsendet „Behin Dar -
man Teb“ ein zweiköpfiges Team. 

Mit dabei ist jeweils ein Vertreter der 
Geschäftsleitung sowie ein Tech -
niker, der bei der OP unterstützt. Für 
den Einsatz außerhalb Teherans 
fliegt das Team frühmorgens und 
kehrt am selben Tag abends 
zurück.  
 
„Behin Darman Teb“ blickt optimi-
stisch in die Zukunft: „Unser Plan ist 
es, die Verfügbarkeit von Implan -
taten für Patienten und Chirurgen 
zu verbessern. Wenn implantcast 
eine Endoprothesen-Lieferung nach 
Teheran sendet, dauert es in der 
Regel etwa 45 Tage, bis diese vom 

Das Eiweiß trennen und das Eigelb 
in eine Schüssel geben. Joghurt, 
zwei Prisen Safran und etwas 
Vanille in die Schüssel geben und 
mit dem Rühren beginnen bis eine 
gleichmäßige Masse entsteht.  
Anschließend den gekochten Reis 
mit dem Joghurt vermischen. 
 
Etwas Öl in die Pfanne tun und die 
Pfanne für zwei bis drei Minuten in 
den Ofen (150 °C) stellen bis sie 
warm ist. Dann zwei Drittel der 
Reis-Joghurt-Masse in die Pfanne 
schütten und gleichmäßig vertei-
len. Danach das Fleisch, die 
Berberitzen und die Rosinen dar-
über geben. Zum Schluss den 
restlichen Reis darüber streuen 
und im Ofen für etwa 20 Minuten 
backen lassen, bis eine goldbrau-
ne Kruste entstanden ist. 
 
nooche jân   نا شون  
(Guten Appetit!) 

Teheran

Zutaten (4 bis 6 Personen) 
 
• Lammrücken 400 g (alterna-

tiv Hähnchenbrust) 
• Getrocknete Berberitzen 30 g 
• Rosinen 70 g  
• Safran 15 g 
• Vanille 10 g 
• Reis 400 g 
• 2 Eier 
• Joghurt 500 g (6 % Fett) 

Zubereitung 
 
Zunächst den Reis bissfest 
kochen. Dann das Fleisch in kleine 
Stücke schneiden und in einer 
Gemüse brühe garen. Die 
Berberitzen und Rosinen getrennt 
mit etwas Butter jeweils 2 Minuten 
erhitzen und darauf achten, dass 
die Rosinen nicht aufquellen. Den 
getrockneten Safran mit etwas 
Puderzucker vermischen.

Der Golestan-Palast

Ein guter Orthopäde, ein 

schlechter Orthopäde, ein 

Radiologe und ein Chirurg 

sollen einen 100-Meter-Lauf 

absolvieren. Dem Gewinner 

gehören 50.000 Euro. Wer 

bekommt das Preisgeld? 

Der schlechte Orthopäde! 

Gute Orthopäden gibt es 

nicht, dem Chirurgen sind die 

Regeln zu schwer und der 

Radiologe läuft für 50.000 

Euro gar nicht erst los. 

„Mutti, mach dir bitte keine Sorgen, aber ich bin im Krankenhaus."  
„Sohn, ich bitte dich. Du bist schon seit acht Jahren Orthopäde. Können wir unsere Telefonate anders  beginnen?"

Lachen ist gesund!

Patient: „Ich habe beim 

Rasenmähen zwei Finger 

verloren.“ 

 
Arzt: „Moment - die 

Diagnosen stelle immer 

noch ich.“

HA
HA

HA

Zoll abgefertigt wurde und in unse-
rem Büro ankommt. Die Einfuhr be -
stim mun gen behindern uns auch 
insgesamt in der Nutzung der Leih -
sets. Wir müssen also alles bis ins 
kleinste Detail weit im Voraus pla-

nen. Langfristig hoffen wir, in den 
Revisionsmarkt zu expandieren, 
der stark von unseren freundlichen 
Kollegen aus den USA dominiert 
wird.“   

Zahlreiche Parks laden zum Pick -
nicken, Sporttreiben und Verweilen 
ein. Fußgänger gelangen vom 
Taleghani-Park in den Abo-Atash-
Park über die Tabiat-Brücke (Ent -
wurf von Leila Araghian). Das 270 
Meter lange Bauwerk überspannt 
auf mehreren Ebenen für Radfahrer, 
Cafés und Aussichtsplattformen 
den „Modarres-Epressway“, eine 
der Hauptautobahnen im Norden 
der Stadt. 
 
Der Blick vom Bordsch-e Milad, dem 
sechsthöchsten Fernsehturm der 
Welt, reicht weit über das 730 Qua -
dratkilometer umfassende Stadt -
gebiet hinaus. Die Kuppel des 
Turms mit Restaurant und Aus -
sichts plattformen für 400 Gäste 
befindet sich auf 435 Metern Höhe. 
 

Die Tabiat-Brücke Der Niavaran-Palast

Ticker 59. Ausgabe.qxp_Layout 1  16.09.22  09:41  Seite 6


