
Vechta möglich. Das ist für eine Kli -
nik mit ca. 30 Betten etwas Beson -
de res. Neben primären Hüftpro the -
sen, kleineren und größeren Hüft -

Einen schönen guten Tag,

die Zeit um Weihnachten ist für
viele der richtige Moment für ei -
nen Rückblick: Was war eigent-
lich vor zehn Monaten? Oder
noch schwieriger und noch wei-
ter zurück: Was war vor zehn
Jahren – 2007?
Der Bahnstreik hatte den Nah-
und Fernverkehr wochenlang
lahmgelegt. Lena und Leon
waren die Lieblingsnamen im
Land und bundesweit wurde
das Rauchverbot in öffentlichen
Räumen eingeführt. Ach ja,
„Klimaschutz katastrophe“ wur -
de zum Wort des Jahres gekürt
und Ende 2007 feierte implant-
cast mit dem implant-ticker
Nummer 1 eine Premiere.
Und inzwischen tun wir Dinge,
an die wir damals nicht im
Traum gedacht haben: Infos ver-
schicken per WhatsApp etwa.
Oder Endoprothesen produzie-
ren, die vor zehn Jahren noch
nicht einmal konzipiert waren:
Zum Beispiel RECARTIC®. Die
Knopfprothese wird seit Beginn
des Jahres erfolgreich von Dr.
Jens Hilgenberg eingebaut.
Doch eins ist gleich geblieben in
den vergangenen Jahren: Auf
der letzten implant-ticker-Seite
finden Sie wie immer das Lieb -
lingsrezept eines internationalen
Partners. Ganz einfach zum
Nachkochen. Gerade jetzt, wo
die Abende so lang sind und die
Zeit trotzdem so schnell ver-
geht…

Ich wünsche Ihnen eine besinn-
liche Advents- und Weihnachts -
zeit und dann einen guten Start
ins Jahr 2018.
Bis zum nächsten Mal verbleibe
ich mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Jens Saß

TICKER: Skizzieren Sie bitte das St.
Marienhospital in Vechta und seine
Pa tienten-Klientel in der Ortho pä die.

Hilgenberg: Vor 1997 sind in
Vechta nur Hüftgelenksendoprothe -
sen ope riert worden. Mein Ziel war
es, die Knieendoprothetik auch in
Vechta zu etablieren. Nach intensi-
vem Training des gesamten Teams
konnte ich im Mai 1997 die erste
Knieprothese operieren. Inzwi -
schen haben wir neben der Endo -
pro thetik von Schulter-, Hüft- und
Knie gelenken ein umfangreiches
Be handlungsspektrum und neben
orthopädischen Eingriffen auch
eine große Bandbreite von unfall-
chirurgischen Fällen in unserer Kli -
nik: Beispielsweise den Schwer -
punkt Kinder-Traumatologie. Das
hängt mit unserer Pädiatrie (56
Betten, acht Frühgeborenen-Inten -
sivbetten) zusammen. In diesem
Bereich sind wir vergleichbar mit
den Kliniken in Bremen, Oldenburg,
Osnabrück oder Hannover. Mein
Team besteht aus fünf Oberärzten
und wir haben uns schon seit lan-
ger Zeit auch in der Kinder trau ma -
to logie einen Namen gemacht. Die
Kinder kommen aus bis zu 90
Kilometern Entfernung zur Versor -
gung von teilweise sehr komplizier-
ten Verletzungen. Im Notfall sind wir
aufgrund meiner Erfahrungen in
der Lage, Schädeltrepanationen
durchzuführen. Das ist vor allen
Dingen für Kinder und Jugendliche
mit einem ausgeprägten epiduralen
Hämatom interessant, das sofort
entlastet werden muss.

Darüber hinaus behandeln wir im
Bereich Traumatologie alle Fälle
außer komplizierten Wirbelsäulen -
ver letzungen. Am St. Marienhos pi -

dem intensiven Ausbau der Knie-
Endoprothetik in den vergangenen
Jahren ist inzwischen auch ein
kompletter Oberschenkelersatz in
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Operation von RECARTIC®

erleichtern Seite 3 
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schen Markt bringt Seite 6
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Er liebt schnelle und klare Entscheidungen und manuelle He raus for -
derungen. Als mechanisch denkender, praktischer Mensch war für
ihn bereits im Studium klar, dass die Chirurgie sein medizinischer
Schwerpunkt wird. Den Krankenpfleger machte Dr. Jens Hilgenberg
bei der Bundeswehr, den LKW-Führerschein auch. Aber als Express-
Fahrer hätte der Junge aus Helmarshausen bei Kassel fast „das Ler -
nen verlernt“. Doch davor bewahrte ihn seine MTA-Ausbildung in
Tübingen. Außerdem besuchte er in dieser Zeit viele medizinische
Vorlesungen an der Uni. Es folgte ein sechsjähriges Medizinstudium
in Essen, inklusive Auslandsfamulatur in Grahamstown/Südafrika.
Allein 49 Kinder hat er dort „auf die Welt geholt“. Und nebenbei „bru-
tale traumatologische Fälle behandelt“, die man so in Europa nicht
sieht.

Promoviert hat Hilgenberg zu „Untersuchungen über den Einfluss von
Narkose und Propyliodon auf die Schilddrüsenfunktion“. Eigentlich
wollte der handfeste Praktiker universitäre Medizin machen. Doch der

Familienmensch entschied sich gegen den Klinik-Rhythmus „6 bis 22
Uhr“ und startete als Chirurg und Orthopäde durch: Marienhospital
Gelsenkirchen, St. Marienhospital Lünen/Westfalen und seit 1996 St.
Marienhospital Vechta. Ein Headhunter hatte ihn auf das Krankenhaus
in der Reiterstadt aufmerksam gemacht. Das Bewerbungsgespräch
dauerte 3 ½ Stunden und es hatte Zukunftscharakter: Dr. Jens Hil gen -
berg baute eine eigene Abteilung für die arthroskopische Chirurgie,
Kniegelenkschirurgie und Sonographie auf.

Seit Mai 2012 ist die Klinik in Vechta unter seiner Leitung regionales
Trauma-Zentrum (Trau ma-Netz-Werk Süd-West-Niedersachsen). Im
Juni 2014 folgte die Zertifizierung des Endoprothesenzentrums mit
sei nen zusätzlichen Hauptoperateuren Dr. Nicola Jansen und Dr.
Burkhard Rasch. Für den Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Hand-
und Unfall chirurgie ist das gute Team entscheidend: „Ich habe nur
eine einzige Fluktuation: Wenn meine Mädels schwanger werden.
Ansonsten geht keiner!“

tal Vechta besteht bereits seit vielen
Jahren eine spezielle Alters-Trau ma -
tologie in enger Zusammenarbeit
mit der geriatrischen Klinik. Mit

Dr. Jens Hilgenberg

„Knie ist mein Ding!“
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EINE ZELLE WIEGEN
wird zum Boden der Kammer her-
untergefahren. Berührt der Wäge -
arm eine Zelle, nimmt er sie auf. Ein
blauer, gepulster Laser bringt nun
die Basis des Federbalkens zum
Schwingen. Ein zweiter, infraroter
Laserstrahl misst am Vorderende,
wo die Zelle hängt, die Schwin gun -
gen, einmal mit und einmal ohne
Zelle. Aus der Differenz lässt sich
die Masse der Zellen errechnen.

Quelle: Nature

OST-WEST-NAVIGATION BEI VÖGELN

Allergien bei Patienten, die davon
vielleicht auch gar nichts wissen,
auszuschließen. Ein Riesenvorteil.

Zweitens verwenden wir eine sehr
überschaubare Anzahl an primären
Sieben. Wir haben uns angeschaut,
was wir brauchen und was wir nicht
brauchen und mit implantcast über
unsere Wünsche gesprochen. Und
jetzt sind wir die einzige Klinik in
Deutschland, die ein Sieb zusam-
mengestellt bekommen hat mit der
Aufschrift „Vechta“. Darin ist eine
auf unseren OP-Ablauf optimierte
Aus wahl an Instrumenten. Das ist
einzigartig. Und wenn jetzt eine
Universität Interesse an einem opti-
mierten Sieb signalisiert, bekommt
sie das Sieb „Vechta“.

TICKER: Wie sieht es aus mit dem
GenuX® MK Revisionskniesystem?

Hilgenberg: Das habe ich vergan-
gene Woche erst zwei Mal operiert.
Ein phantastisches Kniegelenk, aus
dem einfachen Grund: In diesem
modularen System steckt eine
unglaubliche Flexibilität. Das gefällt
mir. Und so was können andere
Her steller nicht so multimodular lie-
fern. So was kann  implantcast ex -
zel lent: situationsabhängig ze ment -
freie Schäfte oder zementierte

pro thesenwechseloperationen ope-
rieren wir eine vielfältige Anzahl von
verschiedenen  Knieprothesen wie
RECARTIC® (ich nenn’ sie Mini-
Cap-Prothese), Schlittenprothesen
medial und auch lateral, und natür-
lich den normalen Oberflächen er -
satz. Auch ein Kondylenersatz am
Knie oder ein distaler Oberschen -
kel ersatz (bei Frakturen, periprothe-
tischen Frakturen oder großen Kno -
chenverlusten bei Wechsel opera tio -
nen) werden bei uns routinemäßig
operiert. Arthroskopischer Kreuz -
band ersatz oder VKB-Re-Ersatz -
ope rationen, umfangreiche Menis -
kus chirurgie, Meniskusrefixationen,
unterschiedliche Knorpel ersatz ope -
rationen, sowie Arthroskopien an
Schulter, Ellenbogen oder Sprung -
gelenk gehören zur Routine.

TICKER: Sie sind Facharzt für Chi -
rur gie, Orthopädie und Unfall chi rur -
gie/Spezielle Unfallchirurgie und
Sportmedizin. Was ist Ihr Lieb lings -
gebiet?

Hilgenberg: Das kann ich so nicht
sagen, es gehört irgendwie alles zu -
sammen. Die spezielle Unfall chi rur -
gie und die Orthopädie machen mir
sehr viel Spaß. Es ist eine körperlich
anstrengende  Arbeit und gleichzei-
tig ist es eine sehr transparente Ar -
beit. Meistens stellen sich die Er fol -
ge sehr rasch ein, das motiviert
auch mein Team. Was ich sehr ger -
ne mache, ist innovativ zu denken
und etwas zu entwickeln.

TICKER: Und wo liegt der Opera -
tionsschwerpunkt am St. Marien -
hos pital in Vechta?

Hilgenberg: Das „Knie“ ist eindeu-
tig mit meinem Namen verbunden,
denn vor 1997 gab es derartige
Ope rationen hier im Krankenhaus
in Vechta noch gar nicht. Bei den
Endoprothesen und Wechselope ra -
tionen am Knie liegen wir als Team
aktuell bei 110 im Jahr. Mit den
anderen Eingriffen am Knie kom-
men wir auf insgesamt gut 250
Operationen.

Jah ren ab und zu Revisionssysteme
bestellt, wenn wir eine große Wech -
seloperation hatten oder wenn wir
eine Arthrodese durchführen muss-
ten. Die Produkte von implantcast
waren irgendwie geschmeidiger als
die anderer Anbieter. Bei Revisions -
operationen, groben Fehlstel lun gen
oder Bandinsuffizienzen ha ben wir
schon früher auf implantcast-Pro -
dukte zurückgegriffen. Auf grund
der dabei gemachten sehr guten
Erfahrungen haben wir dann ent-
schieden, wenn implantcast so gute
Revisionssysteme herstellt, dann
wollen wir doch auch die Pri mär-
Knie einsetzen.

„GenuiX MK … ein phan-
tastisches Kniegelenk,

aus dem einfachen
Grund: In diesem modula-

ren System steckt eine
unglaubliche Flexi bilität.
Das gefällt mir. Und so

was können andere
Hersteller nicht so multi-

modular liefern.“

Genau dasselbe passierte im
Bereich Hüftendoprothetik. Und so
bauen wir inzwischen die „Hüften“
und „Knie“ von implantcast ein. Ein -
zige Ausnahme: Unsere Schlitten -
pro thesen sind zurzeit noch von
einer anderen Firma. Ich habe das
Glück, Mitglied in einer Entwick -
lungs gruppe der Firma implantcast
zu sein. In dieser Arbeitsgruppe
führen wir weitere Verbesserungen
des Instrumentariums der Schlitten -
prothese durch. Für Anfang näch-
sten Jahres ist geplant, auch diese
Teilprothese von implantcast in
Vechta zu implantieren.

TICKER: Welche implantcast-Pro -
dukte verwenden Sie außerdem?

Hilgenberg: Erstens das ACS®-
Knie - ein antiallergisches Kniege -
lenk. Das war für mich auch eine
ganz klare Entscheidung, um von
vornherein eventuell vorhandene

Seite 2

Forscher der ETH Zürich haben
eine Zellwage entwickelt, die leben-
de Zellen in Echtzeit wiegen kann.
Erstmals lassen sich auf diese
Weise winzige Gewichtsver ände -
run gen erfassen: mit einer Auflö -
sung von Millisekunden und Bil -
lions  tel Gramm. Für die Wägung
werden dazu die Zellen in eine Zell -
kulturkammer gegeben. Der Wäge -
arm, ein hauchdünnes, transparen-
tes und mit Collagen oder Fibro nek -
tin beschichtetes Siliziumplättchen,

Schäfte, Offsets, Wegdes. Seit Be -
ginn der 2000er Jahre sage ich: Wir
brauchen einen Offset-Stem in ver-
schiedenen Versionen. Defekte
kön nen zudem mit Cones oder
Sleeves ausgefüllt werden und der
Knochen kann hier ins Metall rein-
wachsen. Dadurch haben wir ge -
lenknah eine deutlich bessere
Fixierung.

TICKER: Und was verwenden Sie
bei Hüftoperationen?

Hilgenberg: Da nehme ich die
EcoFit® Hüftpfanne. Das ist unsere
„Arbeitspfanne“. Dann verwenden
wir den Actinia®-Schaft, ein zement-
freier Schaft, den wir aber auch ze -
mentieren können. Auch die
EcoFit® 2M Pfanne ist in Gebrauch,
eine große Pfanne, die in den Kno -
chen einzementiert wird, mit einer
großen beweglichen PE-Schale, in
der sich ein kleiner Keramik- oder
Metall-Kopf befindet.

TICKER: Primärversorgung oder
Revision - was bestimmt Ihren OP-
Alltag?

Hilgenberg: Die Primärim planta -
tion. Bei den Revisionsoperationen
führen wir mehr Knie- als Hüftrevi -
sionsoperationen durch. Deren An -

konnten Sonne, Sterne und andere
Umweltreize wahrnehmen, die
Rich tung der Magnetfeldlinien ließ
sich aber manipulieren. Blieb das
Magnetfeld unmanipuliert, flogen
die Teichrohrsänger in ihrer typi-
schen Flugroute nach Westsüd -
west. Drehten die Wissenschaftler
das Magnetfeld um 8,5 Grad gegen
den Urzeigersinn, änderten die
Vögel ihre Flugrichtung um 151
Grad und flogen nach Ostsüdost.

Quelle: scinexx.de
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Zugvögel überfliegen regelmäßig
den Atlantik, andere fliegen von
Alaska über die Beringstraße bis
nach Asien oder Afrika. Problemlos.
Ein Versuch mit Teichrohrsängern
hat jetzt enthüllt, dass die Vögel das
Magnetfeld der Erde spüren und
be nutzen. Ein Forscherteam um
Nikita Chernetsov von der Russi -
schen Akademie der Wissen schaf -
ten setzte 15 Vögel in Ribachy in
kleine Volieren, die mit Magnet spu -
len umgeben waren. Die Vögel

Dr. med. Jens Hilgenberg
Geboren am 11.07.1958 in Helmars -
hausen, verheiratet, drei Kinder
1977 - 1979
• Sanitätsunteroffizier in Marburg/

München/Kassel
1980 - 1982
• MTA-Ausbildung am Hygiene-Institut

Tübingen

1981 - 1987
• Medizinstudium Universität Essen (PJ

Alfried Krupp Krankenhaus Essen/
Famulatur Grahamstown, Südafrika)

1988
• Assistenzarzt, Chirurgische Klinik

Uniklinik Bochum/Promotion
1994
• Assistenzarzt, St. Marienhospital

Lünen/Westfalen, Rettungsarzt
1996
• Oberarzt/stellv. Chefarzt St. Marien -

hospital Vechta
1997
• Gutachtertätigkeit Sozialgericht

Oldenburg
seit 2011
• Chefarzt Klinik für Orthopädie, Hand-

und Unfallchirurgie
seit 2013
• Teamarzt RASTA Vechta

(1./2. Bundes liga Basketball)

Durch meine seit über 30 Jahren
bestehende Liebe zur Insel Norder -
ney, mit häufigen Aufenthalten dort,
hat sich im Laufe der Jahre eine
immer größer werdende Anzahl von
Patienten entwickelt, die sich in
Vechta behandeln lassen möchte.
Die Patienten auf der Insel haben
aufgrund der sehr eingeschränkten
Infrastruktur eine nicht so gute Ver -
sorgung. Im Laufe der Jahre hat
sich ein „Weg“ gebildet, so dass ich
inzwischen eigentlich jede Woche
Patienten von der Insel in meiner
Sprechstunde habe.

TICKER: Und was sind für Sie gro -
ße Herausforderungen - die OP-Hö -
he punkte?

Hilgenberg: Das Knie ist mein
Ding, das muss ich wirklich sagen.
Teilersatz vom Kniegelenk wie
Schlit tenprothesen, Kreuzbänder
und große Wechseloperationen am
Kniegelenk. Vor meiner Zeit in
Vechta wurden 20 - 30 Kniegelenk-
Operationen im Jahr durchgeführt.
Innerhalb von sieben Jahren konn-
ten wir die Zahl auch durch zahlrei-
che Arthroskopien verzehnfachen,
zeitweilig hatten wir über 300
Eingriffe pro Jahr.

„Wir haben mit implant-
cast über unsere Wün -
sche gesprochen. Und

jetzt sind wir die einzige
Klinik in Deutschland, die

ein Sieb zusammenge-
stellt bekommen hat mit
der Aufschrift „Vechta“.

Darin ist eine auf unseren
OP-Ablauf optimierte

Auswahl an Instru -
menten.“

TICKER: Sie sind implantcast-Kun -
de seit 2015 - wann und wie sind
Sie mit implantcast-Produkten in
Berührung gekommen?

Hilgenberg: Wir haben von
implantcast schon vor 12 bis 15
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teil beträgt nur etwa 15 Prozent.
Das hängt damit zusammen, dass
wir keine Knochenbank haben.
Dazu ist das St. Marienhospital
nicht groß genug. Beim Kniegelenk
ist das anders: Hier kommen wir mit
den EPORE® Cones und Sleeves
viel besser zurecht. Da brauchen
wir nie Fremdknochen.

TICKER: Sie sind „Operateur“.
Aber wie viel „Ingenieur“ steckt in
Ihnen?

Hilgenberg: Prozentual kann ich
das nicht sagen. Ich bin in der
Gruppe der Mitentwickler bei dem
ACS® Uni-Kniesystem. Dann bin ich
auch in der Anwender- und Arbeits -
gruppe von RECARTIC®. Ich habe
die RECARTIC® (Mini-Cap-Pro the -
se) als Erster am Fuß im Meta tar -
sale 1 eingebaut. Dieses Jahr im
Mai haben wir in Vechta die erste
Implantation von RECARTIC® am
Knie im Bereich der medialen und
lateralen Femurkondyle durchge-
führt. Auf Mallorca beim „Interna tio -
nal Hip and Knee-Meeting“ in
Palma hatte ich die Möglichkeit, vor
ca. 130 Orthopäden aus 27 Län -
dern über die ersten Erfahrungen
mit RECARTIC® zu berichten. REC-
ARTIC® eignet sich für den Patien -
ten ab dem 40. Lebensjahr. Bei jün-
geren Patienten sollte versucht wer-
den, eine Knorpel-Knochentrans -
plantation oder Knorpeltransplan -
tation rekonstruktiv vorzunehmen.

„Ich bin in der Gruppe der
Mitentwickler beim ACS®

Uni-Kniesystem. Dann bin
ich auch in der Anwender-

und Ar beits gruppe von
RECARTIC®. Ich habe die

RECARTIC® (Mini-Cap-
Prothese) als Erster am

Fuß im Metatarsale 1 ein-
gebaut. Dieses Jahr im
Mai haben wir in Vechta

die erste Implantation von
RECARTIC® am Knie im

Bereich der medialen und
lateralen Femurkondyle

durchgeführt. 

Vor sechs Wochen hatte ich eine
80-jährige Patientin mit einem aus-
geprägten Großzehen-Grundge -
lenks verschleiß. Hier gab es ver-
schiedene Möglichkeiten der Be -
handlung: Erstens eine Verstei -
fungs operation, zweitens ein „Total
Replacement“ mit einem Kunst ge -
lenk mit der jeweiligen Entlastungs -
phase oder drittens den Einbau von
RECARTIC®. Das ist bisher noch
nie gemacht worden. Ihre Frage
war: Kann ich mit dem RECARTIC®

sofort aufstehen? Meine Antwort
war: Ja! Drei Tage nach der
Operation ist die Patientin nach
Hause gelaufen…

Das trifft zumindest für Whisky zu:
Mit ein bisschen Wasser entfaltet
sich das Aroma des gebrannten
Tropfens erst richtig. Entscheidend
dabei ist offenbar, dass Aroma stof -
fe wie Guajacol zunächst eng mit
dem Ethanol im Whisky verbunden
sind. Kommt Wasser dazu, lösen
sich diese Verbindungen auf und
die Aromastoffe steigen an die
Oberfläche der Flüssigkeit. Dort
kommen sie perfekt zur Geltung
und verändern Geruch und Ge -

VERDÜNNT SCHMECKT BESSER
schmack des Whiskys. Björn Karls -
son und Ran Friedman von der
Linné-Universität in Kalmar, Schwe -
den, fanden auch heraus, dass
Vorsicht beim Verdünnen geboten
ist. Bei zu viel Wasser nehmen
sowohl die Konzentration des Al ko -
hols, als auch der Aromastoffe ab:
Es sei ein schmaler Grat zwischen
Whisky-Optimierung und Whisky-
Desaster, hieß es. Quelle: scinexx.de
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EPRD-JAHRESBERICHT VORGELEGT
Das Endoprothesenregister Deutsch -
land (EPRD) ist auf einem guten
Weg. Das geht aus dem zweiten
Jah resbericht hervor, den die Ein -
richtung Ende Oktober vorgelegt
hat. Seit Beginn der Daten er fas sun -
gen im Jahr 2012 sind dem Endo -
prothesenregister bis heute über
600.000 Operationen übermittelt
worden. Ein Ergebnis ist zum Bei -
spiel, dass Begleiterkrankungen
wie Depression, Übergewicht oder
Diabetes einen erheblichen Einfluss

auf Wechseloperationen haben. Die
Wahrscheinlichkeit einer Wechsel -
ope ration ist bei daran erkrankten
Menschen höher, als bei Patienten
ohne entsprechende Diagnose. Mit
diesen Zahlen und Informationen
ist das EPRD auf dem besten Weg,
das fallzahlenstärkste Register für
künstliche Hüft- und Kniegelenke
weltweit zu werden. Der Jahres be -
richt ist auch online abrufbar unter
www.eprd.de. Quelle: BVMED-Newsletter

Bei RECARTIC® haben wir die 15-
und die 20-Millimeter-Variante. Bei
der 15-Millimeter-Variante gibt es
sieben verschiedene Konvexitäten
und bei der 20-Millimeter-Variante
sind es neun. Das heißt: Ich habe
die unterschiedlichsten Möglich -
keiten, die Oberfläche zu rekonstru-
ieren.

Für die Implantation des RECAR-
TIC® gab es zunächst einen recht
voluminösen Implant-Holder, in den
man das Implantat hineinstecken
konnte. Um beim Einsetzen des
Implantates eine bessere Übersicht
zu ermöglichen, haben wir mit den
Ingenieuren von implantcast mit
dem 3-D-Drucker einen Prototyp
entwickelt, der mit vier „Füßchen“
um die Oberfläche herumgreift:
Das erhöht die Festigkeit. Es muss
natürlich gewährleistet sein, dass
sich an den Instrumenten-Aufsitz flä -
chen ein Kunststoff befindet, damit
die Implantat-Oberfläche aus Titan-
Niob nicht zerstört wird. Außerdem
sollte der Implant-Holder-Griff ein
Loch haben, damit RECARTIC®

sowohl hinein-, als aus herausge-
dreht werden kann. Mit einem einzi-
gen Instrumentarium. Das entwick-
le ich gerade mit den Ingenieuren
von implantcast.

„Bei RECARTIC® haben
wir die 15- und die 20-
Millimeter-Variante. Bei

der 15-Millimeter-Variante
gibt es sieben verschiede-
ne Konvexitäten und bei

der 20-Millimeter-Variante
sind es neun. Das heißt:

Ich habe die unterschied-
lichsten Möglichkeiten,

die Oberfläche zu rekon-
struieren.“

TICKER: Welche Erfahrungen ha -
ben Sie bisher mit dem RECAR-
TIC®-System gemacht?

Hilgenberg: Bisher nur gute! Un se -
re erste Patientin war eine Musik -
lehrerin. Sie hatte einen lokalen
Knorpelschaden an der inneren
Oberschenkelrolle. Sie wollte so
schnell wie möglich wieder gehen
können. Wir haben ihr zunächst die
Option einer Mikrofrakturierung er -
läutert, bei der sich nach der Er -
öffnung langsam unter Entlastung
des Beines ein Narbenknorpel bil-
det, der aber leider nicht so stabil
wird, wie der eigentliche hyaline
Gelenkknorpel. Die zweite Möglich -
keit wäre eine Knorpel-Knochen-
Transplantation gewesen, ein
„OATS“. Damit habe ich als Team -
arzt von RASTA Vechta (Basketball
2. Bundesliga) gute Erfahrungen
gemacht: Vor anderthalb Jahren
habe ich damit einem Basket ball -
spieler operiert. Der spielt seitdem
wieder mindestens 30 Minuten pro

Spiel. Und die dritte Möglichkeit,
die wir der Patientin vorgestellt
haben, war die RECARTIC® „Mini-
Cap-Prothese“. Und weil sie damit
sofort wieder voll belasten kann,
wählte sie diese Operations metho -
de. Nach ein paar Tagen konnte sie
nach Hause entlassen werden und
war ganz schnell beschwerdefrei.

Auch den isolierten Knorpel scha -
den an der lateralen Femurkondyle
eines anderen Patienten haben wir
mit RECARTIC® behandelt. Eine
Schlitten- oder gar Vollprothese
oder „unter Schmerzen laufen“
wären die Alternativen gewesen.
Unmöglich für einen Kranken pfle -
ger. Einen Tag nach der Operation
war der Mann bereits schmerzfrei!
Für kurze Zeit hatte er noch eine
gewisse Ergussneigung. Aber
inzwischen läuft er problemlos
Treppen und kann wieder in die
Hocke gehen.

TICKER: Wo sehen Sie weitere Ver -
wendungsmöglichkeiten für das
kleine RECARTIC®-Knopfim plan -
tat?

Hilgenberg: Darüber habe ich mit
den implantcast-Ingenieuren auch
schon gesprochen. Ich glaube,
dass wir an der medialen Talus-
Wange des Sprungbeins etwas
machen könnten. Hier haben wir
gerade jüngere Patienten mit einer
Osteochondrosis dissecans, einen
Knochendefekt, der wahrscheinlich
durch eine lokale Durchblutungs -
stö rung entstanden ist. Jedenfalls
löst sich ein Teil des Knorpels vom
Knochen. Als freie „Gelenkmaus“
kann sie einen beweglichen Fremd -
körper in der Gelenkkapsel bilden.
Damit das Sprunggelenk nicht wei-
ter zerstört wird, haben wir den
Knor  pel bisher mit einem „OATS“
rekonstruiert und dazu den In nen -
knöchel osteotomiert.

TICKER: Wir schreiben das Jahr
2017. Gibt es für Endoprothesen-
Hersteller aktuell noch Herausfor -
de rungen, was den Gelenkersatz
betrifft? Wo sehen Sie als Ope ra -
teur in der nächsten Zeit noch
Handlungsbedarf?

Hilgenberg: Wir sollten uns Ge dan -
ken darüber machen, kleinere De -
fekte frühzeitig zu adressieren. Es
geht um die lokalen Knorpel schä -
den. Bei RECARTIC® wissen wir
noch nicht, wie lange sich dieses
Knopfimplantat in dem entspre-
chenden Bereich halten wird, vor
allem, wie lange die gegenüberlie-
gende Fläche hält. Man könnte
auch über ein anderes Material
nachdenken, einen Kunststoff wie
hochvernetztes PE, damit die
Reibewirkung geringer wird.

TICKER: Besten Dank für das Ge -
spräch, Herr Dr. Hilgenberg. 

RECARTIC®

teams festgestellt, dass mit dem
derzeitigen Instrument die Justie -
rung des K-Drahts optisch und
haptisch verbessert werden kann.
Bei dem minimal invasiven Ein -
griff machen es die Weichteile
schwierig, die Justierung proximal
zu kontrollieren. Deswegen wur-
den neue Abtaster entwickelt, mit
denen die Justierung distal erfol-
gen kann. Dadurch wird dieser
Schritt für den Operateur leichter. 

Das gleiche gilt auch für das neu
entwickelte Setzinstrument, mit
dem das Implantat genau platziert
werden kann. Das Setzinstrument
ermöglicht es, das RECARTIC®-
Implantat etwas genauer zu posi-
tionieren, ohne dass das Sichtfeld
während der Operation vom Ins -
tru ment verdeckt wird.

Diese Neuerungen erleichtern die
Operation für den Operateur und
können so die Qualität der Pa tien -
tenversorgung verbessern. 

Ständig innovativ bleiben und
sich verbessern, das ist das Motto
der implantcast GmbH auch be -
züglich RECARTIC®. In Abspra -
che mit Entwicklerteams werden
aktuell einige der Instrumente für
die RECARTIC® OP-Technik ver-
ändert. Nach den ersten 20
Operationen haben wir zusam-
men mit acht Ärzten/Opera tions -
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Die 2012 in Breitenbach in der
Nähe von Zeitz in Sachsen-Anhalt
ent deckten Elfenbein-Fragmente
ha ben sich jetzt als Bruchstücke
einer Venus-Figur entpuppt. Nach
Angaben des Forschungszentrums
„Monrepos“ in Neuwied sind die
1,4 bis 1,8 Zentimeter großen Teile
aus Mammut-Elfenbein rund 34.000
Jahre alt und ähneln der berühmten
„Venus vom Hohlefels“. Es handelt
sich bei dem Fund um die älteste
bekannte Elfenbeinplastik außer-

VENUS AUS ELFENBEIN
halb Süddeutschlands. Bisher wa -
ren plastisch gearbeitete Statuetten
aus der Zeit der sogenannten Aurig -
nacien-Kultur nur aus Höhlen von
der Schwäbischen Alb bekannt.

Der Fundort Breitenbach stehe da -
mit an der Wende eines überregio-
nalen kulturellen Umbruchs, der
sich wohl als ein Wandel der dama-
ligen Weltanschauungen und des
sozialen Miteinanders verstehen
lässt, hieß es. Quelle: scinexx.de
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die erste Hochkultur Europas und
dominierten von Kreta aus jahrhun-
dertelang das Mittelmeer bis etwa
1.450 vor Christus. Die Details auf
dem Steinsiegel sind teils nur einen
halben Millimeter groß. Be achtlich
für ein Kunstwerk aus der Bronze -
zeit. Die Darstellung der menschli-
chen Körper samt Musku latur ist so
detailliert, wie sie sich erst wieder
1.000 Jahre später in der klassi-
schen Periode der griechischen
Kunst findet. Quelle: scinexx.de

Eine detailreiche Kampfszene mit
drei Kriegern auf einem 3,6 Zen ti -
meter großen Steinsiegel hat Archä -
ologen der University of Cincinatti
sehr beeindruckt. Das Siegel wurde
vor zwei Jahren in Pylos, im Süd -
westen des griechischen Pello pon -
nes im Grab eines mykenischen
Kriegers entdeckt. Der Stil des
Reliefs spricht dafür, dass das
3.500 Jahre alte Fundstück ur -
sprünglich aber aus dem Reich der
Minoer stammt. Die Minoer waren © University of Cincinnati

implantate

…werden in der Regel durch „tis-
sue engineering“ generiert. Ein
Beispiel ist die Züchtung von
Hautzellen zur Versorgung großflä-
chiger Hautverletzungen. Dazu
werden Hautzellen aus Biop -
siematerial gewonnen und in vitro
vermehrt. Es entsteht so ein mehr-
schichtiges Epithel, das implantiert
werden kann und den Hautdefekt
abdeckt. Die künstliche Haut ver-
fügt jedoch nicht über wichtige
Funktionen. Sie hat keine Schweiß -
drü sen oder Haare und auch eine
Lederhautschicht ist nicht vorhan-
den. Die Zell züchtung ist auf
Grund der Viel falt der verschiede-
nen Zellarten und der komplexen
biologischen Prozesse der Zell -
teilung ein weites Feld, mit dem
sich weltweit viele Forschungs -
gruppen be schäf tigen.

In jüngerer Zeit hat die Therapie
von Knorpelschäden durch in vitro
gezüchtete Knorpelgewebe Einzug
in die klinische Pra xis ge halten. Bei
diesen Methoden kommt es darauf
an, das Wachs tum von hyalinem

BIOLOGISCHE
IMPLANTATE

…

Knorpel zu erreichen, der im
Gegensatz zum Fa ser knorpel hohe
Druck belastung verträgt und damit
die Funktion in Ge lenken erfüllen
kann.

…bestehen aus einer Kombination
von zellulären Komponenten und
permanentem Biomaterial. Kli nisch
bedeutsame Anwendungs fel der
sind Stents und künstliche Herz -
klappen. In beiden Fällen spielt die
Blutverträglichkeit die entschei-
dende Rolle, weil Throm bosen den
Erfolg der Therapie gefährden.

Stentprothesen werden deshalb
mit Endothelzellen beschichtet, die
aus autologen Zellen gewonnen
und in vitro vermehrt werden. Auf
diese Weise entsteht eine
Implantat ober fläche, die vom
Immunsystem des Pa tienten als
eigenes Material akzeptiert und
deshalb nicht abgestoßen wird.
Für Herzklappen wird das Gerüst
einer zellfreien Herzklappe gewon-

BIO LOGI -
SIERTE

IMPLANTATE 
…

nen, die dann komplett mit den
autologen Zellen besiedelt wird
und so das biologisierte, hämo-
kompatible Implantat ergibt.

…sind zum Beispiel phoshatbe-
schichtete Gelenk-Endoprothesen.
Das entscheidende Kriterium die-
ses Typs ist die bioaktive Ober -
fläche. Die Implantatoberfläche in -
teragiert idealerweise so mit dem
lebenden Gewebe, dass ein dauer-
hafter fester Verbund entsteht.

Implantatoberflächen können auch
so modifiziert werden, dass die
Zellanlagerung in vivo gefördert
wird, um wiederum den Effekt zu
erzielen, dass das Implantat quasi
maskiert wird und durch das Im -
munsystem nicht mehr als Fremd -
körper erkannt wird. Allein dieses
Arbeitsfeld bietet eine Unzahl von
Möglichkeiten. Entsprechend um -
fang reich wird mit verschiedenen
Lösungsansätzen geforscht.

BIO -
FUNKTIONA-

LISIERTE
IMPLANTATE

…

Bioimplantate werden in drei wesentliche Kategorien eingeteilt: biologische Implantate, biolo-
gisierte Implantate und biofunktionalisierte Implantate. Alle drei Grup pen enthalten eine biolo-
gische Kompo nente, deren Anteil am Gesamt kons trukt sich unterscheidet:

In den ersten Jahrzehnten der brei-
ten klinischen Anwendung der Ge -
lenkendoprothetik spielte das me -
chanische Versagen der Implan ta -
te noch eine große Rolle. Die For -
schung und Entwicklung konzen-
trierte sich deshalb auf die Biome -
chanik des Bewegungsapparates
und die mechanischen Eigen -
schaften der Implantatmaterialien.
Diese Probleme sind inzwischen
weit gehend gelöst. Implantat brü -
che sind dank hochfester Implan -
tat legierungen aus Titan und Ko -
balt und angepasster Implantat -
konstruktionen nicht mehr be -
kannt. Auch Verschleißprobleme

Das Verhalten einer Implantat -
oberfläche zum lebenden Gewe be ist

entscheidend für die dauerhafte Funk  tio -
na lität des Implantats. Man spricht von der

Biokompatibilität ei nes Materials und unterschei-
det folgende Ober flächeneigen schaf ten:

B I O I N E R T
Direkte Grenzfläche zwischen Implantat und Gewebe

B I O T O L E R A N T
Implantat wird durch eine Bindegewebskapsel einge-
schlossen, Kraftübertra gung ist nur bedingt möglich

B I O A K T I V / B I O I N D U K T I V
Stoffschlüssige Grenzfläche zwischen

Implantat und Gewebe, förderliche
Wechselwir kung zwischen Implantat

und lebendem Gewebe

besser toleriert werden, also bio-
kompatibel sind.

Es ist typisch für neue For schungs -
gebiete, dass die Begriffs defini tio -
nen unterschiedlich interpretiert
werden und viele Überschneidun-
gen der Begriffe und Anwen dun -
gen eine klare Übersicht über das
Gesamtgebiet erschweren. Es soll
deshalb im Folgenden eine Über-
sicht über die Einteilung der Im -
plan tatmaterialien und Implantate
in Bezug auf ihre biologisch-phy-
siologischen Eigenschaften gege-
ben werden.

spielen durch den Einsatz von
Reibpaarungen wie Keramik-PE
keine Rolle mehr.

Aktuell sind für das Versagen von
Bioimplantaten Infektionen des Im -
plantatbetts oder aseptische Lo cke -
rungen verantwortlich. Die Grenz -
fläche zwischen Implantat und
lebendem Gewebe ist deshalb in -
te ressant. Der Begriff „Bioimplan -
ta te“ steht für eine große Vielfalt
von Implantaten, die auf reinen bio-
logischen Komponenten basieren
oder deren Oberflächen so modifi-
ziert sind, dass sie direkt im phy-
siologischen Umfeld agieren oder

TISSUE
ENGINEERING 

Biopsie

Zellisolation

Zellkultivierung

Zellvermehrung

Scaffold

Gewebeentwicklung

Wachstums-
faktoren mechan.

Reize

Implantat
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Der 33 Jahre alte Manuel Charr hat
am 25. November in Oberhausen
den Russen Alexander Ustinow
nach Punkten besiegt. Für den
neuen WBA-Weltmeister war es im
35. Profikampf der 31. Sieg. Charr
beeindruckte gegen den 10 cm grö -
 ßeren und 22 kg schwereren Usti -
now durch Schnel ligkeit. Er staun -
lich, denn vor sechseinhalb Mona -
ten hatte sich der gebürtige Liba -
nese einer Hüft operation unterzo-
gen. Ärzte hatten ihm zwei künstli-

WELTMEISTER NACH HÜFTOPERATION

Seite 5

che Hüftgelenke eingesetzt. Vor
zwei Jahren hatte er einen lebens -
ge fährlichen Bauch schuss in einem
Dönerimbiss in Essen erlitten und
musste damals notoperiert werden.
Die Mediziner kritisierten Charrs
früh zeitige Rück kehr in den Box ring.
Charr ist vor 29 Jahren aus dem
Libanon geflüchtet und in Deutsch -
land aufgewachsen. Er hat aber kei-
nen deutschen Pass und derzeit
nach eigenen Angaben auch kei-
nen beantragt. Quelle: ZEIT online/RTL next

KOOPERATION MIT CURASAN
len“, sagt Jens Saß, geschäftsfüh-
render Gesellschafter implantcast.
„Die Bündelung unserer Res -
sourcen und unserer medizinisch-
wissenschaftlichen Expertise, so -
wie unserer langjährigen Erfahrung
im Orthopädiebereich, werden zu
einer deutlich höheren Wahrneh -
mung im Markt führen.“ Geplant ist,
die Distributionsvereinbarungen
kon tinuierlich auch auf andere Län -
der des implantcast-Vertriebs netz -
werks auszuweiten.

Ab Mitte Dezember wird implant-
cast die Knochenregenerationsma -
terialien (CERASORB®) der curasan
AG, zunächst in Deutschland, Ös -
ter reich und der Schweiz, vertrei-
ben. „Mit den innovativen Knochen -
regenerationsmaterialien von cura-
san können wir dem chirurgischen
Anwender künftig einen vollständi-
gen Therapieansatz für verschiede-
ne degenerative und pathologische
Erkrankungen des menschlichen
Skelettsystems zur Verfügung stel-

Bitte kommt wieder!
Zehn Tage Kamerun – Notizen und Eindrücke

Dieses Jahr haben sich 85 Teil -
nehmer zum ersten Nationalen
Revisions-Symposium in Frank -
furt a. M. getroffen. Unter der
wis senschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Jan Oliver Schmitt aus
Wetzlar wurden die Aspekte
und Strategien bei Revi sions ein -
griffen an den großen Gelenken
anhand von Fallbeispielen sehr
ausgiebig und intensiv disku-
tiert. Die zweitägige Veran stal -
tung fand am 5. und 6. Oktober
im Steigenberger Airport Hotel
statt. Das Symposium war ein
voller Erfolg und soll im Abstand
von zwei Jahren wiederholt wer-
den. Hier einige Stimmen vom
Kongress:

Dr. Sandra Köhler, Oberärztin
Alexianer Krankenhaus Maria-
Hilf Krefeld: „Der Veran stal -
tungs ort war zentral und super
erreichbar. Eine gut organisierte
Veranstaltung mit viel Zeit zur
Diskussion. Thematisch war es
sehr vielfältig. Aber: Es gab zu
viele Redner.“

Prof. Dr. Arne Streitbürger, stellv.
Direktor  der Klinik und Poliklinik
für allgemeine Orthopädie und
Tumororthopädie Münster:
„Hoch rangige Re fe renten, sehr
gute Vorträge, schönes Ambien -
te. Aber vom Umfang her zu viel.
Zehn Mi nu ten pro Vortrag soll-
ten ausreichen.“

Dr. Jacqueline Repman, Chef -
ärz tin im Zentrum für Endopro -
thetik Bad Düben: „Eine hervor-
ragende Veranstaltung – fach-
lich und organisatorisch. Ganz
besonders gut fand ich die
Inhalte und dass man sich mit
den Kollegen auf Augenhöhe
austauschen konnte, auch die
vielen Beispiele samt Lösungs -
möglichkeiten. Ich kann einiges
mitnehmen.“

Nationales Revisions-
Symposium

Premiere

Einen implantcast-Außendienst der
be sonderen Art hat Alexandros Zer -
vos bei seiner Tour durch Kamerun
erlebt. Gemeinsam mit Dr. Robertus
van�’t Hullenaar (Oberarzt am Kran -
ken haus St. Bernhard in Kamp-Lint -
fort) hat er vom 14. bis 24. Ok to ber
Knie-TEP-Operationen in Ngaoun -
dé ré durchgeführt. Nach 13 Stun -
den Flug von Düsseldorf über Paris
in die Hauptstadt Kameruns werden
die beiden am Flughafen von Ya -
oun dé abgeholt und von einem be -
freundeten Arzt zum Abendessen
eingeladen. Wie am Flughafen wer-
den sie mit einem Metalldetektor
kontrolliert. Sie sind ein wenig irri-
tiert. „Das ist vollkommen normal in
den guten Restaurants in der
Haupt stadt“, sagt ihr Gastgeber Dr.
Yves Obiombok. Zervos und van’�t
Hullenaar werden sich noch öfter
wundern in den kommenden Tagen:

So. 15.10. Heute läuft die erste + OP
(Arthroskopie mit Kreuzbandplastik)
in Yaoundé. Viel los auf den Straßen.
Alle fahren auf Sicht. Ich bin entsetzt
von der Fahrt zur Klinik: Chaotisch
und schmutzig ist mein erster Ein -
druck. Hier leben 2,4 Millionen Men -
schen! Teilweise erbärmlich. Die OP
verläuft gut. Vor allem, wenn man
bedenkt, mit was für einem Equip -
ment und in welchen Räum lichkeiten
hier gearbeitet werden muss.

Mo. 16.10. Flug von Yaoundé nach
Ngaoundéré (500 Kilometer in den
nordöstlichen Zipfel des Landes),
wo die Knie-TEP-Aktion stattfindet,
ge mein sam mit unserer ersten
Knie-TEP-Patientin. Nach Bezug un -
seres Wohnquartiers begeben wir
uns in die Klinik. Dort warten zig
Patienten auf uns. Dr. Obiombok
startet mit der Sprechstunde. In der
Zwischenzeit werden Dr. van’t Hul -
lenaar, Dr. Doll und ich von Sr.
Nicole über das Kli nik gelände ge -
führt. Die kamerunische Phy sio -
therapeutin hat in Deutsch land stu-
diert. Auf dem Gelände der Klinik
begegnen uns Ziegen, Hüh ner,
Hunde und andere Tiere. Ich bin
völlig irritiert. Aber die Ein hei -
mischen stört das nicht, sie kennen
es nur so. Wir bekommen die Zen -
trale Sterilgutversorgungsabteilung
und den Operationssaal gezeigt.
Sie haben nichts mit europäischen
Standards zu tun. Aber Dr. Doll lobt
das hohe Niveau dieser Klinik. Er
muss es wissen, er leistet schon seit
Januar in Douala, einer Küsten -
stadt, Entwicklungshilfe… Nach
Kontrolle der Siebe meinerseits
werden unsere ic-Siebe in die ZSVA
gegeben zur Aufbereitung für die
morgige OP.

Di. 17.10. Unsere erste Knie-TEP
steht auf dem Programm. Nach
Vorbereitung des OP-Saals und der
Siebe/Systeme kann die OP star-
ten. Für das Personal hier ist ein
Knie-System völliges Neuland, alle
sind davon fasziniert! Es ist mittler-
weile fast 13 Uhr und wir legen los.
Endlich. Dr. van’t Hullenaar operiert
mit Dr. Obiombok die erste Knie-
TEP in Ngaoundéré! Wahnsinn!
Orthopädisches Grundinstru men ta -
rium? Nicht vorhanden! Die OP ver-
läuft trotz dieser Umstände sehr
gut. Das Team ist zufrieden und
gespannt auf die Post-OP-Röntgen -
bilder. Sie werden zwei bis drei
Tage nach der OP gemacht.

Heute laufen noch weitere unfall-
chirurgische Operationen. Am
Abend sind wir beim ehemaligen
Bürgermeister zum Abendessen
eingeladen. Er bedankt sich recht
herzlich, dass die Knie-TEP-Aktion
stattfindet.

Mi. 18.10./Do. 19.10. Die tägliche
Sprechstunde. Parallel laufen unfall-
chirurgische OPs.

Fr. 20.10. Unsere zweite Knie-TEP-
OP. Heute operiert Dr. Obiombok
mit Dr. van‘t Hullenaar. Die OP läuft
wie auch die erste Knie-TEP-OP
sehr gut. Alle sind mit dem Verlauf
und dem Ergebnis sehr zufrieden.
Unsere Motivation, weitere Knie-
TEPs zu operieren, ist sehr hoch. In
der folgenden Sprechstunde wird
versucht, passende Patienten zu
finden, die in Frage kommen und
sich die OP leisten können.

Sa. 21.10. Wieder Sprechstunde
und parallel unfallchirurgische OPs.
Wochenende. Wir sind abends
beim Lamido (Regierungsober -
haupt der Region/vergleichbar mit
einem Sultan) zum Empfang einge-
laden. Er bedankt sich recht herz-
lich, dass die Knie-TEP-Aktion in
Ngaoundéré stattfindet. Wir sollen
wieder kommen!

So. 22.10. Leider ist die Patientin für
die heute geplante OP nicht mehr
auffindbar. Die dritte Knie-TEP-OP
kann nicht stattfinden. Siebe und
Implantate werden wieder zusam-
mengesucht und für die morgige
Abreise verpackt. Am Abend sind
wir erneut beim ehemaligen Bür -
ger meister zum Abendessen einge-
laden. Er bedankt sich noch einmal
sehr herzlich. Wir sollen die Aktion
unbedingt wiederholen.

Mo. 23./24.10. Abreise: Auf dem
Weg zum Flughafen machen wir
eine kleine Sightseeing-Tour durch

Ngaoundéré - inklusive Führung
durch das Lamidat, den Regie -
rungs sitz des Lamido. Dann geht
der Flug nach Yaoundé. Und am
nächsten Tag zurück nach Deutsch -
land. Mehrfach umsteigen: fünf
Flüge, Reisezeit 24 Stunden, dann
landen wir in Düsseldorf.

Fazit: Da es in Kamerun keine
Krankenversicherung gibt, sind
die Menschen gezwungen, eine
Ope ra tion im Voraus zu bezahlen.
Sobald sie bezahlt ist, bekommen
die Pa tienten oder die Ange hö -
rigen eine Liste von OP-Mate ria -
lien, die sie in einer Art Apo the ke/
Reformhaus besorgen müssen.
Die Kompres sen, sterilen Hand -
schuhe, Nähte und so weiter müs-
sen dann zur Operation mitge-
bracht werden. Erst dann wird ein
Patient vorbereitet und operiert.
Wer sich das nicht leisten kann –
also rund 90 Prozent der Bevöl ke -
rung - geht zu einem traditionellen
Heiler, der selbst Frak turen durch
Handauflegen, Räu cher stächen
oder Kräuter “heilt“…

Wir können uns glücklich schät-
zen, in einem Land zu leben, in
dem die medizinische Versorgung
auf ei nem Top-Niveau ist!
Alexandros Zervos
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Die Einheimischen nennen ihre
Stadt in Zentralmexiko kurz: León.
Etwa 1,6 Millionen Menschen
leben im Ballungsraum um die
Industriestadt 400 Kilometer nord-
westlich von Mexiko-Stadt im Bun -
desstaat Guanajuato. León wurde
1576 von spanischen Kolonisten
gegründet. Die Stadt liegt 1.804
Meter über dem Meeresspiegel in
einem fruchtbaren Flusstal, das
intensiv landwirtschaftlich genutzt
wird. In der Nähe der Stadt befin-
den sich Gold-, Silber- und Kup -
ferminen. Heute ist in León vor
allem die Bekleidungsindustrie
angesiedelt. Für die Leder pro duk -
te von hier reisen viele Mexikaner
von weit her an.

Für Touristen ist León nicht nur
mit dem Auto oder dem Bus, son-
dern auch mit dem Flugzeug über
den internationalen Flughafen
Guanajuato gut erreichbar. Die
Linienflüge kommen vor allem
aus Mexiko-Stadt und aus US-
amerikanischen Städten wie Dal -
las, Los Angeles, Houston oder
Chicago.

Sind die Gäste erst einmal in
León, dann sind sie begeistert.
Die wichtigsten Sehenswür dig kei -
ten liegen im Stadtzentrum und
sind zu Fuß gut erreichbar. Au -
ßerdem sind Taxis sehr preiswert.
Auf dem Programm stehen neben
dem Arco Triunfal mit seinem
Bron zelöwen auch diverse Kir -
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Im Winter in den Süden zu fliegen,
das lohnt sich auch für Amseln. For -
scher des Max-Planck-Instituts für
Ornithologie in Radolfzell haben he -
rausgefunden: Wer fliegt, lebt län-
ger. Die Amsel gehört zu den „Teil -
fliegern“.

Von 2009 bis 2016 haben die Wis -
senschaftler fast 500 Vögel mit Peil -
sendern ausgestattet und über Jah -
re ihr Flugverhalten verfolgt. Auto -
matische Registrie rungs anlagen

zeigten an, ob die Amseln die kal-
ten Wintermonate überlebt haben,
ob sie aus ihren Winter ge bie ten

Zutaten
• 1 Suppenhuhn 
• Grobes Salz 
• gemahlener Pfeffer
• 1 l Hühnerbrühe 
• 1 Zwiebel, geviertelt 
• 2 Lorbeerblätter 
• 6 ganze Nelken 
• 2 TL getrockneter Oregano
• 400 g Tomaten 
• 2 rote Peperoni, entkernt 
• 1 Knoblauchzehe, grob

gehackt
• 2 Chilischoten, in Ringe und

entkernt
• 1 Bund Koriander, grob

gehackt 
• 1 TL Distelöl
• 2 Dosen Mais

Garnierung
• 1-2 Avocado, gewürfelt 
• 8 Radieschen, fein gehobelt
• Rotkohl, gehobelt
• 2 Limetten, geviertelt
• 8 Weizentortillas

8 Portionen, Vorbereit.: 20 Min., Kochen: 90 Min.

ÜBERWINTERN STRENGT AN

chen: Die Catedral Basilica wurde
um 1765 erbaut, der Templo de
Nuestra Señora de los Ángeles ent-

stand Ende des 18. Jahrhunderts
und am Templo Expiatorio wird seit
1921 ununterbrochen gebaut.

mexikanischen Markt erfolgt sind,
werden wir mit der Vermarktung
des ACS® Knie systems, des EcoFit®

Hüftsystems und des MUTARS®

Tumorsystems beginnen“. Nächs -
ter Höhepunkt im Jahreskalender
ist der mexikanische Orthopädie-
Kongress FEMECOT. Vom 24. bis
27. Okto ber 2018 werden die
oben genannten implantcast-Pro -
dukte in Yucatan vorgestellt. 

Die Firma DBB ist seit 2007 in
Mexiko tätig. Das Unternehmen
hat seinen Sitz in León, im Bun -
des staat Guanajuato. Weitere Nie -
derlassun gen gibt es in Guada -
lajara, Quere ta ro und Puerto Val -
lar ta. Derzeit be schäftigt DBB 46
Mitarbeiter in ganz Mexiko. Der
Geschäftsführer, Hector Urzua
Arreola, hat vor rund zehn Jahren
mit dem Vertrieb von Labor ma -

terial und Osteosynthese begon-
nen. Seit 2010 hat sich DBB auf
den Vertrieb von Endoprothetik-Pro -
dukten fokussiert und ist im Be -
reich der Knie-Endoprothetik Markt -
führer in Mexiko. Die Koope ra tion
mit implantcast wurde im Mai 2017
geschlossen. Mit Blick auf die
Zukunft von DBB ist Hector Urzua
Arreola zuversichtlich: „Sobald die
Zulassungen der Produkte für den

Pozole

zurückgekehrt oder ob sie aus der
Gegend um den Bodensee ver-
schwunden waren.

Der Winter ist die kritischste Phase
im Leben der Amsel: In dieser Zeit
sterben die meisten von ihnen. Die
Zug vö gel überleben die kalte Jah -
res zeit aber deutlich häufiger als
die Stand tiere. Grundsätzlich flie-
gen mehr weibliche Tiere in den
Süden. Die männlichen Amseln
blei ben, um sich im Norden ein
gutes Brut areal zu sichern und so
die Weibchen wieder anzulocken,
teilten die Ornithologen mit.

Quelle: Spiegel online

1. Das Hühnerfleisch mit 1 TL
Salz und 1 TL Pfeffer würzen.
Das Fleisch in einem Topf mit
der Hühnerbrühe, der halben
Zwiebel, dem Knoblauch und
2,5 Litern Wasser aufkochen.
Den aufsteigenden Schaum
abschöpfen, Hitze reduzieren,
Lorbeerblätter, Nelken und
Ore gano hinzugeben und alles
auf kleiner Hitze halb abge-
deckt für 1 1/2 Stunden kö -
cheln lassen.

2. In der Zwischenzeit die restli-
chen Zwiebeln, Tomaten, Pe -
pe roni, Chilischoten, Koriander
und Öl in einem Mixer pürieren.
In einer Pfanne erhitzen und
eindicken lassen bis die
Mischung dunkelgrün wird.
Das dauert ca. 12 - 15 Minuten.

3. Die Sauce und den Mais in die
Suppe geben und 10 Minuten
köcheln lassen. Nun die Gar -
nie rung vorbereiten.

4. Die Suppe in die Teller schöp-
fen und garniert servieren.

Buen apetito! 

Sehenswert sind natürlich auch
die drei großen Museen, das
Stadt mu seum, das Museum für
Archäo lo gie, das Stierkampf mu -
seum oder das interaktive Wis -
senschafts zen trum. Erho lung bie-
ten der Bo tanische Gar ten und
der Zoo-Park mit über 2.000
Tieren. Im Parque Metro po litano
ist dann auf 260 Hektar viel Platz
zum Ausruhen. 

Attraktiv ist León aber auch für
tausende Studenten wegen sei-
ner elf Universitäten und Hoch -
schulen. Be achtlich sind die vie-
len Radwege im Stadtgebiet.
León gilt als eine der fahrrad-
freundlichsten Städte in La tein -
amerika. Der Anteil der Rad fah rer
und Fußgänger am öffentlichen
Personennahverkehr liegt bei
rund 40 Prozent. Hinzu kommt
das „Sis tema Integrado de
Transporte“ mit Namen „Optibus“.
Acht Buslinien durchqueren die
Stadt. Die ge plante U-Bahn wurde
nie gebaut. 78 Minuten am Tag
verbringen die Menschen hier auf
dem Weg zur Arbeit in öffentli-
chen Ver kehrs mitteln.

Apropos Arbeit: Ein geflügeltes
Wort in León ist „El trabajo todo lo
vence” - “Arbeit übertrumpft
alles”. Nicht ganz. Schließlich gibt
es nach getaner Arbeit noch den
Tequila (Agaven-Brand) in all sei-
nen Variationen zu genießen. 

DBB (Desarrollos Biotecnologicos del Bajio)

León de los Aldama

Templo Expiatorio

Die wichtigsten Feste in Mexiko werden mit diesem beliebten Ein topf
gefeiert. Traditionell wird er mit Avocados, Rotkohl, Limet ten, Zwiebeln,
Meerrettich oder Chilischoten serviert.

Das Team von DBB in León
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