
Kliniken. Für Spezialfälle ist ein
Zentrum sicher hilfreich. Aber bei
der normalen periprothetischen In -

Einen schönen guten Tag,

und willkommen zum Jubiläum:
Vor zwölfeinhalb Jahren oder
127 Monaten beziehungsweise
49 Ausgaben ist der erste
implantticker von Buxtehude
aus versendet worden. Damals,
Ende 2007: Das iPhone war
ganz neu auf dem Markt, das
Rauchverbot in öffentlichen
Räu men wurde durchgesetzt
und der Liter Diesel kostete 1,36
Euro. 

Und während 2020 goldene
Hochzeiten (50 Jahre durch
Dick und Dünn) und „der 50.“
ganz abgesagt, verschoben
oder als Distanz-Veranstaltung
mehr schlecht als recht nach
aktuellen Vorgaben durchge-
führt werden, feiern wir mit
Ihnen die 50. Ausgabe des
implantticker. Nicht digital son-
dern haptisch. Extra für Sie:
Zehn Seiten zum Anfassen,
Anschauen und Ausprobieren
(Rezepte). Diesmal sogar ganz
persönlich, mit Informationen
und Bildern aus unserer Zentra -
le an der Lüneburger Schanze
in Corona-Zeiten (Seiten 8/9).

Zur Feier des Tages hat diese
Aus gabe vier Seiten voller Extra-
Informationen. Als besonderes
Ge  schenk erhalten Sie außer-
dem die implantcast „Lieblings -
rezep te“ (Ganz einfach bestellen
über den QR-Code auf Seite
10). Eine Sammlung lukullischer
Genüs se unserer Geschäfts -
part ner in aller Welt. Zum
Nachkochen und Genießen.
Zugegeben eine etwas andere
Art, zu feiern. Aber für alle
Sinne. Also, bleiben wir dran -
und bleiben Sie gesund…

Mit freundlichem Gruß

Jens Saß

TICKER: Herr Prof. Dieckmann, Sie
haben 2017 habilitiert zum Thema
„Die periprothetische Infektion –
Wirksamkeit von Silber bei multire-
sistenten Erregern“ – wie viel
Prozent Ihrer Patienten kämpfen mit
Infektionen? 

Dieckmann: Hier in Trier relativ
wenig. Von 700 Eingriffen im Jahr
sind es gerade einmal 15 bis 20.
Am UKM habe ich mit meinem
Team jährlich etwa 70 zweizeitige
Wechsel gemacht. Also Prothese
raus, Prothese rein, das sind schon
140 Operationen.

TICKER: Werden Infektionen künf-
tig vermeidbar sein?

Dieckmann: Ich denke nicht.
Aktuell stehen wir bei einer Infek -
tionsrate von unter einem Prozent in
der primären Endoprothetik. Das ist
sehr gering. Im Revisionsfall, also
bei Wechseloperationen ist die
Infektionsrate aber höher - zwi-
schen drei und zehn Prozent, je
nachdem, wie groß die Prothese ist,
die implantiert wird. Und was in
Zukunft vermehrt kommen wird,
sind Wechseloperationen. Deswe -
gen werden periprothetische Infek -
tionen insgesamt in der nächsten
Zeit auch zunehmen. 

TICKER: Sollte es deswegen spe-
zielle Zentren geben, in denen mul-
tiresistente Erreger behandelt wer-
den?

Dieckmann: Auf jeden Fall sollte es
Spezialisten geben. Diese Opera tio -
nen müssen sehr gut koordiniert

Pathologe. Und die müssen alle
miteinander reden. Umfassend und
schnell. Das geht nur in bestimmten

IM CORONA-MODUS

Wie implantcast bei Pro -
duk tion und Außendienst
von der Pandemie betrof-
fen ist. Seite 8 

UNTER BEOBACHTUNG

Wie Krähen mit „Werk -
zeug“ Larven aus abge -
storbenem Holz angeln.

Seite 9

AUF ERFOLGSKURS

Wie MUTARS® RS anatomi-
sche Anforderungen indivi-
duell und modular löst.
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Eigentlich wollte er Allgemein-Chirurg werden. Doch dann kam das
„Praktische Jahr“, vier Monate mit Folgen. Stichwort: Tumor-
Endoprothetik. Und so war gegen Ende des Medizinstudiums an der
Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg für Prof. Dr. med. Ralf
Dieckmann klar: Ich werde Orthopäde. Besonders beeindruckt war
der junge Mediziner vom dortigen „Schlierbacher Spirit“ um den ärzt-
lichen Direktor Prof. Dr. med. Volker Ewerbeck.

Der Weg von der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Heidelberg an das Universitätsklinikum Münster (UKM) war für den
gebürtigen Bochumer nur logisch. Vor einem dreiviertel Jahr dann der

nächste große Schritt: Chefarzt am Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier
(BKT). Diesmal lässt er die Klinik staunen: Metaphysäre Versorgung
der Hüfte mit Großköpfen, „Enhanced Recovery“ für schnelle
Mobilisierung, Revisionen als neuer Schwerpunkt.

Prof. Dieckmann fühlt sich inzwischen sehr wohl am Endoprothetik
Zentrum der Maximalversorgung - „im Kreis von hochkarätigen
Kollegen“, wie er sagt. Für Revisionen werden Patienten aus bis zu
100 Kilometer Umkreis zugewiesen.

werden. Das sollte nicht jeder
machen. Die Logistik muss vorhan-
den sein: Operateur, Mikrobiologe,

Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann

Neue Ideen
und alle machen mit
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ARCHÄOLOGEN FINDEN JAGDWAFFE
dern um ein gezielt hergestelltes
Werkzeug. Es ist an beiden Enden
leicht zugespitzt und leicht asym-
metrisch: Eine Seite ist gebogen,
die andere etwas flacher. Solche
Wurfstöcke konnten bis zu 100
Meter weit fliegen. Geübte Jäger
konnten damit auch Vögel jagen.
An der Fundstätte in Schöningen
lag der Wurfstock Jahrtausende
lang in einer wassergesättigten und
nahezu sauerstofffreien Schicht.

Quelle: scinexx.de

Der Forscher Lucas Nell von der
University of Florida hat bei Blut -
untersuchungen an Alligatoren fest-
gestellt, dass Reptilien, die in der
Nähe einer Vogelbrutkolonie leben,
einen besseren Ernährungszustand
haben, als vergleichbare andere
Alligatoren. Der Grund dafür ist eine
erstaunliche Symbiose zwischen
den Vögeln und den Reptilien: Die
Alligatoren schützen die Kolonien
der Pelikane oder Kormorane vor
Nesträubern wie Waschbären. Als

KOLONIEVÖGEL FÜTTERN ALLIGATOREN

jetzt aber nicht, dass das, was man
vorher gemacht hat schlecht ist.
Gerade bei speziellen Dysplasien
verwenden wir sehr gerne noch
den Schaft, der hier schon seit
Jahren verwendet wurde.

„Das neue Großprojekt
hier ist der „Campus

Trier“. Anfang März, mit
Beginn der Corona-Krise
in Deutschland, wurde

der Vertrag unterschrie-
ben, dass wir Campus der
Uniklinik Mainz werden.“

Im Hüftbereich habe ich die 36-
mm-Großköpfe eingeführt. Die
kamen sehr gut an. Der Grad der
Akzeptanz war von Anfang an sehr
hoch, weil jeder weiß, 36 mm ist für
die Luxationssicherheit besser als
32 mm. Der Großkopf ist das besse-
re Produkt. Im Bereich Knie wurde
nicht viel verändert. Und bei den
Revisionen sind die Kollegen sehr
offen. Weil dieser Bereich mit bis zu
15 Prozent der Patienten bis vor
kurzem noch nicht so im Vorder -
grund stand.

TICKER: Sie haben die Lehr be -
rech tigung für das Fach Orthopädie
und Unfallchirurgie an der West fä -
lischen Wilhelms-Universität Müns -
ter. Was machen aktuell Ihre wis-

fek tion nicht unbedingt notwendig.

TICKER: Sie sind im September
2019 im BKT angetreten unter dem
Motto: „Das Leistungsspektrum
weiterentwickeln, minimalinvasive
Ver fah ren ausbauen.“ Wie ist der
Stand?

Dieckmann: Wir haben schon
ziemlich viel erreicht. Wir haben im
BKT die „minimalinvasive Hüfte“
eingeführt. Das heißt, alle meine
Oberärzte operieren inzwischen
über den direkten anterioren Zu -
gang. Dieses Projekt ist quasi abge-
schlossen und etabliert.

„Wir haben schon ziem-
lich viel erreicht. Wir

haben im BKT die „mini-
malinvasive Hüfte“ einge-

führt. Das heißt, alle
meine Oberärzte operie-
ren inzwischen über den

direkten anterioren
Zugang.“

Wir haben aber auch die schnelle
Genesung (Enhanced Recovery)
für Patienten bereits vor der
Corona-Pandemie eingeführt. Die
Patienten kommen normalerweise
eine Woche vor der Operation. Sie
bekommen den Eingriff genau
erklärt und auch, wie es danach
weitergeht. Vor allem bekommen
sie gezeigt, wie sie ihre Unterarm-
Gehstützen richtig nutzen. Sie üben
bereits vor der OP Treppensteigen.
Das Ziel: Der Patient steht schon
am OP-Tag auf seinen Beinen. Das
ist neu. Als ich nach Trier kam, wur-
den die Patien ten noch sehr kon-
servativ mobilisiert. Große Augen
waren die Folge, als ich den
Patienten erlaubt habe, auf der
Seite zu schlafen. Mittler weile
kommt der Patient aus dem OP
und steht vor seinem Bett. Und bis-
her ist auch noch keine Hüfte her-
ausgesprungen. Weder bei der
Frühmobilisation noch während
des stationären Aufenthalts. Und

jetzt machen alle mit.

TICKER: Welchen Stellenwert und
welchen prozentualen Anteil haben
Revisionen am operativen Aufkom -
men im BKT?

Dieckmann: Zwischen 10 und 15
Prozent, Tendenz steigend. Das ist
ein Trend der vergangenen Jahre.
Anfang dieses Jahres sollten die
Revisionen verstärkt in den Vorder -
grund gerückt werden, aber dann
kam Corona dazwischen und wir
mussten auch diverse Informations -
veranstaltungen dazu absagen.

TICKER: Aber bereits vor der
Corona-Pandemie und auch inzwi-
schen wird wieder operiert. Knie
oder Hüfte - was ist Ihr persönlicher
Schwerpunkt?

Dieckmann: Ich mag beides im
Bereich Primärendoprothetik. Aber
was mir besonders viel Spaß
macht, das sind die großen Revi -
sionen. Revisionsschäfte, Revi -
sions knie - das komplette Spek -
trum.

„Bei implantcast baut das
Produkt-Portfolio nahtlos

aufeinander auf. Der
Operateur kann also von
der Revisionsprothese im
nächsten Moment schon
zur Tumorprothese wech-

seln.“

TICKER: Und mit welchen Endo -
prothesen erzielen Sie Ihre Erfolge
für die Patienten?

Dieckmann: Bei den Revisionen
verwenden wir viele Produkte von
implantcast. Das sind alles Pro duk -
te, mit denen ich bereits am UKM in
Münster jahrelang Erfahrung
gesammelt habe. Und die will ich
auch in Trier für die Revisionen eta-
blieren.

Ich will das mal relativieren: Viele

andere Firmen haben auch gute
Produkte. Aber wenn man den
Revisionsbereich so hochfrequent
betreibt, wie in Münster, dann lebt
der davon, dass man das Produkt
in- und auswendig kennt. Man
muss wissen, wie läuft der Schaft
ein und wann bricht der Femur.
Diese Erfahrung hat man über
Jahre gesammelt. Und auch die
Modularität der Endoprothese ist
sehr wichtig. Wenn ich zum Bei -
spiel eine größere Revision durch-
führe - ein gekoppeltes Knie zum
Beispiel, dann weiß ich, es kann
irgendwann mal auch die Tumor -
prothese fällig sein. Und bei
implantcast baut das Produkt-Port -
folio nahtlos aufeinander auf. Der
Operateur kann also von der Revi -
sionsprothese im nächsten Mo -
ment schon zur Tumorprothese
wechseln.

TICKER: Neuer Chefarzt – neue
Endoprothesen. Wie werden im
Kollegenkreis die unterschiedlichen
Produkte diskutiert?

Dieckmann: Gerade im primären
Hüftbereich haben wir am BKT
umgestellt: Von der diaphysären
Versorgung hin zur metaphysären
Versorgung. Und das vor allem des-
halb, weil wir jetzt den minimalinva-
siven Zugang machen. Dieser
Schritt ist von den Kollegen gut
angenommen worden. Das heißt

Seite 2
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Im niedersächsischen Schöningen
haben Forscher der Universität
Tübingen einen 300.000 Jahre
alten Wurfstock aus Fichtenholz
entdeckt. Wie Nicholas Conrad und
seine Kollegen vermuten, hat der
Homo heidelbergensis mit der 64,5
Zentimeter langen Waffe wahr-
scheinlich Kaninchen oder andere
kleine Beutetiere gejagt oder
Wildpferde getrieben. Bei dem Stab
handle es sich nicht um ein natür-
lich gewachsenes Holzstück, son-

Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann
geboren 1976 in Bochum, verheiratet,
drei Kinder

1997 - 2004
• Studium der Humanmedizin,

Ruprecht-Karls-Universität,
Heidelberg

2005
• Assistenzarzt UKM (Münster) Klinik

und Poliklinik für Allgemeine
Orthopädie

2006
• Assistenzarzt UKM Klinik für Unfall-,

Hand- und Wiederherstellungs -
chirurgie

2008
• Assistenzarzt UKM Klinik und Poliklinik

für Allgemeine Orthopädie
2009 - 2019
• Universitätsklinikum Münster (UKM)

Klinik für Allgemeine Orthopädie und
Tumororthopädie

2011
• Funktionsoberarzt Orthopädie
2014
• Oberarzt Sektion Endoprothetik

senschaftlichen Ambitionen hier in
Trier?

Dieckmann: Wir müssen zwischen
Wissenschaft und Lehre unter-
scheiden: Wissenschaft kann ich
hier in Trier am Computer machen.
Ich habe auch noch einige Dokto -
randen, die ich betreue. Diese
Verbundenheit ist noch da. Lehre
findet für mich derzeit in Münster
statt. Ich habe tatsächlich - auch in
Corona-Zeiten - Lehrveran staltun -
gen am Computer abgehalten, per
„Zoom“.

„Momentan sieht es so
aus, als ob es 2020 bei

den OP-Zahlen keine Re -
duk tionen in den Som mer -
monaten gibt. Wir wer den
wahrscheinlich so hoch-
frequent durcharbeiten.“

Das neue Großprojekt hier ist der
„Campus Trier“. Anfang März, mit
Beginn der Corona-Krise in
Deutsch land, wurde der Vertrag
unterschrieben, dass wir Campus
der Uniklinik Mainz werden. Und
wir bekommen das Wintersemester
2020/21 mit zehn Studenten als
Pilotprojekt nach Trier. Das heißt,
Studenten des zehnten Semesters
sind ein volles Semester an der
Orthopädie im BKT.

„Belohnung“ für diese Arbeit erhal-
ten sie einen kleinen Teil der Vogel -
brut. Die Vögel legen mehr Eier als
nötig. Da sie nicht den ganzen
Nach  wuchs versorgen können, wer-
fen sie einen kleinen Teil der Brut
aus dem Nest. Nach Angaben der
Wissenschaftler sichern sich die
Vögel mit diesem Opfer das Überle-
ben der restlichen Jung vö gel. Auf
diese Weise entsteht eine win-win-
Situation für die Vögel und die
Alligatoren. Quelle: Forschung und Wissen

2013 - 2014
• Stellv. Leiter Endoprothetikzentrum

der Maximalversorgung
2014 - 2019
• Ärztlicher Leiter Endoprothetik -

zentrum der Maximalversorgung
2017
• Habilitation „Die periprothetische

Infektion - Wirksamkeit von Silber bei
multiresistenten Keimen“

2018 - 2019
• Stellv. Klinikdirektor
2019
• Westfälische Wilhelms-Universität,

außerplanmäßige Professur
Orthopädie und Unfallchirurgie

seit September 2019
• Chefarzt Orthopädie, Krankenhaus

der Barmherzigen Brüder Trier
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Nach einer Studie der National
Oceanic and Atmospheric Adminis -
tration (NOAA) leben im Südwest -
atlantik wieder rund 25.000 Mee -
res säuger. Diese Zahl entspricht
dem Tierbestand vor dem indu-
striellen Walfang im 19. Jahrhun -
dert. Der bis zu 15 Meter lange und
30 Tonnen schwere Buckelwal
wurde von der Roten Liste gefähr-
deter Arten entfernt. Seit dem Ende
des Walfangs 1986 sind die Be -
stände der damals vom Ausster ben

BUCKELWAL-POPULATION LEICHT ERHOLT
abgeschwächt. In Europa dagegen
ist er seit 2005 gravierender gewor-
den. Weniger klar ist der Trend
dagegen in Afrika und Asien: Dort
scheint die Zahl der Insekten eher
zuzunehmen oder gleichzubleiben.
Da die Studie aber die Häufigkeit
und nicht die Vielfalt von Insekten
ermittelt, könnten daher auch Mas -
senvermehrungen weniger Arten
(Heuschrecken/Mückenlarven) sol-
che Zunahmen verursachen.

Quelle: scinexx.de

Forscher des Deutschen Zentrums
für integrative Biodiversitäts for -
schung in Leipzig haben für Land -
insekten einen globalen Rückgang
von rund 0,92 Prozent im Jahr
errechnet. Über 30 Jahre gerechnet
bedeutet das 24 Prozent weniger
Insekten. Die Häufigkeit von im
Süßwasser lebenden Insekten hat
dagegen weltweit um rund 1,08
Prozent zugenommen. Allerdings
hat sich der Rückgang der Insekten
in Nordamerika in der jüngsten Zeit

INSEKTEN SCHWINDEN WELTWEIT
bedrohten Wale wieder gestiegen.
Weltweit wird der Buckelwal-Be -
stand auf aktuell 80.000 Tiere
geschätzt. Allerdings ist der welt-
weite Bestand an Großwalen noch
immer deutlich geringer als vor
Beginn des industriellen Walfangs
(etwa 130.000). Das liegt daran,
dass die Tiere eine sehr lange
Tragezeit haben und nur alle paar
Jahre ein Jungtier zur Welt bringen. 

Quelle: Forschung und Wissen

MUTARS® RS
Das modulare Revisionssystem
Ausgeprägte Modularität und eine
Vielzahl an Optionen lassen das
MUTARS® Revisionssystem ver-
schiedenste anatomische Anforde -
run gen und Defektsituationen pa -
tien tenindividuell lösen. Die Erfolgs -
geschichte des modularen Revi -
sions systems begann 1998 mit den
MUTARS® RS Schäften zementfrei
und den adaptierbaren Komponen -
ten. Im Jahr 2000 wurde das Pro -
duktportfolio um zementpflichtige
Schäfte ergänzt. Fünf Jahre später
wurde das System mit der Erwei -
terung um Schäfte zementfrei mit
Hydroxylapatit-Beschichtung sowie
den RS Schäften mit Verriegelungs -
bohrungen komplettiert.

Ausgeprägte Knochendefekte im
proximalen, metaphysären Bereich
des Femurknochens sind Resultate
von Lockerungen primärer Hüftver -
sorgungen.  Die Primärverankerung
verlagert sich dadurch in den dista-
len Bereich des diaphysären Kno -
chens.

Das MUTARS® RS System verfügt
über eine große Auswahl an modu-
laren, zementfreien Schäften in
unterschiedlichen Längen und
Durchmessern zur Verankerung im

TICKER: Es soll ja Patienten geben,
die über Probleme mit ihren Endo -
prothesen klagen. Wie helfen Sie
diesen Menschen?

Dieckmann: Dabei handelt es sich
vor allem um Patienten mit Knie-
Endoprothesen. Diese haben im
Allgemeinen nicht den hohen Zu -
friedenheitsgrad wie Hüft-Endo pro -
thesen. Bei derartigen Klagen muss
man den Patienten sehr genau
unter suchen und vor allen Dingen
ausschließen, dass eine „low
grade“-Infektion vorliegt. Die ist
nicht so offensichtlich und äußert
sich oft nur über Schmerzen, kaum
eine Rötung, Schwellung, oder
Überwärmung. Liegt ein mechani-
sches Problem vor, lässt sich das
relativ gut beheben. Patienten mit
einem infektiologischen Problem
können wir in etwa der Hälfte der
Fälle zufriedenstellen. Wir können
erst nach Abschluss dieser Unter -
suchungen definitiv sagen, ob und
wie Hilfe möglich ist. Das Gespräch

mit dem Patienten ist auf jeden Fall
ganz wichtig.

TICKER: Im März mussten bundes-
weit die elektiven Operationen
wegen der Corona-Pandemie und
den entsprechenden Verordnun -
gen heruntergefahren werden. In -
wie weit hat Sie das in Ihrer Arbeit
bei Revisionen ausgebremst?

Dieckmann: Februar und März
sind d i e Monate für elektive Ope ra -
tionen in der Orthopädie. Normaler -
weise sind dann täglich zwei Opera -
tionssäle mehr als voll ausgelastet.
In der Corona-Krise wurde diese
Aktivität sozusagen von 110 Pro -
zent auf annähernd null Prozent
heruntergefahren. Was an OP-
Arbeit geblieben ist, waren Eingriffe
wegen Infektionen. Ansonsten durf-
ten wir sechs Wochen lang nicht
arbeiten.

Wir hatten in Trier sogar ein „Coro -
na-Gemeinschaftshaus“, obwohl es

insgesamt nur ganz wenige Coro -
na-Infektionen gab. Das heißt: Dort
hat spezielles Personal aus dem
Mutterhaus und aus dem BKT
zusammengearbeitet. Das Personal
insgesamt wurde also getrennt.
Und auch alle Corona-Patienten
samt Intensivstation befanden sich
in diesem Extra-Gebäude. Wir hat-
ten somit hier in der Klinik keine
Corona-Patienten. Und als Mitte Mai
die Lockerungen beschlossen wur-
den, konnten wir sofort wieder
anfangen. Anfang Juni lag die Aus -
lastung bei 90 Prozent. Momentan
sieht es so aus, als ob es 2020 bei
den OP-Zahlen keine Reduktionen
in den Sommermonaten gibt. Wir
werden wahrscheinlich so hochfre-
quent durcharbeiten. Denn einige
Patienten hatten ja auch Angst, sich
in der Corona-Zeit operieren zu las-
sen. Aber jetzt werden sie wieder
mutiger.

TICKER: Wo sehen Sie Potential in
der Abteilung Orthopädie am

Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Trier?

Dieckmann: Man kann nicht an
allen Baustellen gleichzeitig arbei-
ten. Und so habe ich mir einen
Stufenplan überlegt. Ich bin hierher-
gekommen für die Endoprothetik.
Was wir auf jeden Fall ausbauen, ist
das „Enhanced Recovery“-Pro -
gramm. Außerdem steht der
Bereich „Revisionen“ auf dem Pro -
gramm. Was es am BKT momentan
noch gar nicht gibt, ist eine
„Metastasen-Chirurgie“. Diesen Be -
reich möchte ich ganz gezielt aus-
bauen. Die „Metastasen-Chirurgie“
ist beispielsweise wichtig für Pros -
tata-Karzinom-Patienten. Auch die
müssen gut versorgt werden. Und
diese Pläne sollen für die Zukunft in
Trier und im Umland bekannt wer-
den.

TICKER: Welche Entwicklungen in
der Endoprothetik erwarten Sie in
den nächsten Jahren?

Dieckmann: 3-D-Implantate. Die
sind definitiv im Kommen. Gerade
bei großen Defekten im Bereich des
Beckens hat der individuelle Teil -
ersatz die Orthopädie schon bisher
extrem vorangebracht. Früher konn-
ten wir nur auf einfachere Implan -
tate zurückgreifen. Heute ist schon
eine individuellere Versorgung
möglich. Und diese Implantate hal-
ten auch besser.

Die zweite Sache, die kommen
wird, ist die Robotik. In der
Kniegelenks-Endoprothetik werden
Roboter in den kommenden Jahren
verstärkt zum Einsatz kommen.
Dahinter steckt die jahrzehntelange
Entwicklungsarbeit einiger Groß -
kon zerne.

TICKER: Herr Prof. Dieckmann -
herzlichen Dank für das Gespräch.
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diaphysären Knochen. Der zement-
freie Verankerungsschaft besteht
aus TiAl6V4 nach ISO 5832-3 und
ist standardmäßig mit einer Hydro -
xylapatit-Beschichtung versehen.
Zur Erhöhung der Rotations sta bi li -
tät besitzen die zementfreien Revi -
sionsschäfte in den Längen
200 mm und 250 mm (Durch mes -
ser: 15 - 22 mm bzw. 17 - 22 mm)
Ver riegelungsbohrungen mit einem
Durchmesser von 5 mm. Bei Bedarf
steht ein Zielinstrument zur Verfü -
gung.

Die zementpflichtige Version des
MUTARS® RS Schaftes besteht aus
einer CoCrMo-Gusslegierung nach
ISO 5832-4 mit einer sandgestrahl-
ten Oberfläche. Um der physiologi-
schen Antekurvation des Ober -
schen kelknochens zu entsprechen,
ist der Schaft - ebenso wie die
zementfreie Version -  im Design

kur viert. Der hexagonale Quer -
schnitt sorgt für Rotationsstabilität.
Der zementpflichtige MUTARS® RS
Schaft ist auch mit einer TiN-
Beschichtung erhältlich. 

Der MUTARS® RS Cup ist eine mo -
dulare, sphärische, am Pol abge-
flachte Revisionshüftpfanne, beste-
hend aus TiAl6V4, die mittels des
generativen Fertigungsverfahrens
(3D-Druck) hergestellt wird. Die
Rückseite der Pfanne besitzt die
hochporöse EPORE®-Struktur, die
die Osseointegration optimieren

soll. Die Fixierung der Pfanne im
vitalen Teil des Os coxae wird
durch zwei anatomisch geformte
Laschen ermöglicht. Die distale
Lasche ist keilförmig ausgebildet
und wird im Os ischii befestigt.
Die proximale Lasche liegt dage-
gen auf der Außenfläche des Os
ilium auf und wird durch Schrau -
ben mit diesem verbunden. Beide
Laschen können durch Schrän -
ken den anatomischen Gegeben -
heiten des Patienten angepasst
werden. Um die Stabilität der Ver -
ankerung zu gewährleisten, kom-
men Spongiosaschrauben in
Ø 6,5 mm und Längen von 15 -
80 mm zum Einsatz. 

Weitere Informationen finden Sie
auf unseren Internetseiten.
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Prof. Dr. med. Winfried
Winkelmann
„Die MUTARS®-Prothese lässt sich
von außen nicht invasiv verlängern.
Sie ist mit einem Motor aus der
Flugzeugtechnik kombiniert. Das
erspart dem Patienten zwischen 10
und 15 Operationen.“

1. Ausgabe

Prof. Dr. med. Stefan Rehart
„Das differenzierte technische De -
sign, das einfache Implantations-
Instrumentarium und die geringe
Resektion von Knochen sind siche-
re Argumente für die Sprung ge -
lenks endoprothese TARIC®.“

4. Ausgabe

Dr. med. Ingmar Meinecke
„GenuX® erfüllt die Aufgabe einer
ge koppelten Prothese. Daher ver-
wenden wir auch bei „primären
Knien“ GenuX®. Insbesondere bei
starken primären Achsabwei chun -
gen und Bandinstabiliäten.“

7. Ausgabe

Prof. Dr. med. Jendrik Hardes
„Das Faszinierende an MUTARS®

ist die hohe Modularität. Mit den
verschiedenen Schaft-Designs kann
sich der Operateur auch intraopera-
tiv umentscheiden und sämtliche
Unwägbarkeiten bewältigen.“

10. Ausgabe

Prof. Dr. med. Michael Schulte
„Das ACS®-Kniesystem ist kera-
misch beschichtet und hat dadurch
einen deutlich verminderten Poly -
ethylen-Abrieb im Vergleich zu
anderen Produkten mit nicht be -
schichteten Chrom-Kobalt-Kompo -
nenten.“

2. Ausgabe

Dr. med. Stephan Albrecht
„Der Vorteil von MUTARS® RS ist,
dass wir während der Operation fle-
xibel auf die Lage und Größe von
Knochendefekten reagieren kön-
nen - Länge und Angulation lassen
sich jeden Moment ändern.“ 

5. Ausgabe

Dr. med. André Benthien
„Jeder Wunsch nach Veränderung
am Instrumenten-Handling findet
bei implantcast so schnell Gehör,
wie bei keiner anderen Firma. Auch
die Passgenauigkeit von Instru -
ment, Raspel und Prothese ist sehr
ansprechend.“

8. Ausgabe

Dr. med. Wolf-Christoph Witzleb
„Bei ACCIS® ist die Kobalt-Chrom-
Oberfläche sehr glatt und sehr hart.
Das hat im Hüftsimulator-Versuch
das Abriebverhalten günstig beein-
flusst. Das vermindert ein Lang zeit -
risiko bei meinen Patienten.“

11. Ausgabe

Dr. med. Dieter Metzner
„Die AIDA®-Kurzschaftprothese ist
eine Weiterentwicklung. Im Tro -
chan ter-Major-Bereich ist das Stress
Shielding geringer als bei anderen
Kurzschaftprothesen: die Lo cke -
rungs rate wird geringer, die Stand -
zeit länger.“

3. Ausgabe

Dr. med. Andreas Betthäuser
„Beim Gelenkersatz ist es wichtig,
eine Generation-5-Prothese wie
AGILON® einzubauen. Bei Versa -
gen kann sie in eine andere Pro -
these umgebaut werden, ohne den
einzementierten Teil zu wechseln.“

6. Ausgabe

Dr. med. Jürgen Schmitz
„Die Operationszeit beim AJS®-
Hüftsystem ist wesentlich kürzer als
bei anderen Systemen. Der Schaft
passt sich optimal an. Er muss nicht
aufgebohrt, sondern nur geraffelt
werden. Nicht einmal zehn Minu -
ten.“

9. Ausgabe

Dr. med. Hans-Wolfram Körner
„Für das ACS®-„fixed bearing“-Knie
gibt es keine Einschränkungen.
Weder beim Gewicht, noch bei der
Körpergröße. Die Titan-Nitrid-Be -
schichtung ist für Allergiker beson-
ders gut geeignet.“

12. Ausgabe

Dr. med. Martin Arbogast
„Mit dem NESimplavit®-Ellen bogen -
system lassen sich auch dysplasti-
sche Ellenbögen gerade bei juveni-
len Rheumaformen operieren.
Damit haben wir schon Standzeiten
von zehn Jahren erzielt.“

13. Ausgabe

Prof. Dr. med. Leonard Bastian
„Das ACS® SC-Kniesystem stellt mit
den Möglichkeiten von unterschied-
lichen „offsets“ und „Spacern“ eine
Erweiterung in der Modularität dar.
Es lässt sich noch individueller
implantieren.“

16. Ausgabe

Dr. med. Christian Paul
„Die abgeflachte Halsgeometrie
des ACTINIA®-Hüftschaftsystems
erlaubt in den Hauptbewegungs -
rich tungen etwas mehr Bewe -
gungs ausmaß und damit mehr
Sicherheit in Bezug auf Luxation.“ 

19. Ausgabe

PD Dr. med. Torsten Mumme
„Die AIDA®-Kurzschaftprothese ist
auch geeignet für Grenzindi ka tio -
nen, für Patienten, die nicht für
einen Oberflächenersatz in Frage
kommen, etwa bei Durchblutungs -
störungen des Hüftkopfes oder
Oberschenkelhalses.“

14. Ausgabe

Dr. med. Niels Hellmers
„AGILON® lässt sich relativ schnell
zu einer inversen Prothese umbau-
en. Das war unsere Philosophie als
Entwicklerteam. Wir können modu-
lar arbeiten und haben dadurch
während der OP keinen Stress.“

17. Ausgabe

Prof. Dr. med. Burkhard Lehner
„Die MUTARS® Xpand-Wachstums -
prothese ist ausgereift - ein super
System. Individuell angefertigt und
extrem aufwändig. Die Impuls über -
tragung durch die Haut funktioniert
im Normalfall.“

20. Ausgabe

Prof. Dr. med. Uwe Joosten
„Handwerkliche Berufe profitieren
vom CarpoFit®-Daumensattelgelenk
ganz besonders. Sie können damit
wieder Kraft ausüben. Die Pfanne
wird pressfit eingebracht und
schont damit den Knochen.“

15. Ausgabe

Prof. Dr. med. Georg Täger
„Bei ausgedehnten Defektsitua -
tionen in der zentralen Pfannen -
region bietet LUMiC® eine sinnvolle
Möglichkeit, das Implantat biome-
chanisch gut und dem Kraftfluss
entsprechend im Beckenboden zu
verankern.“

18. Ausgabe

Dr. med. Björn Birkenhauer
„Mit dem ACS® Uni-System wird
man jedem Patienten gerecht. So -
fern erforderlich, auch mit anderen
Eingriffen. Wird ein Rheumatiker
versorgt, geschieht das immer mit
einer kompletten Synovektomie des
Kniegelenks.“

21. Ausgabe

Dr. med. Hüseyin Senyurt
„Die CAPICA® ist vom Design her
sehr schlank. Die verschiedenen
Größen liegen jeweils wunderbar
auf. Es ist ein geschmeidiger Über-
gang vom Knochen zur Prothese.
Ein ausgereiftes System.“

24. Ausgabe

PD Dr. med. Steffen Höll
„Bezüglich der Abriebeigen schaf -
ten von Polyethylen scheint das
EcoFit® 2M-System nicht von Nach -
teil zu sein. Das Antioxydantium
Vitamin E vermindert den PE-Ab -
rieb und reduziert die Lockerungs -
raten.“

22. Ausgabe

Prof. Dr. med. Carsten Gebert
„MUTARS® GenuX® MK ist ein klas-
sisches Revisionsimplantat der
zweiten Linie. Ich glaube aber, dass
es für seltene spezielle Indikationen
auch als Primärimplantat gewählt
werden kann.“

25. Ausgabe

Univ.-Prof. Dr. med. Georg
Gosheger
„Bei der Entwicklung des MUTARS®

RS Cup haben wir uns mit Prof. Dr.
med. Reinhard Windhager von der
Medizinischen Universität Wien ab -
gestimmt. Über die Geometrie, das
Material und die Implantations -
technik.“

23. Ausgabe
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Prof. Dr. med. Guido Saxler
„Für die ACS® LS-Version ist die
Indikation gegeben, wenn tibial der
kortikale Ring oder auch der meta-
physäre Knochenanteil reduziert ist.
Dabei lassen sich Achsdeformitäten
durch die neuen Adapter überbrü -
cken.“

26. Ausgabe

Prof. Dr. med. Jan Schmitt
„Die intramedulläre „Durchsteck -
pro these“ mit dem MUTARS®-Sys -
tem erweist sich als elegante und
weichteilschonende Variante. Die
Alternative wäre der Komplettersatz
oder die Amputation.“

29. Ausgabe

PD Dr. med. Christian Eberhardt
„Am GenuX® schätze ich das
„Handling“, es ist sehr angenehm.
Beim MUTARS® GenuX® passt
alles. Das hat man nicht immer. Da
zeichnet sich implantcast durch
einen hohen Qualitätsstandard aus.“

32. Ausgabe

Prof. Dr. med. Christian Jürgens
„Der RECARTIC® Knie-Ober flä -
chen ersatz füllt kleine Defekte. In
den relativ schmalen Zylinder kann
der Knochen direkt einwachsen.
Damit lässt sich später auch eine
Revision leichter gestalten.“

35. Ausgabe

Prof. Dr. med. Peter H. Pennekamp
„Wir haben das MUTARS®-System
mit allen Implantat-Komponenten
fast vollständig in unserem Kon sig -
nationslager bereitliegen. Wir kön-
nen in der jeweiligen OP-Situation
alles einbauen, bis hin zur Mega -
pro these.“

27. Ausgabe

Prof. Dr. med. Joern W. - P. Michael
„Bei der kombinierten Revisions ver -
sorgung des Hüft- und Kniegelenks
arbeite ich gerne mit GenuX® und
überhaupt mit dem gesamten
MUTARS®-Konzept - auch als
„Durch  steckprothese“ mit der Kop -
pelung Hüft- und Kniegelenk.“

30. Ausgabe

Prof. Dr. med. Alfred Karbowski
„Es gibt Patienten, da komme ich
mit normalen, klassischen Implan ta -
ten nicht mehr weiter, weil ich mich
im Bereich der Tumororthopädie
befinde. Und dann verwende ich
MUTARS® KRI MK oder GenuX®

MK.“

33. Ausgabe

Dr. med. Peter Hülsmann
„Wenn wir trotz OP-Planung nach
der Computer-Tomographie und
während der Operation feststellen,
da geht gar nichts mehr, haben wir
ein AGILON®-Set sofort zur Hand:
die normale und die inverse Pro -
these.“

36. Ausgabe

Dr. med. Jörg Franke
„Der MUTARS® RS-Cup schafft
durch seine raue Oberflächen struk -
tur eine gute Primär-Stabilität. Und
das gesamte Design der Schale
passt besser in die Anatomie, als
andere vergleichbare Produkte.“

28. Ausgabe

Dr. med. Pierre Göbel
„Alle Leistungen, die eine Klinik
oder ein Arzt erbracht hat, können,
wenn die Kodierung nicht stimmt,
nicht abgerechnet werden. Zu
Recht! Denn was nicht erfasst ist,
kann auch nicht bezahlt werden.“

31. Ausgabe

PD Dr. med. Hansjörg Heep
„Das MUTARS®-System ist einfach
gut in der Defekt-Chirurgie, bei
Zweit- oder Dritt-Revisionen - also
bei aufgebrauchten Verankerungs -
möglichkeiten. In der Revisions chi -
rurgie ist MUTARS® unschlagbar.“

34. Ausgabe

Univ.-Prof. Dr. med. Jan
Schmolders
„Unsere Studien belegen nur gute
Erfahrungen mit der Silberbe -
schichtung von MUTARS®. Bei
unserem untersuchten Patienten -
kollektiv liegt die Infektrate bei
durchschnittlich zehn Prozent.“

37. Ausgabe

Dr. med. Martin Fischer
„Mit der ACTINIA® habe ich ein be -
währtes Implantat, das ich mit
gutem Gewissen einem jungen
Patienten anbieten kann. Das wäre
auch mir selbst lieber, als eines, bei
dem Langzeitergebnisse noch aus-
stehen.“

38. Ausgabe

Dr. med. Bernd Sauer 
„Wir waren auf der Suche nach
einem Knie für unsere Revisionen.
Das ACS® SC oder das GenuX® MK
passt für die Patienten, und es
passt jeweils auch für uns als
Operateure. Wir sind sehr zufrie-
den.“

41. Ausgabe

Prof. Dr. med. Torsten Kluba
„Zementiert, Zementfrei, Offset kor -
rektur und die Verbindung mit
Sleeves und Cones lässt viele
Optio nen zu: GenuX® ist individuell
einsetzbar. Die Silber- und TiN-Be -
schichtungen beugen Infek tio nen
vor.“ 

44. Ausgabe

PD Dr. med. Hans Goost
„An implantcast überzeugen mich
die seit Jahren am Markt erprobten
Endoprothesen, die unkomplizierte
Betreuung durch den Außendienst
und dass eine Bestellung am näch-
sten Tag zwischen acht und zehn
Uhr da ist.“

39. Ausgabe

Prof. Dr. med. Markus Rickert
„Die Aufgabe des Labors für Bio -
mechanik in Gießen ist ein Binde -
glied zwischen einer DI-Norm, die
Metall auf Risse untersucht, hin zu
einem physiologischen System, das
im Knochen funktioniert.“

42. Ausgabe

Dr. med. Lars Heide
„Ein Hersteller baut nicht für eine
Varus- oder Valgus-Fehlstellung. Bei
primären Operationen funktioniert
das ACS®-Knie bei fast allen anlage-
bedingten Deformitäten - auch im
posttraumatischen Fall.“

45. Ausgabe

Dr. med. Jens Hilgenberg
„Ich habe die RECARTIC® als Erster
am Fuß im Os metatarsale 1 einge-
baut und die erste Implantation von
RECARTIC® am Knie im Bereich
der medialen und lateralen Femur -
kondyle durchgeführt.“

40. Ausgabe

Dr. med. Karl Christian Westphal
„Als „Center of Excellence“ haben
wir als Nische im Bereich Knie das
beschichtete ACS®-Knie von
implantcast etabliert, um auch Aller -
giker versorgen zu können, bis hin
zum GenuX®, dem achsgeführten
Knie.“

43. Ausgabe

PD Dr. med. Farhad Mazoochian
„Die EPORE® Cones mit ihrer rauen
Oberfläche verbinden sich sehr
schnell mit dem Knochen und der
Patient kommt nach einer Opera -
tion schneller auf die Beine. Nach
etwa sechs Wochen kann er voll
belasten.“

46. Ausgabe

Prof. Dr. med. Bilal Farouk El-
Zayat
„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. 

49. Ausgabe

Prof. Dr. med. Philipp Drees
„Die Individualisierung von Implan -
taten wird immer weiter zunehmen.
Stichwort „3-D-Druck“. Je größer
die Modularität eines Implantats ist,
desto mehr können Sie sich als
Operateur der Wirklichkeit nähern.“

47. Ausgabe

Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann
„Gerade im primären Hüftbereich
haben wir am BKT umgestellt: Von
der diaphysären Versorgung hin zur
metaphysären Versorgung.“

50. Ausgabe

Dr. med. Michael Kremer
„Das GenuX® ist die Weiter entwick -
lung des etablierten MUTARS®-
Systems. Wir haben 85 gekoppelte
Knieprothesen nachuntersucht. Die
Komplikationsrate ist extrem gering.
Das erfreut und überrascht zu -
gleich.“

48. Ausgabe
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TICKER: Herr Prof. Winkelmann,
wie sieht ihr aktiver Ruhestand als
ehemaliger Tumor-Orthopäde aus? 

Winkelmann: Mit der Orthopädie
und speziell der Tumor-Orthopädie
habe ich nach meiner Tätigkeit in
der Schön Klinik Hamburg Eilbek
aufgehört. Mir war klar, mit 70
musst du mal Schluss machen mit
dem Operieren. Gegen Ende habe
ich sogar gedacht: Schaffst du das
morgen, diese Beckentumor-Re -
sek tion? Und das hat mich ange-
fressen. Das kannte ich von früher
nicht. Damals bin ich morgens in
den OP mit der Frage: Was operie-
ren wir eigentlich heute? Habt Ihr
auch alles gut vorbereitet? Das war
meine Einstellung. 

Jetzt mache ich noch Gutachten im
orthopädisch-unfallchirurgischen
Gebiet.  Da kommt mir meine große
Erfahrung und die allgemein-ortho-
pädische Ausbildung zugute. In
Heidelberg, Düsseldorf und Müns -
ter war ich zunächst Allgemein-Or -
tho päde, bis dann die Tumor-Ortho -
pädie dazu kam. Meine Privat pa -
tien ten kamen ja mit der kleinen
Zehe genau wie mit dem Tumor zu
mir. Ansonsten bin ich Pensionär
ge worden. Regelmäßig bin ich für
implantcast als Berater auf Kon gres -
 sen.  Zwischendurch fliege ich auch
mal nach Madrid und begleite einen
Kollegen bei einer Tumor-OP. Und
auf Tagungen wie EMSOS oder
ISOLS bin ich auch regelmäßig.

TICKER: Welcher Ort, welcher
Kollege hat Sie in ihrer Laufbahn
am meisten geprägt und motiviert?

Winkelmann: Den Kick hat mir Prof.
Dr. med. Martin Salzer in Wien ge -

Als praktizierender Arzt war der Tumor-Orthopäde für seine Patienten rund um die Uhr
zu sprechen. Sie durften ihn immer anrufen. Seit Mitte der 70er Jahre hat Prof. Dr. med.
Winfried Winkelmann die Endoprothetik vor allem im Bereich Tumor-Orthopädie ge -
prägt.

Angefangen hat seine Karriere mit dem Angebot von Prof. Dr. med. Becker in
Heidelberg, in der Sektion Tumor-Orthopädie mitzuarbeiten. Hier lernte Winkelmann
auch die ersten Chemotherapie-Patienten und die Tumor-Problematik kennen. Damals
war dieser Bereich der Orthopädie noch Neuland. Das weckte sein Interesse. „Es war
letztendlich handwerkliches Geschick, was mich in den Bereich der Tumor-Orthopädie
gebracht hat“, sagt der 76-Jährige. Auf seinen beruflichen Stationen hatte der gebürtige
Brandenburger immer die Augen offen. Zum Wohle seiner Patienten. „Die Tumor-
Orthopädie ist eine sehr verantwortungsvolle Chirurgie“, sagt Winkelmann. „Die Spanne

reicht von biologischer Rekonstruktion, einen Knochen zu verpflanzen, bis zur modula-
ren Tumorprothese.“

Gelernt und weitergegeben hat Winkelmann diese Kunst in Wien, Heidelberg, Düs -
seldorf, New York, Münster und zuletzt in Hamburg (Eilbek). 2008 verabschiedete er
sich aus dem Klinikalltag. Doch sein Interesse an der Tumor-Orthopädie ist nach wie vor
vorhanden. Gutachten schreiben, Vorträge halten und auf Kongressen Kontakte pflegen.
Ansonsten lebt Winkelmann mit seiner Frau in Marburg, als „Pensionär“, wie er sagt.
Handwerkliches Geschick beweist der Hobby-Künstler noch immer in seinem
Kellerstudio. Und wenn er ganz gut drauf ist, duftet sein frisch gebackenes Brot, wenn
seine Frau, Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Fuchs-Winkelmann (Medizinische Direktorin,
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie) nach einem arbeitsreichen Tag vom
Universitäts klinikum Marburg auf den Lahnbergen nach Hause kommt…

Prof. Dr. med. Winfried Winkelmann

Münster war
mein Höhepunkt

geben. Der erste große Tu mor-
Ortho päde in Europa. Er war ein
guter Lehrer. Bei ihm habe ich
mehrmals für vier Wochen hos-
pitiert und so richtig Freude am
Ope rieren be kommen.

Im Bereich Orthopädie hat mich
besonders mein Chef in Düs sel -
dorf geprägt: Prof. Dr. med.
Schulitz, ein richtiger Allgemein-
Orthopäde. Als Ordinarius für
Orthopädie sagte er immer:
„Wo haben Sie denn das gele-
sen?“ Er war immer sehr kritisch.
Bei ihm habe ich gelernt, Pa -
tienten zu untersuchen und ge nau
hinzuhören, um Kompli ka tio nen zu
vermeiden. Die se beiden wa ren
meine orthopädischen Lehrer. 

Als ich dann in die große und
bekannte Klinik nach Münster kam,
war ich mir sicher, dass ich hier den
Schwerpunkt Tumor-Orthopädie
ausbauen und zu Weltruhm führen
könnte. Durch innovative neue
Operationsverfahren und natürlich
vor allem die Entwicklung der
MUTARS®-Tumorprothesen. Letzt -
endlich waren die Zahlen von
Tumorpatienten dann in Münster
weltweit mit die Größten. Dadurch
kam es auch, dass viele Mitarbeiter
in diesem Schwerpunkt ausgebil-
det werden konnten und heute als
Chefärzte gerade auf diesem Ge -
biet deutschlandweit arbeiten. Bei
Publikationen, wissenschaftlichen
Preisen und Kongressvorträgen
war Münster stets zahlreich vertre-
ten. Allgemein-orthopädisch war
ich aber auch bestens vorbereitet.
Heute ist das anders. Es gibt die
Schulter-Chirurgie, die Ellenbogen-
Chirurgie und so weiter. Alles ist nur
noch spezialisiert. 

TICKER: Und welche Klinik wird
im   mer mit Ihrem Namen verbunden
sein?

Winkelmann: Natürlich Münster.
Vor Kurzem kam sogar eine Ein -
ladung aus Peking zu einem gro-

ßen Beckentumor-Meeting. Der
Grund: In Münster haben wir
bereits vor einigen Jahren sehr viele
Ewing-Sarkome operiert. Da hatten
wir auch international einen großen
Namen und ich habe auch einen
großen Artikel in einem mehrbändi-

gen Buch über Beckentumore ge -
schrieben. Auf dem Tumor-Sektor
war Münster mein Höhepunkt, die
große Station in meinem Leben. Mit
Hüft- oder Knieprothesen habe ich
nie geglänzt…

überlassen. Dann den Teig auf be -
mehlter Fläche mit Schaber ohne
zu kneten vorsichtig mehrfach
übereinanderschla gen. Ist der Teig
zu flüssig, Weizenmehl vorsichtig
einkneten.

Den Teig in eine große Schüssel
legen, die mit geöltem (Olivenöl)
Backpapier ausgelegt ist, und mit
geölter Folie bedecken. Weitere 2
Stunden gären lassen.

Gusseisentopf (Schmortopf) oder

BIERBROT

Prof. Winkelmann hat dieses Rezept
von seinem leider viel zu früh ver-
storbenen Nachbarn erhalten. Mit
der angebenen Menge entsteht ein
Brot für die Familie oder 6 Gäste.

Schnell und ohne Kneten in hoher
Schüssel die Zutaten verrühren.
 Schüssel mit Frischhaltefolie ver-
schließen und in warmer Umge -
bung 18 - 20 Stunden sich selbst

Zutaten
- 660 g Weizenmehl (405)
- 3 TL Meeressalz
- ¾ -1 TL Trockenhefe 
- 360 ml lauwarmes Wasser
- 150 ml Bier

(am besten Pilsener)
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TICKER: Seit 1970 haben Sie die
Tumor-Endoprothetik in Deutsch -
land mitentwickelt und geprägt.
Was waren die wichtigsten Weg -
marken?

Winkelmann: Als ich anfing,
brauchten wir unbedingt neue
Operationstechniken um die Ampu -
tationen abzulösen. Zu dieser Zeit
begann die Ära des Extremitäten-
Erhaltens dank der Chemotherapie
und Bestrahlung und auch dank
neuer Studien, die zeigen konnten,
dass eine Amputation nicht unbe-
dingt die Überlebensraten steigert.

Bei manchen Gelenken waren bio-
logische Rekonstruktionen mög-
lich. So konnte das Schlüsselbein
den Oberarmkopf ersetzen oder
eine Verschiebung das Hüftgelenk.
Eine Domäne in Münster war auch
die sogenannte Umkehrplastik für
den Oberschenkelknochen. Man -
che Lokalisationen und/oder Tumor -
ausdehnungen waren dafür aber
nicht geeignet, so dass Tumor pro -
thesen dafür entwickelt werden
mussten. Dieser Extremitäten-Erhalt
war natürlich nur durch Prothesen
möglich, die alle Gelenke ersetzen
konnten, möglichst viel Längen
bezüglich der Resektionsstrecke
ausgleichen konnten und natürlich
auch entsprechend der individuel-
len Anatomie auszuwählen waren.

Dies war der Beginn der modularen
Tumor-Endoprothetik, die letztend-
lich bei Kindern und Erwachsenen
alle Gelenke, Resektionsstrecken,
Größen und Formen ersetzen konn-
ten. Zusätzlich gab es Ent wick lun -
gen wie den Anbindungsschlauch,
um auch die Muskulatur an diese
Prothesen zu fixieren. In Münster
wurden viele dieser Pro thesen erst-
mals eingesetzt, um da mit Erfah -
rungen zu sammeln und gemein-
sam mit implantcast stetig
Verbesserungen durchzuführen. Es
wurden speziell auch für Kinder
Prothesen entwickelt, die sogar mit
dem Wachstum mitgehen.

Am Anfang gab es einige Pro -
bleme, wie zum Beispiel die Mate -
rialfindung, damit die Prothesen
auch halten und gut einwachsen.
Dies alles war der Ansporn, ein
eigenes Tumorprothesen-System
zu entwickeln. Und dann kam eines
Tages Herr Petroll, der Vorgänger
von Jens Saß bei implantcast, der
hatte Zahnim plantate produziert.
Und der fragte, wollen Sie nicht mit
implantcast eine Tumorprothese
entwickeln? Da sagte ich, Sie kom-
men genau richtig. Und so ging das
Ganze los. Herr Mohr unterstützte
dieses Vor haben finanziell. Und
Jens Saß kam dann einmal pro
Woche nach Münster, und da
haben wir relativ zügig an dem
Projekt MUTARS® gearbeitet und
an Plastik-Modulen rumgefeilt. Zum

Beispiel ist die Oberschenkel-
Tumorprothese heu te noch vom
Prinzip her genau die gleiche. Klar
gab es hier Rück schlä ge. Die
ersten Modelle sind auch mal
kaputtgegangen. Das war aber kein
Problem. implantcast hat das
Problem innerhalb von ein paar
Wochen überdacht und einen
neuen Werkstoff entwickelt.

„Jens Saß kam dann ein-
mal pro Woche nach Müns -
ter, und da haben wir rela-
tiv zügig an dem Projekt
MUTARS® gearbeitet und

an Plastik-Modu len rumge-
feilt, z. B. ist die Ober -

schenkel-Tumor prothese
heute noch vom Prinzip
her genau die gleiche.“

TICKER: Vor 12 Jahren haben Sie
sich auf ihren aktiven Ruhestand
vorbereitet. Sie können ganz ent-
spannt auf die Arbeit ihrer Kollegen
schauen. Wie hat sich die Tumor-
Endoprothetik in jüngster Zeit wei-
terentwickelt?

Winkelmann: Wir haben teilweise
sehr große Prothesen für den Be -
reich Becken gebaut. Das gab
besonders bei Kindern und Ju -
gend lichen Komplikationen. Diese
Endoprothesen waren viel zu große
„Fremdkörper“ für die kleinen Pa -
tien ten. Und da war implantcast mit
eine der ersten Firmen, die sagte,
können wir das reduzieren? Also
wurden die Becken-Implantate ver-
kleinert. Auch die Knie-Prothesen
wurden ständig verbessert. Denn
wenn man nach Fernost, zum Bei -
spiel nach Korea liefern will, muss
man das berücksichtigen. Auch die
Schulterprothesen wurden im Lauf
der Zeit immer schmaler. Und diese
kleineren Modelle hielten. Denn die
meisten Menschen sind ja keine
Schwerstarbeiter…

TICKER: Sie gelten in Kollegen -
kreisen noch immer als einer der
Wegbereiter der modernen Tumor-
Orthopädie. Von welchen Verbes -
se rungen können die Patienten
heute, in den Jahren „nach Winkel -
mann“ profitieren?

Winkelmann: Tumor-Endopro the -
sen werden in relativ geringen
Stückzahlen produziert. Und des-
wegen geschehen Verbesserungen
auch relativ langsam. Wenn sie
jedes Jahr Tausende Kniepro the -
sen einbauen, haben sie eine
Wahn sinns-Lobby, die sich dafür
stark macht und forschen lässt. Wir
haben das MUTARS®-System aber
Stück für Stück deutlich verbessert.
Da sind unsere Erfahrungen in
Münster sehr stark eingeflossen.
Das war für die Tumor-Patienten ins-
gesamt sehr gut.

TICKER: Unbestritten hatten Sie in
Ihrer klinischen Laufbahn Erfolg.
Ganz besonders im Bereich Tumor-
Endoprothetik. Grund dafür war
sicher „handwerkliches Geschick
und tausend Ideen“. Was macht
den guten Orthopäden aus?

Winkelmann: Der gute Orthopäde,
der muss ein guter Handwerker
sein. Er muss gut dreidimensional
denken können. Denn er muss sich
an einem zweidimensionalen Rönt -
gen bild orientieren. Gut, heute
macht man ein CT oder eine
Kernspin-Tomographie. Bei Hüfte
oder Knie muss man überlegen,
wie sieht die Anatomie des Patien -
ten aus? Und wenn ich bei einem
Tumor etwas herausschneiden
muss, ist die Frage: Wie kann ich
das am besten ersetzen? Als
Tumor-Orthopäde muss man als
erstes den Tumor sicher heraus-
operieren. Das ist für das Überle-
ben des Patienten die Voraus -
setzung. Aber dann kommt es auf’s
Rekonstruieren an. Mit anderen
Worten: Ein guter Orthopäde ist ein
guter Tischler, der gut Blut sehen
kann…

„Als Tumor-Orthopäde
muss man als erstes den
Tumor sicher herausope-

rieren. Das ist für das
Überleben des Patienten
die Voraussetzung. Aber

dann kommt es auf’s
Rekonstruieren an. Mit

anderen Worten: Ein
guter Orthopäde ist ein
guter Tischler, der gut

Blut sehen kann…“

TICKER: Mit Ihnen als Anwender
hat implantcast in den vergangenen
Jahren seinen Ruf als Premium-
Marke im Bereich der Endopro the -
sen gefestigt. Wie wichtig ist das
Feedback Arzt/Endoprothesen-
Her steller?

Winkelmann: Nehmen wir noch
mal die Tumor-Endoprothetik. Wir
haben sehr oft Einzelfälle. Und da
ist es toll, wenn eine Firma wie
implantcast sagt: Kein Problem, das
bauen wir. Und innerhalb von sechs
bis acht Wochen bekommen Sie
eine Endoprothese, speziell für
Ihren Patienten, custom-made. Bei
Smith & Nephew oder Johnson &
Johnson gibt’s das gar nicht. Und
wenn Sie mit dem Endoprothesen-
Hersteller in so engem Kontakt ste-
hen, dann werden Sie von ihm
immer weiter Prothesen kaufen. 

TICKER: Wie sehen Sie die Ent -
wicklung des Unternehmens aus
Bux tehude? Besteht die Gefahr bei
der Produktpalette zu viel zu wollen?

Winkelmann: Geschäftsleute wol-

len immer so viel wie möglich um -
setzen. Dabei ist der persönliche
Kon takt von der Firma im Ope ra -
tions saal entscheidend - gerade bei
schwierigen Operationen. Eine OP-
Schwester ist manchmal überfor-
dert bei einem komplizierten Be -
cken  teilersatz. Gut, wenn ein
Außen dienstmitarbeiter bei der
Operation dabei ist und assistieren
kann. Und wenn Sie ihre Produkte
in der ganzen Welt verkaufen und
diesen Service leisten wollen, dann
brauchen Sie einen riesigen Appa -
rat. Aber implantcast meint, das sei
möglich. Und es ist das Ziel, weiter
zu expandieren. Gerade im Bereich
der Tumor-Endoprothesen. 

TICKER: In den vergangenen Jah -
ren gab es einige Verbesserungen.
Was halten Sie von bioaktiv be -
schichteten Endoprothesen?

Winkelmann: Immer wenn Sie
einen Fremdkörper im menschli-
chen Körper einbauen, kann es zu
Infektionen kommen. Bei Kniepro -
thesen und insbesondere bei
Tumor-Prothesen. Und gerade dort,
wo Antibiotika nicht in ausreichen-
dem Maße hinkommen, ist es
schön, wenn ein Implantat eine bio-
aktive Oberfläche hat. Da sind sich
die Mediziner einig. Die Silberbe -
schichtung ist im Augenblick das
Beste, was es gibt. Und es war sehr
gut von implantcast, diese Silber -
beschichtung ins Programm aufzu-
nehmen. Es wird sich zeigen, ob
eines Tages andere Beschich tun -
gen die gleiche Senkung der Infek -
tionsrate bringen. 

TICKER: Wie bewerten Sie den
Einsatz von OP-Robotern?

Winkelmann: Tumor-Resektion ist
Handarbeit. Da ist der Einsatz von
OP-Robotern aus meiner Sicht nicht
möglich. Sie können sich zwar heute
mittels der Bildgebung den Tumor
dreidimensional ausdrucken lassen,
aber herausoperieren muss ihn letzt-
endlich der Chirurg. Bei der Im plan -
tation einer Prothese dagegen kann
ein OP-Roboter hilfreich sein. Wenn
Sie die Sägeschnitte so legen, dass
das „custom-made“-Pro dukt exakt
hineinpasst. Das darf nicht kippeln
und muss millimetergenau einge-
baut werden. Es gibt genügend
Zentren weltweit, die versuchen,
auch den Einbau von Tu mor pro -
thesen zu navigieren. Ob dieses Vor -
gehen eine wesentliche Verbes -
serung bringt, wird sich zeigen.

TICKER: Stichwort „Knochen er -
satz-Werkstoffe“. Was halten Sie
davon?

Winkelmann: Die sind immer wich-
tig. In der Regel nimmt man heute
aufgearbeiteten Fremdknochen oder
Kunstknochen, um Defekte zu füllen.
Generell sollte man als Chi rurg so

sägen, dass man das nicht braucht.
Aber für das Auffüllen von soge-
nannten „Höhlen“ sind Kno chen -
ersatz-Werkstoffe immer ge fragt.

TICKER: Problem „Krankenhaus -
keime“ - was kann im Bereich Endo -
prothesen-OP vorbeugend unter-
nommen werden?

Winkelmann: Die Bakterien haften
an der Prothesenoberfläche an und
ummanteln sich mit einem soge-
nannten Biofilm und sind dann
nicht mehr zu erreichen. Das geht
ruck-zuck. Und innerhalb von drei,
vier Wochen kommt da kein
Antibiotikum mehr ran. „Silber“
kann das von Anfang an verhin-
dern. Aber „Silber“ ist auch nicht
überall, sondern nur an der
Prothese. Und da sollte man etwas
entwickeln, was ausreichend diffun-
diert bis in die Weichteile. 

TICKER: Welche Rolle werden
„custom-made“-Individual pro the -
sen in Zukunft spielen?

Winkelmann: Weniger wird „cus-
tom-made“ auf keinen Fall. Als
Operateur werden sie immer die
Situation haben, in der sie individu-
ell operieren wollen. Dieses Einzel -
stück ist vom Sitz her besser als ein
Produkt, was in großer Stückzahl
gefertigt wird. Großer Mensch, klei-
ner Mensch, krummes Bein, gera-
des Bein - die Patienten sind so
unterschiedlich. Diese Spezial-
Sparte wird es auch bei implantcast
immer geben - etwas individuell zu
konstruieren.

TICKER: Standzeiten sind sowohl
für den Mediziner, aber noch viel
mehr für den Patienten von Inte res -
se. Hat die Endoprothetik im Jahr
2020 bereits das Ende der Fah nen -
stange erreicht? 

Winkelmann: Nach 20 Jahren ist
nur noch die Hälfte der Knie pro the -
sen „in situ“. Durch die Früher ken -
nung in der Lockerungs proble ma -
tik werden die Endoprothesen
heute schneller gewechselt. Tumor -
patienten zum Beispiel bekommen
als Teenager ihre erste Prothese.
Diese jungen Menschen wollen
etwas nachholen und belasten ihre
Prothese exzessiv. Auch die zweite
Prothese hält nicht lange. Werden
die Menschen dann ruhiger, sitzen
am Schreibtisch oder fahren Fahr -
rad, dann kann man von Zehn-
Jahres-Ergebnissen reden. Eine
Tumor-Endoprothese bleibt auf
jeden Fall ein Fremdkörper, der sich
im Lauf der Jahre lockert und aus-
gewechselt werden muss.  Letzt end   -
lich kommt es auf die Konstanz der
Qualität an. Und die ist bei implant-
cast-Produkten gewährleistet. 

TICKER: Herzlichen Dank für das
Gespräch, Herr Prof. Winkelmann.

Elsässer Bräter auf 250 °C erhitzen
und den Teig mit dem geölten
Back papier in den Topf/Bräter
heben. Ist der Teig zu flüssig, wird
das Brot zu flach, deshalb Weizen -
mehl beimengen und vorsichtig
durchkneten.

Den Gusseisentopf/Bräter mit dem
Deckel bedecken und 30 Minuten
bei 220 °C im Ofen backen. Dann
den Deckel abnehmen und etwa 15
Minuten nachbräunen lassen, bis
die Kruste knackig ist.

Golf hat Tradition in Marokko. Seit
knapp 100 Jahren gibt es den
Royal Golf Course in Marrakesch.
Kein Wunder, König Hassan II. för-
derte diesen Sport.

Prof. Dr. med. Winfried Winkel -
mann: "Ein guter Orthopäde ist ein
guter Tischler, der gut Blut sehen
kann…“

Dreiteiliges Kosmetikschränkchen
von Prof. Winkelmann getischlert -
außen schief, Fächer im Lot.
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MEDIZINTECHNIK SELBST PRODUZIEREN
den schätze von morgen“, sagte
Möll. Wenn Deutschland ein zu -
kunfts fähiger Industriestandort blei-
ben wolle, müssten jetzt die Wei -
chen gestellt werden, um diese
Schätze auch industriell heben zu
können. Für die Entwicklung von
Produkten benötigten Hersteller
einen Überblick über präventive,
ambulante oder stationäre Daten
aus der Rehabilitation, so der
BVMed. Quelle: BVMed

Die Nager haben sich perfekt an
das Leben in Ballungszentren an -
gepasst. Sie profitieren von speziel-
len Erbgut-Veränderungen. Die
New Yorker Stadtratte beispielswei-
se trägt auffallend viele Gen se -
quenzen, die sie unter anderem vor
Stress, Erregern und Giften schüt-
zen können. Auch ihre Zucker- und
Fettverdauung ist offenbar gestärkt.
Wissenschaftler der Columbia Uni -
ver sity in New York haben dazu die
DNS der Stadtratten mit den Genen

STUDIE ZU STADTRATTEN

TICKER: implantcast hat in der
Anfangsphase der Krise ganz nor-
mal weitergearbeitet. Welche Aus -
wir kungen hatte der Shutdown
dann auf Ihr Unternehmen?

Saß: Als die Kindergärten und
Schulen schlagartig zu machten,
konnten einige Mütter und Väter
nicht zur Arbeit erscheinen, da sie
die Betreuung ihrer Kinder nicht so
kurzfristig sicherstellen konnten.
Wir haben unsere Abteilungen, von
Mitte März bis heute voneinander
isoliert, um nicht den Totalausfall
der gesamten Firma zu riskieren.
Die Büroräume wurden nur zur
Hälfte besetzt, die andere Hälfte der
Mitarbeiter arbeitete von zu Hause.
In Spitzenzeiten hatten wir etwa 100
Leute im „Homeoffice“. Aber man
kann nicht jeden ins „Homeoffice“
entsenden, schließlich kann ein
Produktionsmitarbeiter die Prothe -
se nicht zu Hause in der Garage
schleifen.

TICKER: Wie sehr betreffen die
ausgefallenen oder verschobenen
Kongresse das Geschäft?

Saß: Da die wichtigen Kongresse
dieses Jahr nicht mehr stattfinden,
fehlt uns der direkte Gedanken aus -
tausch mit unseren Partnerfirmen
und Kunden. Projekte können nicht
im gewohnten Maß vorangetrieben
werden wie in anderen Jahren. Wir
haben nach dem 16. März auch
unsere eigenen Veranstaltungen für
2020 abgesagt. Wir unternahmen
keine Geschäftsreisen mehr und
empfingen bis zum 28. Mai auch
keine Gäste bei uns in Buxtehude.

„Ich befürchte, dass in
Zukunft einige Nischen -

produkte wegen des
höheren Zertifizierungs -
aufwandes aus Kosten -
gründen vom Markt ver-

schwinden werden.“

TICKER: Wie halten Sie den
Kontakt aufrecht?

Saß: Wir nutzen vermehrt die
Videokonferenzsysteme, um die
Inter aktion aufrecht zu erhalten.
Natürlich können Video konfe ren -

TICKER:  In Deutschland wurden
durch die Corona-Pandemie die
Krankenhäuser angewiesen, Ope -
ra tionen zu verschieben oder abzu-
sagen, um Intensivbetten für
COVID-19-Patienten freizuhalten.
Was hat das für implantcast und
seine Mitarbeiter bedeutet?

Saß: In der ersten Phase des Shut -
downs Mitte März sind sämtliche
planbaren Eingriffe heruntergefah-
ren worden. Außerdem haben die
Kliniken unsere Außendienstmit ar -
beiter nicht mehr reingelassen.
Deshalb musste implantcast für
den Außendienst im April Kurz ar -
beit anmelden. Jetzt hoffen wir
natürlich, dass die Operationen
nach geholt werden. Das bedeutet
dann aber auch eine große Belas -
tung für die Kliniken und für unsere
Mitarbeiter.

TICKER: Wie schätzen Sie die
Möglichkeit des „Aufholens“ ein?

Saß: Ich habe mich mit einigen
Chefärzten unterhalten und habe
sie gefragt, um wieviel Prozent, sie
das Operationsaufkommen stei-
gern können. Antwort: um 10 bis
maximal 15 Prozent pro Monat. Das

heißt, es kann sehr lange dauern,
um den Berg „wegzuoperieren“.
Hinzu kommt, dass die Patienten
durch die Verzögerungen größere
Schmerzen haben und dann gege-
benenfalls auch in einem schlechte-
ren Allgemeinzustand zur OP in die
Klinik kommen.

„… Kliniken, die auf
Endoprothesen speziali-

siert sind … mussten
wegen der Corona-

Schutzmaßnahmen quasi
dicht machen und ihre
Ärzte, das OP-Personal

und auch die Verwaltung
in Kurzarbeit schicken.“

TICKER: Die reservierten Betten für
potentielle COVID-19-Patienten ha -
ben sich also negativ auf Endopro -
thesen-Patienten ausgewirkt?

Saß: Ja, das ist richtig. Aber keiner
konnte wissen, dass es in Deutsch -
land nicht zu den befürchtet hohen
Zahlen an Erkrankten gekommen
ist. Einige Kliniken haben umstruk-
turiert und Kapazitäten für COVID-
19-Patienten freigehalten. Es gab

aber auch Kliniken, die auf Endo -
pro thesen spezialisiert sind. Die
mussten wegen der Corona-
Schutzmaßnahmen quasi dicht
machen und ihre Ärzte, das OP-
Personal und auch die Verwaltung
in Kurzarbeit schicken.

TICKER: Was hätte man anders
machen können?

Saß: Die Vorsichtsmaßnahmen
waren sicher richtig. Dankenswer -
ter weise haben sich die Dinge nicht
so entwickelt wie in Italien und
Spanien. Nun könnte man jetzt
sagen, es ist schade, denn wir hät-
ten normal weitermachen können.
Aber man kann sich ja auch einfach
mal freuen, dass es nicht so
schlimm geworden ist, wie befürch-
tet. Aber alle, die in dem Bereich
tätig sind, werden noch lange mit
den Auswirkungen des Stopps zu
tun haben bis wieder alles ausgegli-
chen ist. Die Menschen, die jetzt
nicht operiert wurden, sind die
Leidtragenden.

„Wir brauchen mehr
Reserven für

Krisenzeiten. Das ist
absolut wichtig. Es lohnt
sich, in diesen Teil der

Gesundheitsvorsorge zu
investieren.“

Wir sollten aus der Situation lernen,
dass wir zukünftig besser gewapp-
net sein müssen. Wir haben keine
strategischen Reserven von Pro -
duk ten, die wir nicht selbst in
Deutsch land und Europa produzie-
ren. Ich denke an Mundschutz oder
OP-Kleidung. Auch wurden natür-
lich in Deutschland bestimmte Ka -
pa zitäten nicht vorgehalten, weil die
Krankenhäuser als Profit-Center
geführt werden. Die können sich
sowas nicht leisten. Und wenn man
ein System relativ stark unter Kos -
ten druck setzt, dann muss man
sich natürlich auch nicht wundern,
dass die Krankenhäuser nur das
machen, wofür sie Geld für bekom-
men. Wir brauchen mehr Reserven
für Krisenzeiten. Das ist absolut
wichtig. Es lohnt sich, in diesen Teil
der Gesundheitsvorsorge zu inve-
stieren.
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Der BVMed fordert einen adäqua-
ten Zugang der Medizinprodukte-
Unternehmen zu versorgungsrele-
vanten und medizinischen Daten.
Der BVMed-Geschäftsführer, Marc-
Pierre Möll, sprach sich im Vorfeld
der Anhörung zum Patienten-
Schutz-Gesetz Ende Mai gegen
den Import von MedTech-Innova tio -
nen aus. Bislang sei ein Daten -
zugang für Unternehmen der Ge -
sundheitswirtschaft im PDSG nicht
vorgesehen. „Daten sind die Bo -

zen nicht vollständig das persönli-
che Aufeinandertreffen ersetzen,
aber es geht erstaunlich gut. Auf -
grund der eingeschränkten Reise -
möglichkeiten entfallen einige Flug -
reisen, was wiederum auch ökologi-
sche Vorteile hat. Ein Umdenken
wegen der Krise hat bereits einge-
setzt. Auch bei Besprechungen
innerhalb unserer Organisation sagt
man in Hinblick auf die Hygiene -
maß nahmen öfter: Das können wir
auch per Videokonferenz machen.
Wir müssen uns nicht zu jedem
Thema zusammensetzen. Um den
wissenschaftlichen Gedanken aus -
tausch wiederzubeleben, veranstal-
tet implantcast mehr und mehr
Webinare unter dem Titel „acade-
mic live“.

„Man kann nicht jeden ins
„Homeoffice“ entsenden,

schließlich kann ein
Produktionsmitarbeiter
die Prothese nicht zu
Hause in der Garage

schleifen.“

TICKER: Seit langem wird gefor-
dert, dass in Deutschland und in
Europa wieder mehr Medikamente
hergestellt werden. Wie schätzen
Sie diese Situation ein?

Saß: Ich habe ja ursprünglich auch
in einer Pharmafirma gearbeitet.
Und es ist absolut richtig: Wir soll-
ten wieder mehr Medikamente
selbst herstellen. Die Rohstoff-Pro -
duktion in Deutschland oder in
Europa ist minimal. Unsere Roh -
stoffe kommen hauptsächlich aus
China und Indien. In Deutschland
werden nur noch Tabletten ge -
presst. Aber was für Tabletten kann
ich pressen, wenn ich keine Roh -
stoffe habe? Da haben wir uns
abhängig gemacht von dem, was in
Fernost lieferbar ist. Dann kann es
dazu kommen, dass zum Beispiel
beim Ausfall einer Produktions char -
ge in Europa und Deutschland
nichts ankommt. In unserem Be -
reich ist es so, dass 90 Prozent des
Marktes von Global Playern einge-
nommen werden, die mit zehn bis
zwölf Milliarden Euro Umsatz den
Weltmarkt beherrschen. Die lassen
schwerpunktmäßig günstig in
Asien produzieren.

von Ratten aus dem ländlichen
Nordosten Chinas verglichen. Das
Gebiet gilt als ursprüngliche Heimat
der Rattenspezies Rattus norvegi-
cus. Die Analysen ergaben: Die chi-
nesischen Genotypen sind oft an
denjenigen Gen-Stellen heterogen,
an denen die New Yorker Stadt rat -
ten homogen sind. Das deutet dar-
auf hin, dass die genetische Anpas -
sung von Stadtratten tatsächlich
nachträglich erworben wurde.

Quelle: scinexx.de
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Corona-Spezial
Corona-Krise und implantcast 2020

Jens Saß, Geschäftsführer implantcast
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Die Neukaledonische Geradschna -
bel krähe im Südatlantik ist die einzi-
ge wildlebende Tierart, die aus klei-
nen Zweiggabeln schlanke Haken
herstellt, um damit Larven und
Insekten aus abgestorbenem Holz
zu angeln. Nach Angaben von
Barbara Klump (Max-Planck-Institut
für Verhaltensbiologie, Radolfzell)
setzen nicht alle Krähen für die
Fabrikation ihres Werkzeugs auf
dieselbe Technik. Die Varianten der
Herstellungsmethode hängen von

KRÄHEN GEBRAUCHEN WERKZEUG
Forscherteam um Pennie Lindeque
vom Plymouth Marine Laboratory
fischte vor der US-amerikanischen
Küste mit Filtern von nur 100 Mikro -
meter Größe. Dadurch gingen mehr
Partikel ins Netz als bei früheren
Versuchen. Die Studie sei ein weite-
rer Beweis, dass Mikroplastikartikel
bereits Teil der Nahrungskette von
Fischen oder Vögeln und damit
auch dem Menschen seien, hieß
es. Quelle: Der Spiegel

Bis zu zwölf Millionen Tonnen Plas -
tikmüll landen jedes Jahr in den
Ozeanen. Damit schwimmt inzwi-
schen mehr Mikroplastik als Plank -
ton im Wasser. Britische Forscher
warnen vor besonders winzigen
Teilen. Mikroplastik gelangt in die
Nahrungskette und hat eine lange
Haltbarkeit. Die Plastikteile zerset-
zen sich in immer kleinere Teile,
schwimmen für Jahrhunderte im
Wasser und setzen sich schließlich
auf dem Meeresboden ab. Das

WELTMEERE VOLLER MIKROPLASTIK
den mechanischen Eigenschaften
der verfügbaren Flora ab. Die Krä -
hen verwenden gezielt geeignetes
Rohmaterial, um die Haken herzu-
stellen. Das spricht dafür, dass
ihnen das Wissen weitergegeben
wurde. Außerdem bewahren die
Vögel das Werkzeug in einem
Versteck auf, um es mehrfach zu
benutzen. Quelle: Spektrum

Für die Endoprothetik haben wir
noch eine kleine einheimische In -
dus trie, die vielleicht zehn Prozent
vom deutschen Markt ausmacht.
Mehr ist das nicht. Da würde ich mir
wünschen, dass man diese Indus -
trie unterstützt. Diese Unter stützung
kann durch die Krankenhäuser pas-
sieren. Denn die entscheiden ja
letztlich, welche Produkte sie ein-
setzen.

Und es ist nicht so, dass unsere
Produkte teurer sind, als die aus
den USA. Aber wir sind ja kein
Groß konzern. Und gerade bei den
Einkaufsgemeinschaften gibt es
Ten denzen, lieber einen Groß kon -
zern als Lieferanten zu nehmen. Da
sei das Risiko geringer, heißt es. Da
wünsche ich mir für die Zukunft ein
Umdenken: Lieber mal einen An -
bieter aus Deutschland nehmen,
be vor die hiesige Industrie auch
noch verloren geht.

„Um den
Marktgegebenheiten zu
entsprechen und auch

weiterhin konkurrenzfähig
zu sein, setzen wir heute

mehr denn je auf den
Einsatz neuer

Technologien.“

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit
haben nationale Anbieter wiederum
viele Vorteile. In Deutschland wird
unter höchsten Umweltanfor derun -
gen, unter fairen Arbeits bedin gun -
gen mit einem Minimum an Trans -
portwegen gefertigt. Arbeitsplätze
werden gesichert und nicht zuletzt
spülen Gewinne auch Steuergelder
in die Kassen. Dies ist bei multina-
tionalen Großkonzernen nicht der
Fall, da lokale Gewinne möglichst
gering ausfallen sollen, um die
Steuerzahlungen in Ländern, wie
Deutschland zu minimieren.

„Wir nutzen vermehrt die
Videokonferenzsysteme,
um die Interaktion auf-

recht zu erhalten.“

TICKER: Wir haben nun die 50.
Ausgabe des implantticker. Seit der
ersten Ausgabe sind 13 Jahre ver-
gangen. Wie hat sich implantcast in
dieser Zeit verändert?

Saß: Ich erinnere mich noch genau.
Im Jahr 2007 haben wir mit 150 Mit -
arbeitern gefeiert. Der vierte Bauab -
schnitt (Reinraum und Verpackung)
war in vollem Gange und wir hatten
sämtliche Fertigungsverfahren
unter einem Dach am Standort
West. Im Sommer begrüßten wir auf
unserem Firmengelände die Teil -
neh mer des 14. ISOLS Kongresses,

der damals unter der Leitung von
Prof. Winkelmann und Prof. Gos -
heger in Hamburg stattfand.

„Lieber mal einen
Anbieter aus Deutschland
nehmen, bevor die hiesige

Industrie auch noch
 verloren geht.“

Heute gibt es den Standort Ost, der
bereits seit 2012 eröffnet ist und der
neben der CNC Fertigung auch das
neue Logistikzentrum umfasst. Im
Juli 2020 beschäftigen wir mehr als
600 Mitarbeiter. Um den Markt -
gegebenheiten zu entsprechen und
auch weiterhin konkurrenzfähig zu
sein, setzen wir heute mehr denn je
auf den Einsatz neuer Techno lo -
gien. Um Kapazitäten zu erhöhen,
setzen wir seit Jahren auf die Auto -
matisierung der Produktions pro -
zesse, da der Fachkräftemangel
speziell im Bereich CNC das
Nadelöhr darstellt. Inwieweit sich
die aktuelle Krise mit vielen Ent las -
sungen positiv auf unsere Fach kräf -
tesuche auswirkt, bleibt abzuwar-
ten. Seit März dieses Jahres ist es
uns gelungen, 20 offene Stellen zu
besetzen!

TICKER: Die neue Medizinproduk -
teverordnung (Medical Device
Regulation, MDR) sollte ursprüng-
lich Thema dieses Interviews sein.
Durch die Corona-Krise wurde die
Einführung um ein Jahr verscho-
ben. Welche Möglichkeiten erge-
ben sich für implantcast aus die-
sem Umstand?

Saß: Die MDR ist für alle Anbieter
von Medizinprodukten eine große
Herausforderung. Ende Mai gab es
erst 14 benannte Stellen, die auch
für die MDR akkreditiert sind. Viele
Dinge, die in der Medizinpro duk te -
verordnung gefordert sind - wie bei-
spielsweise die Eudamed Daten -
bank - gibt es noch gar nicht.
Andere Dinge, die in der MDR ste-
hen, wurden noch nicht ausrei-
chend präzisiert. Die Verschiebung
der MDR wäre auch ohne Corona
sinnvoll gewesen, um die Zeit für
eine bessere Vorbereitung zu nut-
zen. Die MDR führt bei implantcast
definitiv zu mehr Personalaufwand.
Ich befürchte, dass in Zukunft eini-
ge Nischenprodukte wegen des
höheren Zertifizierungsaufwandes
aus Kostengründen vom Markt ver-
schwinden werden. Der Umgang
mit nicht mehr zugelassenen Kom -
ponenten für Revisionsoperationen
- z. B. Pfanneninlays - ist auch noch
nicht ausreichend ge löst. Hierzu
habe ich bereits beim Gesundheits -
mi nis terium vorgesprochen.

TICKER: Herzlichen Dank für das
Gespräch, Herr Saß.
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PD Dr. med. Trampuz (2. v. r.) am 28. Mai 2020, der 1. Gast bei implantcast seit 10 Wochen

CNC-Fertigung mit Maske

Logistikzentrum

Logistikzentrum innen

Schleiferei zu Corona-Zeiten Roboter im Einsatz
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geliefert. Von hier aus beglückte
der Legende nach ein Schmied
ganz Europa mit einem Potenz wäs -
ser chen. Und nicht zuletzt kommt
Buxtehude auch in der Geschich te
vom Räuber Hotzenplotz vor.

Die knapp 40.000 Einwohner sind
stolz auf die zweitgrößte Stadt im
Landkreis Stade: Hier sitzt die viert-

größte Container-Reederei der
Welt, die Niederelbe Schiff fahrts -
gesellschaft NSB. Hier er fand ein
Stadtbaurat in den 80er-Jahren
die Tempo-30-Zone. Und in Buxte -
hude wurde die „gymnasiale
Ober stufe“ erstmals als Modell -
projekt getestet. 

Die alte Hansestadt an der Este
liegt an der Grenze zwischen
Geest und Marsch - am Rand des
Alten Landes, vor den Toren Ham -
burgs. Erstmals erwähnt Anno
Domini 959 als „Buochstadon“,
Buchenstätte. Ab 1135 „Buch -
stadi hude“ (Hude = Schiffslande -
stelle).  Hier haben sich Hase und
Igel das Rennen ihres Lebens
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GEMEINSAM FÜR KNOCHENKREBSFORSCHUNG
Über 100.000 Euro hat das zwölfte
Benefizkonzert im Großen Hörsaal
der TU Hamburg gebracht. Das
Geld geht an die Osteosarkom-
Studienzentrale in Stuttgart. Am 2.
Februar erlebten rund 680 Gäste
ganz persönliche Kunst zu Gunsten
der AXIS-Forschungsstiftung. Mit
dabei waren: Werner Pfeifer und die
Hafenbande, der internationale Ju -
gend chor Gospeltrain und die Insel-
Deerns aus Wilhelmsburg. Der
Höhe punkt der Veranstaltung war

Z U T A T E N

• ½ kg Kalbsgehacktes
• 1 kg Kartoffeln
• 1 Brötchen vom Vortag
• 1 Baguette (Semmelmehl)
• 2 EL Butter
• 1 TL Olivenöl
• 200 ml Milch
• 1 Ei
• 1 Becher Sahne
• 1 Glas Kapern
• ½ Glas Sardellenfilets
• 4 Schalotten
• ½ Bund Petersilie
• 1 EL Senf
• 1 Prise Paprikapulver
• 2 Lorbeerblätter
• 2 Nelken
• 1 TL Thymian
• 1 TL Rosmarin
• 1 Prise Curry
• Essig
• Speisestärke
• Muskat
• Salz, Pfeffer, Zucker

Küchentuch auswringen und mit
dem Ei zu der Masse geben und
verkneten. Zum Schluss die fein
gehackten frischen Kräuter, die
Kapern, die Sardellen, die ange-
schwitzten Schalotten und das
Paniermehl hinzugeben und er -
neut verkneten.

Die Hackmasse mit einer Suppen -
kelle portionieren und in befeuch-
teten Händen zu gleich großen
Klopsen formen. Einen großen
Topf Wasser zum Kochen brin-
gen. In das Wasser Nelken und
Lorbeerblätter geben. Die Klopse
im kochenden Wasser 15 Minuten
ziehen lassen.

Soße
Zwei Schalotten würfeln, in Butter
in der Pfanne anschwitzen und
mit Salz, Pfeffer und Zucker wür-
zen. Die Zwiebeln mit einem hal-
ben Liter des Wassers, in dem die
Klopse gegart wurden, ablö-
schen. Mit einem Schuss Essig,
einem Schuss Kapernflüssigkeit
und frischen Kapern abschme -
cken. Den Sud einkochen lassen.
In der Zwischenzeit Speisestärke
anrühren und Butter auflösen. Die
Speisestärke und die Butter unter
ständigem Rühren zu dem einge-
kochten Sud hinzugeben. Mit
Salz, Muskat und Sahne ab -
schme cken.

Kartoffeln kochen, in Butter
schwen ken und mit Petersilie gar-
nieren. Die Königsberger Klopse
in einem großen tiefen Teller
anrichten und servieren.

Guten Appetit!

Königsberger
Klopse

Buxtehude

der Auftritt von Fernsehmoderator
Reinhold Beckmann und Band. Der
gesamte Hörsaal sang mit, kaum
ein Gast blieb auf seinem Sitz… Das
Ergebnis nach drei Stunden Bene -
fiz konzert: zufriedene Gesichter
sowohl bei den Besuchern als auch
beim Veranstalter. Die AXIS-Kno -
chen krebsstiftung wurde 2005 von
Prof. Dr. med. Bruns gegründet und
unterstützt die Forschung auf dem
Gebiet der Knochenkrebs erkran -
kung. Quelle: AXIS

Zubereitung:

Hackmasse
Rosmarin, Thymian, Petersilie,
Kapern und Sardellen fein hacken.
Ein Brötchen vom Vortag in Milch
einweichen. Zwei Schalotten wür-
feln und in Olivenöl in der Pfanne
anschwitzen. Das Baguette zu
Paniermehl fein reiben.

Die rohe Hackmasse in eine Schüs -
sel geben und mit Salz, Pfeffer,
Paprikapulver, Curry und einem
Esslöffel Senf würzen. Das einge-
weichte Brötchen in einem frischen

Olaf Niesmann, Verkaufsleiter
implantcast Deutschland: Die
Co ro na-Krise hat implantcast

stark getroffen. Wir waren erstmals
mit Kurzarbeit konfrontiert. Fragen
traten auf: Können Patienten noch
mit Endoprothesen versorgt wer-
den? Dürfen wir unsere Mitarbeiter
durch OP-Support der Gefahr einer
Infek tion aussetzen? Können wir
unsere Mitarbeiter weiter beschäfti-
gen?  Glücklicherweise hat sich bei
implantcast seit Mitte Mai vieles nor-
malisiert. Aktuell sind wir  wieder
bei einer 80-prozentigen Aus las -
tung.
In der Coronakrise gab es viel Zeit
zum Kochen. Mein Lieb lings ge -

richt, Königsberger Klop se, durfte
da nicht fehlen. Viel Spaß beim
Nachkochen…

Bestellen Sie unsere

Lieblingsrezepte
aus 50 Ausgaben des  implanttickers!

Eine Sammlung lukullischer Ge nüs se unserer
Geschäfts partner in aller Welt. Zum Nachkochen
und Genießen. Einfach per QR-Code bestellen.
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