
Deutsche Gesetzliche Unfallver -
sicherung (DGU) oder die Philipps
Universität Marburg. Wie sieht die
Zusammenarbeit genau aus?

El-Zayat: Meine wichtigsten Koope -
rationspartner sind das Diakonie-
Krankenhaus in Marburg und das
St. Josefs-Krankenhaus in Gießen.
Dort operiere ich meine Patienten
in einer sehr persönlichen und fami-

Einen schönen guten Tag,

das erste Quartal dieses Jahres
ist noch nicht rum und schon ist
klar: 2020 ist alles andere als
normal: Die Corona-Angst geht
um. Aus Sicherheitsgründen
werden Messen, Ausstellungen
oder Großveranstaltungen bes -
ten falls um Monate verschoben
oder gleich komplett abgesagt.

Das öffentliche Leben wird
immer weiter eingeschränkt:
Das Konzert fällt aus. Der Knei -
penbesuch ist gestrichen.
Selbst die Kirche zu Ostern
bleibt zu. Auch für implantcast
bedeutet das Herunterfahren
von Kontakten und Kongressen
eine „Katastrophe“. Opera tio -
nen werden abgesagt, der
Außen dienst geht in Kurzarbeit,
der Kontakt zu den Kliniken wird
eingeschränkt.

Und gleichzeitig geht das Leben
weiter. Neue Wege werden
beschritten: Denn das Wohl der
Patienten hat weiterhin oberste
Priorität: Bei notwendigen Ope -
ra tionen bleibt die Beratung
gewährleistet. Der implantcast-
Außendienst ist nach wie vor
erreichbar: Via Skype, Facetime
oder E-Mail.

Neue Situationen erfordern
neue Wege. Falls Sie wegen
„Corona/Covid 19“ zuhause
bleiben müssen, nutzen Sie die
Zeit und probieren das Tabbou -
leh-Rezept von Seite 6 aus. Und
bleiben Sie gesund…

Mit freundlichem Gruß

Jens Saß

TICKER:  Gibt es ein Credo, dass
Sie als Professor an der Uni Ihren
Studenten mit auf den Weg geben?

El-Zayat: Erstens: Weiterbildung
hört nie auf! Wer meint, er hat aus-
gelernt, der weiß nichts! Das Ler -
nen endet nie, egal, wie weit man
auf der akademischen Laufbahn ist.
Und zweitens, was die Behandlung
von Patienten betrifft, sollte man
immer den Anspruch haben, jeden
einzelnen so zu behandeln, als
gehöre er zur eigenen Familie. Ich
würde keinem Patienten etwas
empfehlen oder aufschwatzen, was
ich nicht auch meiner Mutter, mei-
nem Vater oder meinen Geschwis -
tern empfehlen würde. Das ist ein
ziemlich guter Maßstab.

TICKER: Welche Klientel behan-
deln Sie am OrthoMedicum Mittel -
hessen in Stadtallendorf?

El-Zayat: Bis zu 30 Prozent meiner
Patienten sind junge, sportliche
Menschen, die sich beim Sport
eine Schulterverletzung zugezogen
haben: Schulterluxation, Schulter-
Eckgelenks-Verletzung, traumati-
sche Verletzung der Rotatoren man -
schette oder des Ellenbogen ge -
lenks, Luxation des Ellenbogen ge -
lenks beziehungsweise eine Knor -
pel schädigung.

Das sind vor allem Fußballer oder
Handballer. Etliche 13- bis 18-
Jährige leiden auch in ihrer Wachs -
tumsphase unter einem Impinge -
ment-Syndrom der Hüfte. Diese
„über schießende“ Knochenent -
wick lung am Oberschenkel hals -
kno chen kann man mit einer Hüft -
spiegelung abtragen. Das verhin-
dert dann gerade bei jungen Men -
schen die Entwicklung einer Hüft -
arthrose.

schrittenen Arthrosen des Schulter -
gelenks oder des Ellenbogen ge -
lenks, oder nach einer Bruch be -
handlung, die nicht optimal verlau-
fen ist, und müssen endoprothe-
tisch versorgt werden. Das sind
etwa 20 Prozent meiner Patienten.

TICKER: Zu Ihren Kooperations -
partnern gehören Kliniken in der
näheren Umgebung, aber auch die

OPTIMALE OPTIONEN
Wie das AGILON®-Schulter system

durch Vielseitigkeit und einfache

Handhabung überzeugt.
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Er ist in Marburg geboren, aufgewachsen und hat auch hier studiert.
Seine akademische Karriere ist ebenfalls hier zu verorten: Promotion,
Habilitation und auch seine Professur - alles hat einen Bezug zu
Marburg. Prof. Dr. Bilal Farouk El-Zayat ist hier zuhause.

Als Medizinstudent hat er in seinem dritten Studienjahr an einer
Ambulanzklinik für Sportmedizin in Braunschweig hospitiert - bei Dr.
Ahmed Hawi. Die sechswöchige Famulatur 1998 hinterließ einen blei-
benden Eindruck: Kleine Schnitte mit großer arthroskopischer
Wirkung im Bereich Knie. Ähnlich begeistert war er im gleichen Jahr
von seinem Aufenthalt am Saudi German Hospital (SGH) in Jeddah.
Die bildgebende Diagnostik war klar, einleuchtend und zielführend.
Die Operation und somit die Hilfe für den Patienten konnte sofort be -
ginnen. Spätestens jetzt war klar: El-Zayat wollte Orthopäde werden.

„Der Trend in der Endoprothetik geht zur Hochspezialisierung“, sagt

El-Zayat. „Da bietet sich auch neben einem Flaggschiff der Uni ver si -
täts medizin wie dem UKGM mit Standorten in Gießen und Marburg für
eine kleine orthopädische Praxis in Stadtallendorf eine Chance.“

Wie viele Kollegen hat sich El-Zayat als Chef des OrthoMedicum
Mittelhessen spezialisiert. Er sieht seine Praxis als Anlaufstelle für
Patienten, die explizit Probleme mit dem Schultergelenk, dem Ellen -
bogengelenk und der Hüfte haben. Die FOCUS-Ärzteliste führt den
Ellenbogen-Spezialisten seit vier Jahren als TOP-Mediziner.

„Wer Qualität bietet und gut arbeitet, muss sich keine Sorgen um
seine wirtschaftliche Situation machen,“ davon ist der Neugründer El-
Zayat überzeugt. Er hatte vom ersten Tag an einen vollen OP-Plan. Der
Grund für den Mitvierziger: „Die Menschen schätzen am meisten,
wenn der Arzt ehrlich mit ihnen spricht und das macht, wovon er wirk-
lich überzeugt ist.“

Die zweite Gruppe von Patienten
macht etwa die Hälfte aus. Sie ist
zwischen 50 und 60 Jahre alt. Bei
diesem „klassischen Patienten“ mit
einer degenerativen Rotatoren man -
schettenruptur müssen die Schul -
ter sehnen angefrischt, genäht oder
refixiert werden. 

Die dritte Gruppe ist 70 plus. Diese
Menschen kommen mit fortge-

Nah beim Patienten

Prof. Dr. Bilal Farouk El-Zayat
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ÄLTESTE JAGDSZENEN ENTDECKT
tierung von Kalkaufwuchs heraus-
gefunden, dass die viereinhalb
Meter breite Malerei in der Höhle
„Leang Bulu`Sipong 4“ bis zu
43.900 Jahre alt ist. Zu sehen sind
zwei Warzenschweine und vier
Zwergbüffel, die von acht kleinen
menschenähnlichen Figuren mit
Seilen oder Speeren verfolgt wer-
den. Die komplexe Szene mit ihren
vielen interagierenden Akteuren
transportiere einen reichen erzähle-
rischen Inhalt, hieß es. Quelle: nature

TURTELTAUBE IST BEDROHT

Seite 2

Auf der indonesischen Insel Sula -
we si haben Forscher eine mehr als
40.000 Jahre alte Höhlenmalerei
gefunden. Das Felsbild zeigt acht
Mensch-Tier-Mischwesen, die mit
Speeren Jagd auf größere Wildtiere
machen. Der Fund bestätigt, dass
sich Felskunst in Asien mindestens
ebenso früh entwickelt hat wie in
Europa (Handabdrücke in der El-
Castillo-Höhle in Spanien). Maxime
Aubert von der Griffith University in
Australien hat anhand der Uran da -

nenten einfach wechseln. Das ist
gut durchdacht und vorwärts ge -
wandt.

Es sind sehr kurze Wege zu
implantcast. Die Mitarbeiter sind
sehr nahbar, offen und ehrlich. Das
zeichnet die Firma aus. Das ist auch
essentiell notwendig in einem Be -
reich, in dem es um Menschen
geht. Wir müssen Probleme anspre-
chen und dann gemeinsam Lösun -
gen finden. 

„..die Idee bei AGILON®

ist, dass man mit dem
„Baukasten“, wie ich

gerne sage, und den ver-
schiedenen Komponenten
alle möglichen Arten der

Versorgung mit einem
 einzigen System durch-

führen kann.“

TICKER: Das Schultergelenk ist
sehr kompliziert. Die Bänder, die
Muskulatur spielen eine große Rol -
le. Ab welchem Zeitpunkt empfeh-
len Sie eine Operation?

El-Zayat: Da hilft die Wissenschaft
ganz gut. Die Daten zeigen, dass
eine Prothesen-Operation späte-
stens dann angesagt ist, wenn der
Humeruskopf beginnt, sich zu
dezentrieren. Wenn er also wegen
der fortschreitenden Arthrose nach

zieherin auf ihrem Weg nach und
von ihrem afrikanischen Winter -
quartier. Allein in der EU werden
jährlich rund zwei Millionen Turtel -
tauben getötet. Mit einer Petition
des NABU (Naturschutzbund
Deutsch land e.V.) soll Bundes -
umweltministerin Svenja Schulze
aufgefordert werden, sich bei der
EU für einen Jagdstopp der Turtel -
taube einzusetzen. Quelle: NABU

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

Der Vogel des Jahres 2020 steht für
Liebe, Frieden und Glück. Pech für
die Turteltaube, dass ihre Lebens -
bedingungen immer schlechter
werden. Seit 1980 sind fast 90
Prozent des damaligen Bestandes
in Deutschland verlorengegangen.
Der Grund: Dem kleinen Vogel
gehen durch die industrielle Land -
wirtschaft immer mehr strukturrei-
che Wald- und Feldränder verloren.
Außerdem bedroht die legale und
illegale Jagd die Langstrecken -

Ganze in Korrelation mit den klini-
schen Befunden des Patienten ge -
bracht werden. Manchem Patien ten
geht es auch bei einer relevanten
Arthrose recht gut, er hat einen
geringen Anspruch, nimmt wenig
Schmerzmittel ein und kommt im
Alltag zurecht. Den muss ich nicht
gleich operieren. Ziel muss es sein,
gerade älteren Patienten Lebens -
qualität zu schenken. Wenn also
der klinische Befund und das Rönt -
genbild zusammenpassen und das
geeignete Implantat gefunden ist,
dann empfehle ich den Patienten
die Operation. Erst recht dann,
wenn alle konservativen Möglich -
keiten ausgeschöpft worden sind
wie Physiotherapie, Infiltrationen
oder medikamentöse Therapie. 

TICKER: Wie viele Schulter-Opera -
tionen führen Sie im Jahr durch?

El-Zayat: Insgesamt mache ich
rund 500 Operationen, davon sind
etwa 60 Schulter-Endoprothesen.

TICKER: Welchen Stellenwert
haben in Ihrem Praxisalltag Revi -
sionen?

El-Zayat: Gerade bei Revisionen
können wir in Ruhe planen. Das ein-
zige, was ich nicht gut kann, ist,
ganz schnell zum Beispiel auf peri-
prothetische Frakturen reagieren.
Was schnell versorgt werden muss,
gehört am besten in die kompeten-
ten Hände der Uniklinik. Aber alles
andere, was an Prothesen locke run -
gen oder „low grade“-Infekten plan-
bar ist, das mache ich sehr gerne
und dafür plane ich ausreichend
Zeit ein. Und dann sind auch die
erforderlichen Implantate dafür da.

TICKER: Die Krankheitsbilder an
der Schulter reichen von der Frag -
mentfraktur bis zur altersbedingten
Omarthrose - wann verwenden Sie
welches Implantat?

El-Zayat: Tatsächlich findet in die-
sem Bereich ein großes Umdenken
statt. Wir wissen aus zahlreichen
Studien, dass gerade bei der

Prof. Dr. med. Bilal Farouk El-Zayat
geboren 1976 in Marburg, verheiratet,
drei Kinder

1995 - 2001
• Studium Humanmedizin,

Philipps-Universität Marburg
2000
• Praktisches Jahr, Chirurgie,

Bezirksspital CH-Zofingen

2001
• Praktisches Jahr, Neurologie, Klinikum

der Philipps-Universität Marburg
2001
• Praktisches Jahr, Innere Medizin

Bezirksspital CH-Zofingen
2003
• Promotion
2015
• Habilitation „Die Versorgung komple-

xer Femurfrakturen mit polyaxial win-
kelstabilen Implantaten - eine biome-
chanische und klinische Evaluation“

2018
• Professur - Ernennung zum außerplan-

mäßigen Professor der Philipps-
Universität Marburg

2003 - 2004
• Arzt im Praktikum Klinik für Unfall-,

Jahren steht noch immer im Beruf,
wenn die Standzeit seines Implan -
tats nach 15 Jahren vorbei ist.
Deswegen operiere ich bei jünge-
ren Patienten so knochensparend
wie möglich. Damit bei der Revision
ausreichend Optionen bleiben.

TICKER: Was überzeugt Sie am
AGILON®-System?

El-Zayat: AGILON® hat den großen
Vorteil, dass es extrem modular ist.
implantcast hat hier alle Möglich kei -
ten in einem System vereint.
Zunächst kannte ich implantcast
von der Tumororthopädie und gro-
ßen Revisionen. Ich habe vor vielen
Jahren an der Uniklinik in Marburg
mit meiner damaligen Chefin Frau
Prof. Susanne Fuchs-Winkelmann
Oberarm-/Schultertumore mit dem
alten MUTARS®-System operiert.

Und die Idee bei AGILON® ist, dass
man mit dem „Baukasten“, wie ich
gerne sage, und den verschiede-
nen Komponenten alle möglichen
Arten der Versorgung mit einem
einzigen System durchführen kann.
Als Operateur kann ich zunächst
eine anatomische Prothese bauen,
die intelligenterweise so geplant ist,
dass sie auf der inversen Prothese
aufbaut. Das heißt, wenn der
Patient nach 10 oder 15 Jahren
einen Manschettendefekt hat, dann
kann ich den Schaft, der gut veran-
kert ist, behalten und die Kom po -

liären Atmosphäre mit kurzen
Wegen, auch zwischen den ärztli-
chen Kollegen.

Bei Arbeits- und Schulunfällen habe
ich mit der DGU zu tun. Durch
meine Spezialisierung an der Uni -
klinik Marburg bin ich dazu befugt,
auch solche Fälle konservativ,
ambulant und stationär im Kranken -
haus zu behandeln. Also Fälle, die
im Bereich meiner Kompetenz
(Schulter/Ellenbogen/Hüfte) liegen.
Die Philipps Universität Marburg ist
meine akademische Heimat, wo ich
sehr gerne lehre - mit Vorlesungen
und Seminaren. Dort habe ich auch
mehrere Doktoranden, die forschen
und ihre Promotionsarbeiten verfas-
sen. Einige Studenten kommen
dann auch für Praktika und Famu -
laturen ins OrthoMedicum Mittel -
hessen.

„...man sollte immer den
Anspruch haben, jeden
einzelnen so zu behan-
deln, als gehöre er zur

eigenen Familie.“

Für die Arbeitsgemein schaft Arthros -
kopie (AGA) und die Deutsche
Vereinigung für Schulter- und
Ellenbogenchirurgie (DVSE) bin ich
anerkannter Instruktor und
Ausbilder. Wer dieses Zertifikat
anstrebt, kann bei mir hospitieren.
Und so habe ich in Stadtallendorf
immer wieder Besucher aus
Deutschland und der Welt. In der
jüngsten Zeit aus Litauen, China
und dem arabischen Raum. Aus bil -
dung und Lehre gefallen mir sehr
gut, und ich möchte diesen Teil
meiner Arbeit nicht missen.

TICKER: Wann ist für Sie als Ortho -
päde die Indikation für ein Implantat
gegeben?

El-Zayat: Die Beschwerden des
Patienten müssen mit der Bild -
gebung, in der ich eine fortgeschrit-
tene Gelenkschädigung erkenne,
zusammenpassen. Bei einer Arthro -
se oder Defektarthropatie muss das

Fraktur des Oberarmes und der pri-
mär osteosynthetischen Versor -
gung beim alten Patienten der
Knochen nicht so gut zusammen-
wächst und eine erst sekundäre
Prothesenimplantation deutlich
schlechtere Ergebnisse zeigt.
Beispiel: Die 85-jährige Oma mit
Oberarmbruch. Entweder kann
man das konservativ behandeln,
weil der Anspruch der Patientin
nicht besonders groß ist, oder weil
die Fragmente so gut liegen, dass
eine konservative Behandlung
mög lich ist. Oder man greift gleich
zu einem inversen Prothesen im -
plan tat, womit man ein gutes und
schnelles Ergebnis und Schmerz -
frei heit bekommt. Hiermit können
die Patienten relativ früh aktiv wer-
den. Man muss nicht lange auf das
Einheilen der Sehnen oder der
Tubercula warten.

„Wenn also der klinische
Befund und das Röntgen -

bild zusammenpassen
und das geeignete

Implantat gefunden ist,
dann empfehle ich den

Patienten die Operation.“

Sehr gerne verwende ich bei jun-
gen Patienten Implantate, bei
denen ich schon beim Erst-Einbau
an die Revision denke. Der körper-
lich tätige Arbeiter mit 30 oder 40

Hand- und Wiederherstellungs -
chirurgie, Universitätsklinik Marburg

• 2007 Assistenzarzt ebd.
• 2009 Assistenzarzt Klinik für

Orthopädie und Rheumatologie,
Universitätsklinik Marburg

• 2013 Oberarzt ebd.
• 2015 Geschäftsführender Oberarzt,

Personaloberarzt ebd.
• 2018 Stellvertretender Direktor und lei-

tender Oberarzt Orthopädie des
Zentrums für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Universitätsklinik
Marburg

seit 2018
• Direktor des OrthoMedicum

Mittelhessen, Zentrum für Schulter- &
Ellenbogenchirurgie, Hüftarthroskopie 
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Nach dem Saxophon im Jahr 2019
haben die Landesmusikräte aus zehn
Bundesländern für das Jahr 2020 die
Geige zum „Instrument des Jahres“
gewählt. In jedem der Bundesländer
wird das Projekt durch eigene Schirm -
herren unterstützt. Das ganze Jahr
über sollen Konzerte und unterschied-
lichste Aktivitäten rund um das Saiten -
instrument stattfinden. Mit der Aus -
zeichnung soll das Instrument der
Öffentlichkeit nähergebracht werden.
Die Qualität einer Geige steht und fällt

GEIGE WIRD GEEHRT
mit der Wahl des geeigneten Holzes.
Für eine Geige kommen vier Holz -
sorten in Frage. Fichte oder Tanne für
die Decke. Ahorn für den Boden.
Weide, Linde oder Fichte für die
„Reifchen“ und „Klötze“ für die verstei-
fende Innenausstattung. Ebenholz
oder Palisander für das Griffbrett, die
Wirbel, den Ober- und Untersattel, den
Saitenhalter und den Knopf.

Quelle: Der Tagesspiegel
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GENE VERRATEN LEBENSSPANNE
Wie alt eine Tierart werden kann,
das verrät ein Blick ins Erbgut. Da
ist sich Benjamin Mayne von der
Commonwealth Scientific and In dus -
trial Research Organisation (CSIRO)
im australischen Crawley sicher. Mit
seinem Team entdeckte er spezielle
Marker in 42 Genen, die erstaunlich
genaue Hinweise auf die Lebens -
spanne liefern. Bei Säugetieren gibt
es demzufolge einen Zusammen -
hang zwischen der Lebensspanne
und der Dichte sogenannter CpG-

Stellen. Diese Verbindungen aus
zwei Nukleotid basen finden sich
häufig in Pro motoren. Das sind
DNS-Abschnitte, die die Genex pres -
sion regeln. Für den Grön land wal
errechneten die Forscher 268 Jah -
re. Für die Pinta-Riesenschild kröte
betrug die er rech nete Lebens span -
ne 120 Jahre. Die Methode von
Mayne ist allerdings nur zur
Berechnung des Alters von Wirbel -
tieren anwendbar. Quelle: Science

Das AGILON®

Schultersystem

AGILON® MI

dorsal wandert und den hinteren
Pfannenrand wegschleift. Denn die
Ergebnisse sind deutlich schlech-
ter, wenn erst mal der hintere Pfan -
nenrand weg ist und der Ober -
armkopf auf Dauer dezentriert ist.

„Sehr gerne verwende ich
bei jungen Patienten

Implantate, bei denen ich
schon beim Erst-Einbau
an die Revision denke.“

TICKER:  Wie belastbar ist ein Pa -
tient nach einem solchen Ein griff?
Wie lange beobachten Sie ihn?

El-Zayat: Ich habe die Patienten rela-
tiv lange im Auge. Die sind nach der
OP einer Schulterprothese fünf Tage
stationär. Ich sehe sie circa eine
Woche später, nach Entlas sung,
zum Ziehen der Fäden. Dann nach
weiteren vier Wochen. Der nächste
Termin ist nach drei Mona ten und
dann noch einmal nach einem hal-
ben Jahr. Dann kommen die meisten
gut zurecht. Ist jemand beschwerde-
frei, bedarf es in der Regel keiner
weiteren Vor stellung mehr.

TICKER: Welche Rolle spielt heut-
zutage die Knorpel-Transplan ta -
tions-Chirurgie oder der Gewebe er -
satz überhaupt?

El-Zayat: Ich kenne diese Behand -
lungsmethoden aus dem Bereich
der Knie-Chirurgie. Bei der Schulter
und dem Ellenbogen sind diese
Indikationen unterrepräsentiert und
deutlich seltener. Im Bereich Hüfte
spielt Gewebeersatz eher eine
Rolle. Die Zahlen sind nicht beson-
ders groß. Ich habe bei jungen
Patienten etwa zehn Fälle im Jahr,
bei denen man ein Knorpelersatz-
Verfahren empfiehlt oder auch
durchführt.

„Die Daten zeigen, dass
eine Prothesen-Operation
spätestens dann angesagt

ist, wenn der Humerus -
kopf beginnt, sich zu

dezentrieren.“

TICKER: Sie sind seit 2017 als
Ellenbogen-Spezialist in der Focus-
Ärzteliste geführt. Was bedeutet
Ihnen diese Auszeichnung?

El-Zayat: Ehrlich gesagt, weiß ich
gar nicht so genau, wo die her-
kommt. Ich habe mich nicht bewor-
ben. Es scheint sich rumgespro-
chen zu haben, dass ich mich mit
dem Ellenbogengelenk gut ausken-
ne. Es ist eine schöne Honorierung
der eigenen wissenschaftlichen
und klinischen Leistung. Das freut
mich. 

TICKER: Herr Prof. El-Zayat, herzli-
chen Dank für das Gespräch.

Die schaftlose Prothese aus additiv
gefertigter EPORE® Struktur. Durch
die hochporöse, osseointegrative
Struktur wird sowohl eine hohe
Primärstabilität gewährleistet als
auch das Einwachsen von Knochen
gefördert.

AGILON® MI besitzt einen zentralen
Schaft, der mit vier Finnen ausge-
stattet ist und konisch zuläuft.
Weiter verbesserte Primärstabilität
wird durch einen schmalen Kragen
gewährleistet. Das Implantat steht
in fünf Größen zur Verfügung.

Das AGILON® Schultersystem ver-
folgt konsequent einen hoch modu-
laren Ansatz, um das Implantat opti-
mal auf den Patienten abzustim-
men und dem Chirurgen intraope-
rativ alle Optionen offen zu lassen.
AGILON® zeichnet sich insbesonde-
re durch Vielseitigkeit und einfache
Handhabung aus, so ist das gleiche
Instrumentarium für Omarthrose-
und Traumaprothesen sowohl anato -
misch als auch invers zu verwenden. 

Die modularen Komponenten sind
über eine Stirnverzahnung mitein-
ander verbunden. Diese ermöglicht
die Einstellung der Version in 10°-
Schritten. Der Metaphysenwinkel
kann mit 135° oder 155° gewählt
werden. Im Falle von Revisionen
durch ein Versagen der Rotatoren -
manschette kann die Prothese kon-
vertiert werden. Sowohl Schaft- als
auch Glenoidkomponente müssen
dafür nicht explantiert werden. Zu -
sätzlich ist es möglich, die Prothese
humerusseitig zu verkürzen, um
Overstuffing zu vermeiden.

Das inverse Design mit exzentri-
schen, großen Glenosphären und
sehr schlank gestalteten inversen
Kappen sorgt dafür, dass die Ge -
fahr von Impingement am Sca pu la -
hals verringert wird. Im Vergleich zu
herkömmlichen inversen Schulter -
prothesen sind die Materialien der
Gleitpaarung getauscht, wodurch
der Abrieb verringert wird.

Da es nicht zu einem Anschlagen
von Polymerkomponenten an dem
Sca pu lahals kommen kann, wird
biologisches Notching, das mit
Glenoid  lockerungen einhergeht,
vermieden.

Das konvertierbare Glenoid ist flach
gestaltet, um bei einer anatomi-
schen Verwendung keine große
Lateralisierung zu erzeugen. Ein
zentraler Hohlzapfen sorgt zusam-
men mit zwei winkelstabilen Schrau -
ben für eine hohe Primärstabilität.
Die knochenseitig angebrachte Hy -
droxylapatitbeschichtung ge währ -
leistet eine gute Osteokonduk tivität.

Bei komplizierten Humerus kopf -
frak turen wird die präzise Rekon -
struktion durch die Modularität
extrem vereinfacht. Zunächst wird
der Schaft implantiert, bevor mit
Probehälsen und Metaphysen der
ideale Aufbau bestimmt wird. Das
Risiko, die Prothese zu tief oder
zu hoch zu setzen wird dadurch
vermieden. Die Trauma meta phy -
sen  komponente ist schlank ge -
staltet, um die Reposition der
Tuberkula zu erleichtern.

Durch zementfreie Schäfte in
Längen von 30, 60, 120, 180 und
240 mm, kann AGILON® als Kurz -
schaftprothese, aber auch als
Standard- oder Langschaftpro -
these konfiguriert werden. Ze -
ment  pflich tige Schäfte stehen in
den Längen 60, 90 und 120 mm
zur Verfügung. Auf Anfrage kön-
nen die zementpflichtigen Schäf -
te auch mit einer TiN-Be schich -
tung geliefert werden, um die Me -
tallionenabgabe zu minimie ren.
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Wissenschaftler des Fraunhofer-
Instituts für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration (IZM) wollen Ner -
ven zellen elektrisch stimulieren und
damit chronische Leiden wie Asth -
ma, Diabetes oder Parkinson be -
han deln. Bei sogenannten Elektro -
zeutika kommt statt pharmazeuti-
scher Produkte miniaturisierte Elek -
tronik zum Einsatz. Diese Mikro im -
plantate sollen durch Elektroden
Nervenzellen ansteuern und durch
elektrische Impulse physiologische

MIKROIMPLANTATE GEGEN VOLKSKRANKHEITEN
Abläufe aktivieren. Die flexiblen
Elektroden sind dabei nach An -
gaben der Wissenschaftler mit bis
zu zehn Mikrometer dünnen Mikro -
chips verbunden. Größte Heraus for -
derung bis zu den ersten klinischen
Erprobungen ist die Miniaturi sie -
rung: Ziel ist eine Gesamtgröße von
weniger als einem Kubikzentimeter.
Denn die Implantate sollen mehrere
Jahrzehnte im Körper des Men -
schen zuverlässig funktionieren.

Quelle: Ärzteblatt.de

Seefahrt zum Verbinden zweier
gleicher Seile. Untersucht wurde
die „Windungsladung“ an jedem
Kreuzungspunkt der Seile, die von
der Laufrichtung abhängt. Die Rei -
bung an allen Berührungsflächen
lässt sich addieren und mit der Zahl
der Seilkreuzungen die Knoten fes -
tig keit abschätzen. Knoten spielen
in der Schifffahrt, der Chirurgie
oder beim Klettern eine Rolle. Sie
kommen auch in Proteinen oder im
Erbgut vor. Quelle: Science

US-Forscher um Jörn Dunkel vom
Massachusetts Institute of Techno -
lo gy haben eine Zählregel für die
Festigkeit von Knoten aufgestellt.
Sie entwickelten einen neuen theo-
retischen Ansatz und nutzten für
ihre Versuche sogenannte photoni-
sche Fasern, die bei Zug ihre Farbe
verändern können. Bisher beruht
die Anwendung von Knoten auf
Erfahrungswerten. Das Team unter-
suchte beispielhaft den relativ einfa-
chen Kreuzknoten. Er dient in der

Das menschliche Gehirn gilt unter
Wissenschaftlern als das komple-
xeste System, das die Evolution
seit Entstehung des Lebens vor
wahr scheinlich drei Milliarden
Jahren hervorgebracht hat. Es
besteht aus 100 Milliarden Neuro -
nen. Jede dieser Nervenzellen
verfügt über 10.000 Kontakt stel -
len, über die Informationen an

andere Zellen gesendet oder von
dort empfangen werden können.
Allein aus diesen Zahlen ergibt
sich die hohe Komplexität des
Gehirns, die gegenwärtig nicht
durch Rechner simuliert werden
kann. Dennoch wird das Gehirn
immer wieder mit einem Com pu -
ter verglichen, weil beides informa-
tionsverarbeitende Systeme sind.

Das Gehirn
Komplex und einzigartig

Bereits vor 5.000 Jahren wurden in
Ägypten Schädel geöffnet, offen-
sichtlich in therapeutischer Ab -
sicht, denn geheilte Wundränder
lassen darauf schließen, dass die
Patienten den Eingriff mindestens
um Monate, vielleicht sogar um
Jahre überlebten.

Bereits um 400 vor Christus hat
Hippokrates von Kos das Gehirn
des Menschen als Sitz von Em -
pfindung und Intelligenz erkannt.
Detaillierte anatomische Studien
des Gehirns begannen erst im 16.
Jahrhundert unter anderem durch
den Flamen Andreas Versalius. Er
fertigte Hirnschnitte an und unter-
schied bereits die graue und die
weiße Substanz der Hirnrinde.

1791 lieferte Luigi Galvani mit sei-
nen Versuchen an Frosch schen -
keln den Beweis, dass Nerven auf
elektrische Reize reagieren. Im 19.
Jahrhundert wurden die anatomi-
schen Kenntnisse zum Aufbau des
Gehirns wesentlich erweitert. So
wurde der sechsschichtige Aufbau
der grauen Substanz entdeckt.

Die funktionelle Lokalisation, also
verschiedene Funktionen räumlich
begrenzten Regionen des Gehirns
zuzuordnen, fand allgemeine Aner -
kennung und brachte bedeutende
Fortschritte der Hirnforschung.
Auch die zelluläre Struktur des
Gehirns wurde im 19. Jahrhundert
entdeckt und führte zu einer Fülle
neuer Erkenntnisse zur Anatomie
des Gehirns auf mikroskopischer
Ebene.

Wesentliche Fortschritte zur Funk -
tionsweise einzelner Hirn areale
gelangen vor allem in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch
die Anwendung nichtinvasiver
Methoden wie der Elektro enze pha -
lografie, der Magnetresonanz to -
mo graphie und der Magnet sti mu -
lation.

In den zurückliegenden Jahr zehn -
ten konzentrierte sich die Hirn -
forschung vor allem auf die Pro -
zesse der Informations über tra -
gung auf zellulärer Ebene und auf
die Funktionsweise des Ge hirns
als neuronales Netzwerk.

DIE HISTORIE DER HIRN -
FORSCHUNG

Der britische Astro physiker Ste -
ven Hawking hat ge sagt: „Ich
sehe das Gehirn als einen Com -
puter an, der aufhört zu arbeiten,
wenn seine Einzelteile nicht mehr
funktionieren.“ Das heißt natürlich
nicht, dass Hawking die Leistung
des Gehirns unterschätzt hat.
Denn zu den genannten Zahlen
kommt hinzu, dass es mindestens

100 verschiedene Arten von Neu -
ronen gibt, und dass das Gehirn
natürlich nicht wie unsere Rech ner
im digitalen Sys tem arbeitet und
die Infor mationen nacheinander
ab arbeitet. Im Ge hirn werden of fen -
sichtlich viele Informationen gleich -
 zeitig verarbeitet. Nur so ist die
außerordentliche, energetische
Effizienz des Gehirns zu verstehen.

Das mensch liche Gehirn benötigt
etwa 20 Watt. Demgegenüber ver-
brauchen moderne Großrechner,
deren Leistungsfähigkeit die des
Gehirns nicht ansatzweise errei-
chen, viele Megawatt. Dennoch
ver  sucht die Hirnforschung die
Funktionsweise des Gehirns
Schritt für Schritt zu entschlüs-
seln.

Das menschliche Gehirn verfügt
über rund 100 Milliarden Nerven -
zellen und etwa ebenso viele Glia -
zellen. Jede Nervenzelle besteht
aus einem Zellkern, einer Nerven -
faser, dem Axon, das Reize in
andere Zellen weiterleitet und meh-
reren Dendriten, die Impulse aus
anderen Zellen empfangen. Der
Ort der Verknüpfung von Ner ven -
zellen über Axon und Dendrit wird
Synapse genannt. Aus der Zahl der
Nervenzellen und Dendri ten ergibt
sich die ungeheure Zahl von 100
Billionen Synapsen.

Die Komplexität wird weiter erhöht
durch den speziellen Bau und die
differenzierte Funktionsweise ein-
zelner Nervenzellen. Man unter-
scheidet bis zu 100 verschiedene
Arten von Nervenzellen. Ihre Unter -

NERVENZELLEN UND GLIAZELLEN
scheidung kann nach dem Er -
scheinungsbild, der Morpho lo gie
oder der Funktion erfolgen. Die
größte Gruppe von Nervenzellen
im Gehirn sind die Interneuronen.
Sie sind verantwortlich sowohl für
die Weiterleitung als auch für die
Verarbeitung von Reizen auch
über große Entfernungen im
Körper.

Die zweite große Gruppe von Zel -
len im Gehirn sind die Gliazellen.
Rudolf Virchow hat diese Zellen so
genannt, weil er ihnen eine Stütz -
funktion für das Axon zuordnete.
Sie sind in mehreren Schichten um
das Axon angeordnet und isolieren
den Nervenstrang. Die Gliazellen
sind darüber hinaus auch direkt an
der Weiterleitung der Reize zwi-
schen den Nervenzellen beteiligt.

Die Steuerung des Organismus
setzt den ständigen Informations -
austausch zwischen Sinnes- und
Muskelzellen und dem Gehirn vor-
aus. Empfängt eine Nervenzelle
ein Signal bestimmter Stärke, leitet
sie dieses als elektrischen Impuls
über das Axon bis an dessen
Ende, das synaptische End knöpf -
chen weiter. Hier grenzt das Axon
an den Dendriten der nächsten
Zelle. Der Kontakt beider Zellen
erfolgt in den meisten Fällen che-

INFORMATIONSÜBERTRAGUNG - ELEKTRISCH UND CHEMISCH
misch. Die sendende Zelle schüt-
tet sogenannte Neurotransmitter
aus, die an Rezeptormoleküle der
empfangenden Zelle andocken.
Diese chemische Informations -
über tragung erfolgt nach dem
Schlüssel-Schloss-Prinzip. Auch
die Geschwindigkeit der Reiz -
übertragung ist variabel. Sie wird
neben vielen anderen Faktoren
durch die Stärke des Axons und
die Struktur der Gliazellenhülle
beeinflusst.

Die Hirnforschung hat begrenzte
Areale des Gehirns identifiziert, die
für bestimmte Aufgaben verant-
wortlich sind wie das Sehen, Tas -
ten oder Hören. Auch sind viele
Prozesse der Reizübertragung auf
zellulärer und molekularer Ebene
entdeckt und verstanden worden. 

Die Gesamtorganisation des Ge -
hirns jedoch ist nach wie vor ein
großes Geheimnis. Forscher ge -
hen davon aus, dass alle Neuronen
des Gehirns in einem großen
Netzwerk verbunden sind. Dabei
ist jedes Neuron mit jedem ande-
ren über nur vier bis sechs Stufen
verbunden. Die Verknüpfung der
Neuronen ist nicht statisch, son-
dern verändert sich ständig, so -
dass jedes Neuron gleichzeitig ver-
schiedene Aufgaben übernimmt.
Auf diese Weise entsteht wegen
der riesigen Zahl von Neuronen
und der noch größeren Zahl der
Verknüpfungen ein Netzwerk, das
alle Vorstellungskraft übersteigt.
Dennoch wird in neuerer Zeit ver-
sucht, Computermodelle zu ent-
wickeln, die mindestens kleine
Teile des Gehirns darstellen können.
Man hofft mit diesen mathemati-
schen Modellen, die wegen ihrer
Komplexität nur auf den modern-
sten Supercomputern laufen, dem
Verständnis von Prozessen wie
dem Lernen näher zu kommen.

NEURONALES NETZWERK

DAS GEHIRN IN ZAHLEN

Volumen 1.200 cm3

Gewicht 1.400 g

Neuronen 100 Milliarden

Gliazellen 100 Milliarden

Synapsen 100 Billionen

Länge aller 5,8 Millionen km
Nervenbahnen (145-facher Erdumfang)

Energiebedarf 20 W
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Wer häufig in Konzerte, Ausstel lun -
gen oder ins Theater geht, fördert
seine Gesundheit und lebt länger.
Das haben Daisy Fancourt und
Andrew Steptoe vom University
College in London herausgefun-
den. In einer Langzeitstudie werte-
ten sie Daten von über 6.000 Men -
schen aus, die älter als 50 Jahre
waren. Diejenigen, die regelmäßig
kulturelle Aktivitäten unternahmen,
hatten ein 31 Prozent geringeres
Sterberisiko, als diejenigen, die nie

KULTURLIEBHABER LEBEN LÄNGER
etwas taten. Nach Ansicht der
Forscher beruht ein großer Teil der
positiven Wirkung von Kulturver an -
staltungen darauf, dass der Kunst -
genuss den menschlichen Geist an -
regt. Das funktioniert sowohl durch
die Musik oder die Kunst oder auch
durch Kontakte zu anderen Men -
schen. Kulturelle Veranstaltungen
he ben die Stimmung, wirken De -
pres  sionen entgegen und können
sogar Schmerzen lindern.

Quelle: scinexx

BLICK INS ORGAN
Detergens namens CHAPS kleine
Löcher in den steifen Organen er -
zeugen kann. Das macht sie durch-
lässiger für andere Lösungen, die
dann zentimetertief in das Gewebe
eindringen und es in transparente
Strukturen umwandeln. Mit einem
Laser-Scanning-Mikroskop lassen
sich Auf nah men von gesamten
Organen machen. Diese Technik
könnte bei der Erzeugung künstli-
cher Organe helfen, hieß es.

Quelle: wissen.de

Wissenschaftler des Helmholtz-
Zen trums München ist es erstmals
gelungen, menschliche Organe
kom plett durchsichtig zu machen.
Damit ließ sich der komplexe Auf -
bau des Gewebes bis auf die zellu-
läre Ebene abbilden. SHANEL
(Small-micell-medicated human
organ efficient clearing and labe-
ling) ermöglicht die genaue Kartie -
rung der Organe wie Gehirn, Herz
oder Niere. Shan Zhao und ihre
Kollegen fanden heraus, dass ein

Für die für Sie zuständigen Gebiets -
leiter/Medizinprodukteberater muss -
ten wir ab 1. April 2020 Kurzarbeit
anmelden. Ein Notdienst ist einge-
richtet. Die Ihnen bekannten Tele -
fon nummern sind entsprechend
umgeleitet, um weiterhin Service für
Sie leisten zu können. Das Produkt -
management, die Sonderanfer ti -
gungs  abteilung sowie der implant-
cast-Customer-Service sind weiter-
hin wie gewohnt für Bestellungen
von Im plantaten oder Leih-Sets für
Sie telefonisch und per E-Mail
erreichbar.

Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien alles Gute und hoffen,
dass wir alle diese Krise gemein-
sam möglichst unbeschadet über-
stehen.

Herzliche Grüße
Ihre implantcast GmbH

Wegen der rasant steigenden Zahl
an Neuinfektionen durch das
Corona-Virus beugt implantcast
möglichen Infektionen aktiv vor.

Aktuell gibt es keinen bestätigten
Infektionsfall am Standort in Buxte -
hude. Wir produzieren weiter und
können die Verfügbarkeit unserer
Produkte zur Zeit sicherstellen.
Angesichts der rasanten Entwick -
lung, kann jedoch niemand mit
Bestimmtheit sagen, wie lange der
Service noch aufrecht erhalten wer-
den kann. Wir haben bis auf Wei -
teres unsere persönliche Kunden -
betreuung in Form von OP-Beglei -
tungen und die Besuche in den
Kliniken sowie nationale und inter-
nationale Geschäftsreisen einge-
stellt, um das Risiko für unsere Kun -
den, Partner und Mitarbeiter zu
minimieren. Wir bitten um Ihr Ver -
ständnis.

Reaktionen auf
Corona-Virus

Internationales MUTARS®-
Anwen der treffen
20. - 22. März 2020
ABGESAGT

academic knee young surge-
ons Internationales Kniesym -
posium
2. - 3. April 2020
ABGESAGT

academic nurse -
Internationale Schulung für
OP-Personal
23. - 24. April 2020
ABGESAGT

AAOS - American Academy of
Orthopaedic Surgeons
Orlando USA
24. - 27. März 2020
ABGESAGT

APMSTS – The Asia Pacific
Mus cu loskeletal Tumor Society
Meeting Okayama, Japan
2. - 4. April 2020
VERSCHOBEN (21. - 23.4. 2021)

BISC - Berlin International
Shoulder Course
16. - 18. April 2020
VERSCHOBEN (16. - 18.7. 2020)

EMSOS - European Musculo-
Skeletal Oncology Society
Graz, Österreich
13. - 15. Mai 2020
VERSCHOBEN (16. - 18.12.2020)

DVSE - 27. Jahreskongress der
Deutschen Vereinigung für
Schulter- und Ellenbogen -
chirurgie, Düsseldorf
23. - 25. April 2020
VERSCHOBEN (12. - 14.11.2020)

VSOU - 68. Jahrestagung der
Vereinigung Süddeutscher
Orthopäden und
Unfallchirurgen e.V., Baden-
Baden
30. April - 2. Mai 2020
VERSCHOBEN (noch kein Termin)

Abgesagt oder
verschoben

Am 6. und 7. Februar trafen sich
rund 120 Teilnehmer aus
Deutsch land in Frankfurt am Main
und tauschten sich über die
Revisionsendoprothetik aus Sicht
unterschiedlicher Disziplinen aus.
So wurde neben den Aspekten
der Orthopädie und Unfall chi rur -
gie auch die Sicht der Anästhe sio -
logie, Intensivmedizin, Kardiologie
und der Viszeralchirurgie disku-
tiert. Prä- und perioperatives Ma -
na gement, mechanische Prob le -
me (BMI, Materialien), Fall prä sen -
tationen, Revisions endopro the tik
am Becken, Hüft- und Kniegelenk
sorgten für Gesprächs stoff und
intensive Diskussionen. 

Ein großer Dank gilt den „Chair -
men“ Prof. Dr. med. Carsten
Gebert/Volmarstein und Prof. Dr.
med. Ralf Dieckmann/Trier sowie
den weiteren Mitgliedern der wis-
senschaftlichen Leitung: Univ.-
Prof. Dr. Rüdiger von Eisenhart-

Zweites implantcast-
Revisionssymposium

Rothe/München, Univ.-Prof. Dr.
med. Dieter Wirtz/Bonn, Univ.-
Prof. Dr. med. Sascha Gra vius/
Mannheim und Dr. med. Martin
Weßling/Volmarstein, Dr. med.
Tom Schmidt-Bräkling/ Münster
und Dr. med. Hendrik Kohlhof/
Bonn.

implantcast bedankt sich bei allen
Teilnehmern sowie den Partnern
aus der Industrie: curasan AG
(Kleinostheim), endocon GmbH
(Neckargemünd), Heraeus Hol -
ding GmbH (Hanau) und telos
GmbH (Marburg). Als einer der
Ehrengäste bedankte sich Prof.
Dr. med. Rudolf Ascherl (ehemals
Chefarzt Krankenhaus Tirschen -
reuth und ehemaliger AE-Prä si -
dent) für die gelungene Veran stal -
tung. Der Zwei-Jahres-Rhythmus
soll beibehalten werden: implant-
cast freut sich schon jetzt auf das
dritte Revisionssymposium im
Jahr 2022.

Beim Damen-Handballbundes -
liga spiel Buxtehuder SV gegen
FRISCH AUF Göppingen am 1.
Februar hat sich implantcast als
Sponsor vorgestellt. Sämtliche
Besucher in der restlos ausver-
kauften Halle wurden mit den
speziellen implantcast-Klatsch -
pap pen ausgestattet, um das
Team des BSV lautstark anzufeu-
ern. Ganz besonders freuten sich
die kleinen implantcast/BSV Fans
darüber, im blauen Trikot mit ihren
Idolen einzulaufen. Das Engage -
ment hat sich gelohnt. Der BSV
siegte mit 23:20. Buxtehude liegt
auf Platz 7 der Tabelle (Stand 17.
Spieltag).

implantcast als
“Sponsor of the day” 

Chairmen: links Prof. Ralf Dieckmann,
rechts Prof. Carsten Gebert Prof. Rudolf Ascherl

implantcast-Veranstaltungen

Wissenschaftliche Kongresse
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implantcast GmbH

Lüneburger Schanze 26
D-21614 Buxtehude

Telefon: + 49 4161 744-0
Fax: + 49 4161 744-200
E-mail: info@implantcast.de
www.implantcast.de

Geschäftsleitung: Jens Saß

HRB: 120629, Tostedt
USt-IdNr.: DE 116463957

Vogelarten sterben fünfmal schnel-
ler aus als bislang angenommen.
Das haben Wissenschaftler der
Universität Oslo herausgefunden.
Sie existieren bislang nur noch
3.000 Jahre lang. Anders als in frü-
heren Erdzeitaltern sind dafür aber
keine Naturkatastrophen die Ur sa -
che. Es ist das menschliche Han -
deln und die Zerstörung von natürli-
chem Lebensraum durch Städte -
bau, Industrieanlagen oder die Be -
wirtschaftung riesiger Land flächen.

Derzeit existieren weltweit noch
11.000 Vogelarten. 187 Arten sind
in den vergangenen 500 Jahren
ausgestorben. Zwischen 1988 und
2016 wurden 361 Arten „hochge-
stuft“. Das heißt, es gibt immer
weniger Exemplare von ihnen. Auf
der anderen Seite konnten die Wis -
senschaftler aber auch den Effekt
von Artenschutzprojekten nachwei-
sen: Damit ließ sich die Aussterbe -
rate von Vögeln um knapp 40 Pro -
zent verringern. Quelle: Der Spiegel

SECHSTES MASSENAUSSTERBEN LÄUFT

Datenschutzhinweis
Wünschen Sie in Zukunft den ic-ticker
nicht mehr zu erhalten, senden Sie bitte
eine kurze E-Mail an info@implantcast.de
Betreff: ic-ticker Abbestellung.
Herzlichen Dank! Ihre implantcast GmbH

Das Auswärtige Amt warnt vor
Reisen in den Norden und Süden
des Landes und rät dazu, die süd-
lichen Vororte von Beirut zu mei-
den. Mit sorgfältiger Vorbereitung,
spezialisierten Reiseunternehmen
und anerkannten Touristenfüh -
rern sind aber Reisen nach Beirut
und ins Libanon-Gebirge möglich. 

Überhaupt spielt der Libanon
unter den arabischen Ländern
seit jeher eine Sonderrolle, er ver-
steht sich erst gar nicht als ara-
bisch. Das liegt an der traditionel-
len Vielfalt der Religionen. Es gibt
Schiiten, Sunniten, Maroniten,
Grie chisch-Orthodoxe, Grie chisch-
Katholische, Drusen, or tho doxe
und katholische Armenier.

Rund die Hälfte der Einwohner
des Landes lebt in Beirut. Tou ris -
ten präsentiert sich die Haupt -
stadt auf den ersten Blick als
moderne Nahost-Metropole mit
Straßen schluch ten, Hochhaus -
dschungel, Schnell res tau rants
oder mondänen Clubs. Am
Wochenende wird zu ohrenbetäu-
bender Musik einer Live-Band bis
in die Nachtstunden getafelt. Die
ganze Innenstadt ist eine einzige
Ausgehmeile. Allein das ausge-
zeichnete libanesische Essen,

Seite 6

das hier serviert wird, ist ein Grund,
nach Beirut zu reisen. 

Nicht weit nördlich von Beirut liegt
die Stadt Byblos mit ihrer jahrtau-
sendealten Kultur. Sehenswert ist
die wiederaufgebaute mittelalterli-
che Zitadelle.

Byblos gilt als eine der ältesten per-
manent besiedelten Städte der
Erde und stieg schon im 3. Jahr -
tausend v. Chr. zum wichtigsten
Hafen an der Levante auf. Hier war
unter den Phöniziern der Haupt -
umschlag platz für Papyrus (Papy -
rus rollen, griechisch „biblion“).

Seit sechs Jahren verkauft „Sater
Medical Care“ Medizinprodukte auf
dem libanesischen Markt. Die
Firma versorgt seit 2019 zahlreiche
Kran kenhäuser mit Endopro thesen
von implantcast. Die 15 Mit arbeiter
in der Niederlassung in der Beiruter
Airport Road statten aktuell insge-
samt 15 Kliniken im Stadtgebiet aus.

Das Team besteht aus fünf
Außendienst mit arbeitern, drei La ge -
 risten, zwei Mitarbeitern im Ver kauf,
drei Ver waltungs ange stell ten und
zwei Fah rern.

„Auf dem medizinischen Sek tor
blicken wir auf eine lange Erfah -
rung zurück,“ sagt der Firmenchef
Ibrahim Sater. „Wir verzeichnen in
den zurückliegenden Jahren
einen jährlichen Zuwachs von 20
Prozent.

In der nächsten Zeit werden wir
unsere Aktivität auf das ganze
Land ausdehnen. Dabei haben
wir so wohl die neu gebauten
Kliniken in Beirut, als auch den
Norden und Süden sowie die
Bekaa-Ebene im Blick.“ 

Tabbouleh

Sater Medical Care

Team Sater Medical, 2. v.l. Ibrahim Sater

Libanon
Zutaten

• 150 g Bulgur (Weizengrütze) 
• 4 mittelgroße Tomaten 
• 1 Salatgurke
• 4 Sträuße großblättrige

Petersilie
• 1 Zwiebel oder

4 Frühlingszwiebeln 
• 1 Bund Minze
• 1 Zitrone (Saft)
• Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung

Den Bulgur in eine Schüssel geben,
mit reichlich kochendem Wasser

oder Gemüsebrühe übergießen
und ca. ½ Std. quellen lassen. 
Tomaten und Gurke würfeln,
Zwie bel fein schneiden. Petersilie
und Minze grob zupfen oder auch
schneiden.

Den Bulgur abgießen und abküh-
len lassen. Mit dem Gemüse und
den Kräutern mischen. Kurz vor
dem Servieren mit Zitrone, Oli ven -
öl, Salz und Pfeffer abschmecken.
Eventuell Knoblauch dazugeben. 
Ganz stilecht wird Tabbouleh auf
Salat- oder Kohlblättern angerich-
tet und serviert.

Guten Appetit

Beirut

Byblos

In Jounieh fahren vor allem Pilger
in einer fünfminütigen Gondel -
fahrt hinauf zum Marienheiligtum
Harissa an der Abdachung des
Libanon-Gebirges. Ein Ausflug
auf das Libanon-Gebirge ist je -
weils abhängig von der aktuellen
Sicherheitslage. Auf der Höhe des
Gebirges erstreckt sich das Al-
Shouf Ceder Reserve, das rund
25 Prozent der im Libanon noch
erhaltenen Bestände an Libanon-
Zedern schützt. Manche Exem -
pla re sind über 1.000 Jahre alt. Im

Winter trotzen die Baumriesen Eis
und Schnee, den Rest des Jahres
rauschen sie in der sommerlichen
Brise. In den Libanon reisen und
die Zedern nicht zu sehen ist wie
ein Paris-Besuch ohne Eiffel -
turm… Na dann! 

Zeder im Libanon-Gebirge
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