
der Geschäftsführung oder dem
Qualitätsmanagement anrufen, um
einen Gesprächstermin zu bekom-
men, dann wird der nicht für in
zweieinhalb Monaten verabredet,
sondern noch am selben Tag oder

Einen schönen guten Tag,
was waren das wieder für span-
nende Minuten und Sekunden
bei den Olympischen Winter -
spie len in Pyeongchang: Gold
für Aljona Savchenko und Bru -
no Massot im Eiskunstlauf. Sil -
ber für das Team Karl Geiger,
Stephan Leyhe, Richard Freitag,
Andreas Wellinger im Ski sprin -
gen. Oder die Überraschungs-
Bronzemedaille im Rodel Ein -
sitzer für Johannes Ludwig.

14 Gold, zehn Silber, sieben
Bronze - das ist die Medaillen -
aus beute von Team D bei den
23. Olympischen Winterspielen.
Teils erhofft, teils unerwartet.
Das Schöne am Team-Sport ist,
etwas gemeinsam zu erleben,
eine Herausforderung zusam-
men zu meistern und sowohl die
Erfolge als auch die Nieder la -
gen in der Gruppe zu verarbei-
ten. Getreu dem Motto: Du bist
nicht allein. Geteiltes Leid ist hal-
bes Leid, geteilte Freude ist dop-
pelte Freude.

Kein Wunder, dass viele Men -
schen geradezu heiß darauf
sind, gemeinsam mit anderen
zum Erfolg zu gelangen. Wichtig
dabei ist das Händchen des
Trainers, des Kapitäns oder des
Chefs, ein Team für die jeweili-
gen Herausforderungen zusam-
menzustellen: Nicht immer geht
es um den Platz auf dem
Treppchen. Im Klinikalltag zum
Beispiel. Aber um den größt-
möglichen Erfolg für den Pa -
tienten geht es immer. Dr. Bernd
Sauer scheint das zu gelingen.
Lesen Sie, wie der Chefarzt der
Orthopädie/Unfall chirurgie mit
seinem Team den Operations -
alltag im Kranken haus Witt -
mund meistert (S. 1 - 3). Auch
unsere Partnerfirma implantcast
North America in New Orleans
ist vom Team-Spirit begeistert
(S. 6).

Mit freundlichen Grüßen

Jens Saß

TICKER: Sie sind Chefarzt des
Kompetenzzentrums für Orthopä -
die und Unfallchirurgie, Hand- und
Fußchirurgie und Sportmedizin am
Krankenhaus Wittmund. Wann ha -
ben Sie gemerkt, dass Sie sich der
Orthopädie und Chirurgie widmen
wollen?

Sauer: Ich habe in Gießen zu -
nächst Ingenieurwissenschaften
studiert und bin Maschinenbau-
Ingenieur. Während meiner Diplom -
arbeit hatte ich einen Kommilito -
nen, der hat seine Doktorarbeit in
Medizin über den Fixateur externe
geschrieben. Das hat mich so faszi-
niert, dass ich zum Leidwesen mei-
ner Eltern angefangen habe, auch
noch Medizin zu studieren. Mein
Maschinenbau-Studium hatte ja
auch etwas mit Fräsen, Bohren und
Gewindeschneiden zu tun… Da war
dann der Weg gebahnt für diese
technische Variante in der Medizin.
Das Internistische lag mir nicht wirk-
lich. Ich wollte lieber etwas zum
Anfassen haben.

Ich komme von der unfallchirurgi-
schen Seite. Den Grundstein für die
Orthopädie hat mein früherer Chef,
Dr. Hans-Joachim Walde, am Nord -
west-Krankenhaus in Sanderbusch
gelegt. Und von dort kennen wir
uns alle: Dirk Burgdorf, Konstantin
Müller und Dr. Steffen Hinz.

TICKER: „Krankenhaus Wittmund -
gut aufgehoben“ ist der Slogan
Ihres Hauses. Welchen Vorteil bietet
ein kommunales Krankenhaus für
den Patienten?

Sauer: Das heißt, wir sind ein klei-
nes und familiäres Haus, in dem die
Wege relativ kurz sind. Wir als Ärzte
können auch mit der Verwaltung
auf Augenhöhe kommunizieren.
Wir können unsere eigenen Vor -
stellungen gut einbringen. Wir zie-

pädie-Team zum Endoprothesen-
Zentrum zertifiziert. Ich habe in
Wittmund 2003 angefangen, die
Kollegen Burgdorf und Müller ka -
men 2007 und Dr. Hinz kam vor
drei Jahren dazu. Und wenn wir bei

EPORE® DEFEKTFÜLLER

Wie tragfähig die Verankerungs -
basis bei Knie-Endoprothesen ist

Seite 3 

IMPLANTCAST NORTH
AMERICA

Wie eine generelle FDA-Zulas -
sung für weitere Produkte mög-
lich wird Seite 6

LITIUMCHLORID IM
ZUCKERWASSER

Wie der natürliche Stoff die
Honigbiene von der Varroamilbe
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Die Frau mit dem Arm im Gips im Treppenhaus zur zweiten Etage ist
gar nicht aufzuhalten. Schnurstracks läuft sie auf den Herrn im wei-
ßen Kittel zu. Sie hat ihren Operateur erkannt und will freudestrahlend
mal eben „moin, moin“ sagen. Das Krankenhaus Wittmund liegt
schließlich in Ostfriesland. Und dieser Gruß gehört zum Landstrich,
wie der Kluntje Kandis zum Tee. Chefarzt Dr. Bernd Sauer verlang-
samt den Schritt - auch seine Kollegen Oberarzt Dirk Burgdorf,
Oberarzt Konstantin Müller und Oberarzt Dr. Steffen Hinz. Kurzes
Schwätzchen auf dem Gang und „tschüss“. Dann geht das Arzt-
Quartett weiter zu den Stationen 3 und 4.

„Gut aufgehoben“ ist der Slogan des Kommunalen Krankenhauses
mit seinen rund 160 Betten. Etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mit ar bei -

ter kümmern sich in Wittmund pro Jahr um knapp 9.000 stationäre
Patienten. Zeit für die Patienten und gute Laune wird hier groß
geschrieben. Das schätzen die Menschen an der Küste. Es gibt sogar
welche, die für eine Operation im Krankenhaus Wittmund extra aus
Nordrhein-Westfalen anreisen, weil das Ärzte-Team im Kompe tenz -
zentrum für Orthopädie so nett ist und die Ergebnisse so gut sind.

Als wesentlichen Grund dafür nennt Chefarzt Sauer neben der indivi-
duellen Erfahrung das absolute Vertrauen innerhalb des Teams, das
über Jahre gewachsen ist. Und Oberarzt Müller ergänzt schmunzelnd:
„Wir verbringen als Kollegen mehr Zeit gemeinsam im OP, als mit
unseren Frauen zuhause!“ Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr ist es
wieder so weit. Jede Woche.

hen an einem Strang. Das Team -
work in der Leitungsebene spiegelt
sich im Teamwork auf der Station
wider. Ärzte, Schwestern, Physio -
the rapeuten - alle gehören dazu.
Und so wurden wir auch als Or tho -

v.l.n.r.: Konstantin Müller, Dr. Bernd Sauer, Dirk Burgdorf, Dr. Steffen Hinz

Moin, moin, Herr Doktor
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BAKTERIEN AUF SANDKÖRNEN
Während exponierte Flächen fast
unbesiedelt sind, tummeln sich
Bakterien in Rissen und Kuhlen.
Wenn Sandkörner herumgewirbelt
werden, finden sie in winzigen
Einbuchtungen ein sicheres Plätz -
chen. Nach Angaben der Forscher
gleicht sich mehr als die Hälfte der
Bakterien auf allen Sandkörnern:
Auf nur 17 Körnern waren 71 Pro -
zent der gesamten Vielfalt im Sedi -
ment zu finden. Quelle: The ISME Journal

OKTOPUS-ARME MIT EIGENLEBEN

in derselben Woche. Davon profitie-
ren letzten Endes unsere Patienten.

TICKER: Mit rund 400 Arbeits plät -
zen ist das Krankenhaus Wittmund
ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor
in der Region. Werden Sie in Zu -
kunft weiter expandieren – vielleicht
sogar im Bereich Orthopädie?

Sauer: Ein monostrukturiertes
Kran kenhaus nur für die Ortho pä -
die halte ich nicht für zielführend.
Denn wenn beispielsweise die En -
do prothesen-DRGs abgewertet
wer den, hat man als Krankenhaus
ein großes Problem. Man sollte viel-
mehr breit aufgestellt sein!

Burgdorf: Ansonsten operieren wir
sehr viele Endoprothesen. 2017
waren es etwa 650. Davon sind 10
Prozent Revisionen, also Wechsel-
Prothesen. Tendenz steigend. Und
für diese Wechsel haben wir inzwi-
schen mit dem Implantatsystem
ACS® SC eine Prothese gefunden,
die die Arbeit für den Operateur an -
genehm und für den Patienten effi-
zient macht.

„Das Teamwork in der
Leitungsebene spiegelt

sich im Teamwork auf der
Station wider. Ärzte,

Schwestern, Physio the ra -
peuten – alle gehören

dazu. Und so wurden wir
auch als Orthopädie-Team

zum Endoprothesen-
Zentrum zertifiziert.“

TICKER: Welche Endoprothesen-
Operationen sind Ihr Alltags ge -
schäft?

Sauer: Hüfte und Knie etwa zu glei-
chen Teilen. Wir operieren rund
300 Hüften und etwa 350 Knie ge -
lenke im Jahr. Dazu kommen noch
etliche Schultern und Ellenbogen -
alles, was so endoprothetisch zu
versorgen ist. Im Krankenhaus Witt -
mund arbeiten auch noch drei Fuß-
Chirurgen. Wir stürzen uns also

müssen wir in der nächsten Zeit
eine entsprechende Revisions-En -
do prothetik anbieten. Und auf diese
Spezialisierung richten wir unser
Augenmerk.

TICKER: Wo liegen für Sie und das
Team die Herausforderungen bei
Ope rationen?

Burgdorf: Jede Operation ist eine
Herausforderung. Es ist ja nicht so,
dass wir am Fließband operieren.
Wir freuen uns natürlich, wenn
etwas „einfach“ ist. Aber das ist so
eine Sache, wenn man etwas häu-
fig macht, dann ist es einfacher, als
wenn man es selten macht. Heraus -
forderungen sind natürlich die
Wechseloperationen.

Sauer: Ich mache nicht nur Knie
oder nur Hüften. Ich habe ein gutes
Team und wir arbeiten alle gut
zusammen, jeder spielt seinen Part.
Ich kann gar nicht alleine 650
Prothesen operieren. Ich habe auch
noch administrative Aufgaben. Die
Jungs sind so fit, die machen das
alles hervorragend.

„Wir haben in Wittmund
2003 mit der Knie-Endo -
pro thetik angefangen.
Damals haben wir drei
Knie implantiert. In den
folgenden Jahren haben
wir die Operationszahlen
kontinuierlich auf inzwi-

schen 350 künstliche
Kniegelenke im Jahr 2017

gesteigert.“

TICKER: Was bedeutet so ein ein-
gespieltes OP-Team für den einzel-
nen Patienten?

Sauer: Die Kollegen wissen genau,
was sie machen. Die Operationen
sind ein Prozess, der sich immer
wiederholt. Die Patienten kommen
mal mit der Hüfte, dann mit dem
Knie und es sind immer die gleichen
Personen, die sie versorgen. Sie
ken nen uns und sie sind zufrieden.

Seite 2

Am Strand, in Sandwüsten, auf
dem Meeresgrund - Sand findet
sich überall auf der Welt. David
Probandt und seine Kollegen am
Max-Planck-Institut für Marine
Mikro biologie in Bremen haben
Sandkörner vom Meeresboden vor
der Insel Helgo land geborgen und
mittels Genana lyse auf ihre Be -
siedelung mit Bak terien untersucht.
Das Ergebnis: Auf einem einzigen
Sandkorn leben zwischen 10.000
und 100.000 Mi kroorganismen.

te Oberfläche zum Ein wachsen. Wir
haben die Erfahrung gemacht,
dass die Endoprothesen in allen
drei Segmenten verankert sind, epi-
physär, metaphysär und diaphysär.
Da halten am besten langstielig
geschaftete Prothesen, die gekop-
pelt sind und die Kraft übertragung
über den ganzen Schaft bringen.
Insbesondere bei Wechselope ra tio -
nen, wo in der Me ta physe Defekte
aufgetreten sind. Die kann man mit
den EPORE® metaphysären Kom -
po nenten hervorragend füllen.

TICKER: Das Design der EPORE®

metaphysären Komponenten ist auf
die Implantatsysteme ACS® SC und
GenuX® MK abgestimmt. Wann ver-
wenden Sie welches Kniesystem?

Hinz: Das ACS® SC operieren wir,
wenn beim Patienten die Seiten -
bän der noch vorhanden sind. Aber
funktional nicht mehr ganz so gut
abstimmbar sind, also bei einem
relativ intakten medialen Seiten -
band, das nicht ausgleichbar ist.
Und das GenuX® MK verwenden

noch bis zu einer Stunde nach dem
Abtrennen aktiv und kann sich mit
seinen Saugnäpfen an die Glas -
schei be des Aquariums heften. An -
dererseits setzten sich die Saug -
näpfe nicht auf Oktopushaut fest.
Dieses Selbst-Ver meidungs-System
kann der Kra ke aber bewusst aus-
schalten: Im Ver such griffen Okto -
pusse willentlich nach dem abge-
trennten Ok to pusarm und zogen
ihn zu sich heran.

Quelle: Bild der Wissenschaft
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Die acht Tentakel des Kraken grei-
fen in alle möglichen Richtungen,
verknoten sich aber nicht, nicht mit
sich selbst und auch nicht mit den
Fangarmen anderer Oktopusse.
Die Oktopushaut besitzt einen Sig -
nal stoff, der die Saugnäpfe deakti-
viert. Das hat Guy Levy mit seinen
Kollegen an der Hebrew University
in Jerusalem herausgefunden. Sie
beobachteten, wie abgetrennte Ok -
to pusarme auf Oktopushaut reagie-
ren. Ein amputierter Tentakel ist

Dr. Bernd Sauer
Geboren 1953 in Wallroth
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• Fachhochschulstudium Energie-
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Dipl. Ing.

1977 - 1983
• Medizinstudium in Mainz,

Approbation
1984 - 1988
• Assistenzarzt Allgemeinchirurgische
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• Assistenzarzt Unfallchirurgische Klinik

Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch/
Zusatzbezeichnung Rettungsmedizin

1993 - 1994
• Oberarzt Klinik für Unfall- und

Wiederherstellungschirurgie Nordwest-
Krankenhaus Sanderbusch

1994 - 1995
• Weiterbildungsstipendium/

Assistenzarzt Klinik für Handchirurgie
und plastische Chirurgie
Friederikenstift Hannover;
Zusatzbezeichnungen: Handchirurgie/
Sportmedizin/Unfallchirurgie

1995 - 2003
• Oberarzt Klinik für Unfall-, Hand- und

Wiederherstellungschirurgie Nordwest-
Krankenhaus Sanderbusch

2003 - 2008
• Oberarzt Chirurgische Abteilung
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• Chefarzt Kompetenzzentrum für

Orthopädie und Unfallchirurgie, Hand-
und Fußchirurgie, Sportmedizin
Krankenhaus Wittmund

nicht nur auf die Endoprothetik.
Trotzdem ist und bleibt die Endo -
pro thetik das Standbein dieser
Abteilung.

„Für diese Wechsel haben
wir inzwischen mit dem

Implantatsystem ACS® SC
eine Prothese gefunden,

die die Arbeit für den
Operateur angenehm und
für den Patienten effizient

macht.“

TICKER: Was in Bad Reichenhall
die Frakturen beim Klettern oder
Ski fahren sind, sind in Wittmund
die Verletzungen beim Kite-Surfen -
stimmt das, gibt es die „Küsten frak -
tur“?

Müller: Ja und zwar passiert die
weniger beim Kite-Surfen als viel-
mehr beim Fahrradfahren. Wenn
beispielsweise etwas ältere Urlau -
ber zuhause nicht Rad fahren, aber
meinen, hier oben im Norden am
Deich fährt „man“ eben Rad. Und
dann stürzen sie. Die brechen sich
alles: Hand, Hüfte, Schulter… typi -
sche Freizeit-Sport-Verletzun gen.

TICKER: Wie ist in Ihrem Haus die
prozentuale Verteilung Primärver -
sorgung/Revision?

Sauer: Die Revisionen machen in
unserer Abteilung einen Anteil von
zehn Prozent aus. Wir haben in
Wittmund 2003 mit der Knie-Endo -
prothetik angefangen. Damals ha -
ben wir drei Knie implantiert. In den
folgenden Jahren haben wir die
Operationszahlen kontinuierlich auf
inzwischen 350 künstliche Knie ge -
lenke im Jahr 2017 gesteigert. Hier
war ein deutlicher Bedarf und unse-
re Abteilung ist in die richtige Lücke
gestoßen.

So war das auch mit den Hüft-En -
do prothetik-Zahlen. Und nach etwa
15 Jahren kommen die Patienten
zum Wechsel. Und dieser Berg
kommt so langsam auf uns zu. Da

Müller: Als Team arbeiten heißt
aber auch, dass wir uns ohne große
Worte verstehen und verständigen
können. Für die Patienten erscheint
alles aus einem Guss. Das macht
Teamwork aus. Und letzten Endes
stimmen die Patienten ab, wo sie
hingehen.

TICKER: Wie groß ist der Einzugs -
bereich des Krankenhauses in
Wittmund?

Sauer: Von der Wesermarsch bis
ins Ammerland und hoch zu den
Inseln.

TICKER: Kommen wir ganz prak-
tisch zu den Operationen: Die
EPORE® metaphysären Kompo nen -
ten dienen als Aug mente, um Kno -
chendefekte zu füllen und eine sta-
bile Auflagefläche für die Implan ta -
tion einer Knieendo prothese herzu-
stellen. Was schätzen Sie an die-
sem Produkt?

Hinz: Die EPORE® metaphysären
Komponenten haben eine geeigne-
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wir, wenn die Seitenbänder nichts
mehr leisten können, oder wenn sie
weg sind, zum Beispiel bei De fek ten.

TICKER: Wie geht es weiter mit der
Knie-Endoprothetik am Kranken -
haus Wittmund?

Sauer: Die Zukunft liegt in der Knie-
Endoprothetik und ich glaube, dass
wir hier bei den Wechsel-Opera -
tionen ein großes Potential haben.
Wir werden uns in den nächsten
Jahren so aufstellen, dass wir in der
Wechsel-Endoprothetik führend
sein werden. Dieses Ziel haben wir
uns gesetzt, so dass die Nachbar -
krankenhäuser an uns nicht so ein-
fach vorbeikommen können…

TICKER: Erinnern Sie sich noch an
das erste implantcast-Produkt, mit

Elly Tanaka vom Forschungsinstitut
für Molekulare Pathologie in Wien
hat mit ihren Kollegen die gesamte
Erbinformation des mexikanischen
Axolotls entschlüsselt. Der Blick ins
Erbgut des Salamanders soll das
Geheimnis der Gewebereparatur
lüften: Wie schafft es der Axolotl,
verlorene Gliedmaßen und selbst
durchtrenntes Rückenmark wieder
nachwachsen zu lassen. Verliert
das Tier ein Körperteil, wächst ihm
innerhalb weniger Wochen ein per-

AXOLOTL-GENOM IST ENTSCHLÜSSELT
fekter Ersatz mit Knochen, Muskeln
und Nerven an der richtigen Stelle
nach. Auch Netzhautgewebe wird
repariert. Die Forscher entschlüs-
selten 32 Milliarden Basenpaare.
Da mit ist die vollständige Erbin for -
mation des Axolotls zehnmal so
groß wie das menschliche Genom.
Die Forscher fanden auch mehrere
Gene, die nur bei Amphibien vor-
kommen und in regenerierendem
Gewebe aktiv sind: Darunter PAX7.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft
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URALTE LEBENSSPUREN BESTÄTIGT
Wann gab es die ersten Zellen, wann
genau gab es das erste Leben auf
unserem Planeten? Diese Frage ist
noch immer ungeklärt. Forscher sind
auf indirekte Hinweise angewiesen.
Beispielsweise Minerale und chemi-
sche Verbindungen, die durch die
Tätigkeit von lebenden Zellen entste-
hen. Die frühesten halbwegs eindeu-
tigen Mikrofossilien will der Wis sen -
schaftler William Schopf von der
University of California in Los Ange -
les bereits 1993 im Gestein des

Pilbara-Kratons im Westen Austra -
liens entdeckt haben. Dort finden
sich rund dreieinhalb Milliarden Jah -
re alte feine Verästelungen und Li -
nien muster - möglicherweise Ein -
schlüsse organischen Materials. Die
Wissen schaftler haben das für orga-
nische Subs tanzen typische Ver -
hältnis der stabilen Kohlenstoffe
Isotope 12 und 13 nachgewiesen. Ver -
mutlich handelt es sich bei der fossi-
len Mikrobe um ein primitives photo-
tropisches Bakterium. Quelle: scinexx.de

dem Sie Patienten versorgt haben?
Was hat Sie daran überzeugt?

„Die Zukunft liegt in der
Knie-Endoprothetik und
ich glaube, dass wir hier
bei den Wechsel-Ope ra -
tionen ein großes Poten -
tial haben. Wir werden
uns in den nächsten

Jahren so aufstellen, dass
wir in der Wechsel-Endo -

prothetik führend sein
werden.“

Sauer: Wir sind bei Hüftope ra tio -
nen auf die Firma implantcast ge -
kommen. Wir hatten ein Produkt,
mit dem wir nicht ganz so zufrieden
waren. Und ich habe mich mit

einem Kollegen aus Vechta unter-
halten, Dr. Jens Hilgenberg. Der war
überzeugt von EcoFit®, und da
haben wir uns von einer implant-
cast Außendienstmitarbeiterin die-
ses Produkt vorstellen lassen. Im
Team sind wir dann übereingekom-
men eine Serie zu operieren. Und
das funktionierte sehr gut.

„Ein Operateur braucht
verlässliche Partner und

exakte Aussagen, was die
Lieferung von Produkten
betrifft. Das alles ist bei
implantcast gegeben.“

Burgdorf: Also haben wir gesagt,
wenn sich die Hüft-Endoprothese
so gut operieren lässt, warum nicht
auch mal ein Knie von implantcast

Das EPORE® Cone Portfolio um -
fasst Implantate in verschiedenen
Dimensionen und Designs für Fe -
mur und Tibia, um die Ver sor -
gung entsprechend der Größe
des Knochendefekts anzupassen.
Aufgrund des speziellen Designs
werden Kräfte konisch in den
Kno chen eingeleitet. Die Verbin -
dung zwischen dem EPORE®

Cone und der Knieendoprothese
wird bei allen Varianten über Kno -
chenzement realisiert.

probieren… Wir waren ja auf der
Suche nach einem Knie für unsere
Revisionen. Und wir sind sehr zu -
frieden. Das ACS® SC oder das
GenuX® MK passt für die Patienten,
und es passt jeweils auch für uns
als Operateure.

Sauer: Wir legen einen großen
Wert auf die professionelle Betreu -
ung durch Außendienstmitarbeiter:
Wir melden uns und erwarten auch
möglichst umgehend einen Rück -
ruf. Und wenn wir ein Produkt be -
nötigen, dann sollte es auch zeitnah
bei uns sein. Ein Operateur braucht
verlässliche Partner und exakte
Aussagen, was die Lieferung von
Produkten betrifft. Das alles ist bei
implantcast gegeben.

TICKER: Gelenkendoprothesen

wer  den zumeist implantiert, um ge -
schädigten Knorpel zu ersetzen.
Dabei wird viel Knochen geopfert.
Knorpel wird aber inzwischen er -
folgreich gezüchtet. Wann denken
Sie, können diese Züchtungen En -
doprothesen ersetzen?

Sauer: Das wird noch dauern.
Klein flächige Knorpeldefekte sind
ja heute schon mit Knorpel züch -
tungen zu ersetzen. Aber die groß-
flächigen mit ihren mechanischen
Ursachen - da bin ich skeptisch. Da
werden noch etliche Forschungs -
jah re ins Land gehen, bis diese
Behandlungsart flächendeckend
sein wird.

TICKER: Herr Dr. Sauer, Herr Burg -
dorf, Herr Müller, Herr Dr. Hinz - herz -
lichen Dank für das Gespräch. 

EPORE®

Defektfüller
Mit der Markteinführung der
EPORE® Defektfüller im Jahr 2015
hat implantcast neue Möglich keiten
der Implantatverankerung in der
Revisionsendoprothetik. Seitdem
ist eine tragfähige Veran kerungs ba -
sis für Knieendo pro the sen im Kno -
chen möglich. Zwei unterschiedli-
che Prinzipien der Krafteinleitung in
den Kno chen, sowie die Möglich -
keit der direkten und indirekten Ver -
bin dung der EPORE® Defektfüller
mit dem Knie implantat schaffen
eine optimale Versorgung für jeden
Pa tienten. Die Verankerung im Kno -
chen erfolgt stets über eine Pressfit-
Verbindung. Das Implantatportfolio
der EPORE® Defektfüller besteht
aus den verschiedenen EPORE®

Cones sowie den EPORE® meta-
physären Kom po  nenten.

Aktualisierung des Instrumen ta -
riums EPORE® Cones kortikal
Das Instrumentarium der EPORE®

Cones wurde modernisiert. Die
Funktionsweise des neuen Ein -
schlä gers ermöglicht die Aufnahme
aller Raspeln (femoral und tibial)
und sichert ein einfaches Handling.
Die zusätzliche Umstellung der
Raspeln auf eine zerspanende
Fertigung erleichtert die Präpa ra -
tion des Knochens für einen best-
möglichen Sitz der EPORE® Cones
kortikal.

Das neue Instrumentarium ist ab
sofort verfügbar.

EPORE® Cones
Die EPORE® Cones kortikal finden
bevorzugt bei großen Defekten mit
Beeinträchtigung des kortikalen
Kno chens ihren Einsatz.

Die Dimensionen der EPORE®

Cones metaphysär sind kleiner als
die der Cones kor tikal, wodurch
die se Implantate vorrangig in den
spongiösen Knochen implantiert
werden.

Zusätzlich wurde ein EPORE® Cone

EPORE® metaphysäre Komponenten
Die EPORE® metaphysären Kom -
po nenten stehen ebenfalls in tibia-
ler und femoraler Ausführung zur
Verfügung. Im Unterschied zu
den EPORE® Cones werden die
EPORE® metaphysären Kompo -
nenten direkt mit der Knie endo -
prothese verschraubt (tibial) oder
konisch verpresst (femoral). Da -
raus ergibt sich eine Spezia li sie -
rung für die Implantatsysteme

ACS® MB SC und MUTARS® GenuX®

MK. Das stufenförmige Design der
Kom po nen ten erzielt eine senk-
rechte Kraft einleitung in den Kno -
chen.

Die intramedullär und extramedul-
lär geführte OP-Technik ermöglicht
eine formschlüssige Präpa ra tion
und somit einen passgenauen Sitz
der Komponenten im Kno chen. 

KRI und RS Arthrodese in das
System aufgenommen, um auch
bei der Im plantation der Systeme
MUTARS® KRI und MUTARS® RS
Arthrodese die Stabilität der Im -
plantate im Knochen zu erhöhen.

femoral tibial

EPORE® Cone kortikal Anatomisches Design Anatomisches Design
3 Höhen: 30, 40 und 50 mm 2 Höhen: 20 und 30 mm
je 4 Größen + gestufte Variante (30 mm)

je 4 Größen

EPORE® Cone metaphysär Anatomisches Design Symmetrisches Design
4 Größen 4 Größen

EPORE® Cone KRI und RS Gleiche Komponenten für tibial und femoral
3 Größen

GenuX® MK mit
EPORE® Cones

femoral tibial

EPORE® metaphysäre für ACS® SC: gleiche Komponenten für
Komponenten Anatomisches Design ACS® MB SC und GenuX® MK

4 Größen 4 Größen

für GenuX® MK: (auch erhältlich mit
Anatomisches Design integriertem Spacer + 5 mm
4 Größen oder + 10 mm)
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SENSOREN
Sensoren

sind Messfühler, die
physikalische oder che-

mische Eigen schaften eines
Systems erfassen und in elektri-

sche Signale umwandeln. Ein allge-
mein bekanntes Bei spiel sind
Temperatur-Messfühler. Mit Hilfe
dieser Signale kann beispielsweise
die Heizung eines Hau ses geregelt
und die gewünschte Temperatur
eingestellt werden. Ein großes
Anwendungsfeld für Sen so ren ver-
schiedenster Bauart sind Autos.
Bis zu 100 Sensoren werden in
modernen Autos eingesetzt, um
unter anderem die Temperatur im
Motor, den Öldruck, die Achs last,
die Drehzahl oder die Füll stän de
von Tank, Brems- und Kühlflüs sig -
keit zu messen. Dazu kommen
Sensoren, die dem Fahrer helfen,
wie Abstandssensoren für die Ein -
parkhilfe, Regensensoren für die
Scheibenwischer und viele andere.
Es liegt auf der Hand, dass auto-
nom fahrende Autos, an denen die
Autohersteller arbeiten, eine große
Zahl weiterer Sensoren benötigen.

Ungleich komplexer sind die Pro -
zes se in biologischen Systemen.
Um in diese Systeme regelnd ein-
greifen zu können, müssen die bio-
chemischen Prozesse vor allem
ver standen werden. Dann können
die Konzentrationen organischer
Moleküle gemessen und zur Rege -
lung verwendet werden. Hier liegt
das große Anwendungsfeld der
Biosensoren.

Ein Biosensor besteht aus einem
bio chemischen Rezeptor und einem
Signalwandler. Der Rezep tor tritt in
Wechselwirkung mit der zu analy-
sierenden Substanz. Dies führt zu
Veränderungen der Rezeptor eigen -
schaften, wie der Schichtdicke, der
Brechzahl oder der elektrischen La -
 dung. Diese Informationen werden
durch den Signalwandler in ein
elektrisches Signal umgewandelt,

das dann ein Regler für die
Steuerung des Systems

ver wendet. Un mit tel -
bar nach die-

sem Mess vorgang muss der Aus -
gangs zustand des Systems wieder-
hergestellt werden, um die kontinu-
ierliche Messung zu ermöglichen.

Die Komplexität biochemischer
Prozesse setzt voraus, dass der Re -
zeptor sehr spezifisch auf eine ganz
bestimmte Substanz reagiert und
auch seine Eigenschaften wäh rend
des Messvorgangs nicht verändert.

Als biochemische Rezeptoren wer-
den Enzyme, Mikroorganismen,
Anti  körper oder das menschliche
Ge nom eingesetzt. Ihre Funktion ent-
spricht dem sogenannten „Schlüs -
sel-Schloss-Prinzip“. Die chemi-
sche Struktur des Rezeptors muss
räumlich zur Struktur der zu analy-
sierenden Substanz passen. Nur so
können beide in Wechsel wir kung
treten. Auf diese Weise erklärt sich
die hohe Selektivität des biochemi-
schen Prozesses.

Bereits 1962 wurde ein Biosensor
zur Blutzuckerbestimmung entwi -
ckelt. Er bestand aus dem Enzym
Glucose-Oxidase als Rezeptor und
einer Sauerstoffelektrode als Sig -
nal wandler. Durch die katalytische
Wirkung des Enzyms wird der
Blutzucker oxidiert, was zur Ände-
rung der Sauerstoffkonzentration
führt, die als elektrisches Signal
gemessen werden kann.

Mit der wachsenden Zahl der be -
kannten biochemischen Prozesse
steigt auch die Zahl der unter-
schiedlichen Biosensoren, weil für
jeden Reaktionsschritt ein spezifi-
scher Rezeptor erforderlich ist.

Eine weitere Differenzierung ergibt
sich durch verschiedene Mess prin -
zipien der Signalwandler. So kön-
nen beispielsweise kleinste Masse -
änderungen mit Hilfe von Quarz -
kris tallen gemessen werden. Die
Schwingung eines Quarzes hängt
von seiner Masse ab. Ein mit
Enzymen beschichteter Quarzkris -
tall kann deshalb als Mikrowaage
verwendet werden. Konzentra tions -
änderungen von millionstel Prozent
sind so erfassbar.

Opti -
sche und elek -
 tri sche Wandler er -
weitern das Spektrum.

2010 wurde der Nobelpreis in
Physik für die Herstellung von Gra -
phen vergeben. Graphen ist dem
Graphit ähnlich. Es ist also eine
Kohlenstoff-Modifikation und bildet
eine netzförmige Struktur, die nur
eine Atomlage stark ist. Graphen
ist extrem leitfähig, völlig transpa-
rent und mechanisch und che-
misch sehr stabil. Damit bildet die-
ses Material die Basis für eine
quasi unendliche Palette miniaturi-
sierter Biosensoren.

Das Prinzip ist einfach: Graphen-
„Plättchen“ werden mit einem
Enzym beschichtet, an das nach
dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“
nur ganz bestimmte Moleküle an -
docken können. Mit der Zahl der
angedockten Moleküle ändert sich
die Leitfähigkeit von Graphen.
Diese Leitfähigkeitsänderungen
wer den gemessen, verstärkt und
liefern so die Daten für einen ganz
spezifischen biochemischen Pro -
zess.

Mit miniaturisierten Bio sensoren
wird es in Zukunft möglich sein,
auch physiologische Pro zesse
quantitativ zu verfolgen. Diag -
nose daten in bisher nicht
ge kanntem Um fang
wer den viele Be rei -
che der Me dizin
revolut ionie-
ren.

PRINZIP DES BIOSENSORS

Biologischer
Rezeptor

Signal-
wandler

Messwert-
anzeige

Graphen-Struktur
• Bienenwabenartiges Netz aus

Kohlenstoffatomen
• Schichtdicke nur eine Atomlage 

STECHMÜCKEN KÖNNEN LERNEN
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Zufällig haben Wissenschaftler der
Universität Hohenheim ein Mittel
gegen den blutsaugenden Para si -
ten im Bienenstock gefunden. Die
Forscher wollten eine gentechni-
sche Methode gegen die Varroa-
Milbe testen, bei der milbenspezifi-
sche RNA-Schnipsel deren Gen ak -
ti vität und Stoffwechsel stören.
Dabei handelt es sich um Lithium -
chlorid. Erste Tests belegen, dass
es den Bienen-Parasiten abtötet,
wenn es den Bienen - in Zucker -

MITTEL GEGEN VARROA-MILBE
was ser aufgelöst – gefüttert wird.
Im Gegensatz zu bisherigen Be -
hand lungsansätzen ist Lithium chlo -
rid leicht verfügbar, verträglich und
unkompliziert anzuwenden. Nach
Angaben der Forscher reichen be -
reits geringe Mengen, um innerhalb
weniger Tage die auf den Bienen
aufsitzenden Parasiten abzutöten -
ohne Nebenwirkungen für die
Bienen. Außerdem lagert sich das
Lithiumchlorid auch nicht im Honig
ab, hieß es. Quelle: Deutsches Bienenjournal

dem mechanischem Schock ge -
lernt haben. Wurden die Mücken
erneut dem inzwischen bekannten
Geruch ausgesetzt, machten sie
eine Biege und flogen von dieser
Quelle weg. Für diesen Lern vor -
gang war der Nerven-Botenstoff
Do pamin wichtig. Nach Meinung
der For scher kann dieses Wissen
über die Geruchs- und Lernfähig -
keit der Insekten nun zum Her stel -
len von Mückenschutz mitteln ge -
nutzt werden. Quelle: Bild der Wissenschaft

Ein Forscherteam um Jeffrey Riffel
von der University of Washington
hat Mücken in einer Maschine kräf-
tig durchgerüttelt und damit Vibra -
tionen und Schwingungen simu-
liert, die eine Mücke erfährt, wenn
ein Mensch versucht, sie zu er -
schlagen. Außerdem wurde das
Insekt gleichzeitig mit dem Geruch
einer bestimmten Person konfron-
tiert. Anschließende Versuche zeig-
ten, dass Mücken den Zusammen -
hang zwischen Wirtsgeruch und

X XZB
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200 Experten

Das zehnte Treffen für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie des
Universitätsklinikums Münster (UKM)
hat am 9. Februar Mediziner ins
Mövenpick-Hotel eingeladen. The -
men aus dem Bereich Sportortho -
pädie waren diesmal Ursachen und
Therapien bei Bandscheiben vor -
fällen sowie Extremitäten-Ver län ge -
rungen bei Kindern. Wissen schaft -
licher Lei ter des Frühjahrs sym po -
siums war Univ.-Prof. Dr. Georg
Gos heger, der Direktor der Klinik für
Allgemeine Orthopädie und Tumor -
orthopädie am UKM. Positiv ange-
kommen ist bei den Gästen auch
der Überblick über das Spektrum
der konservativen und operativen
Orthopädie seit 2008.
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Jahrhundertelang war die Wild kat -
ze (Felis silvestris silvestris) in den
Wäldern Europas anzutreffen.
Durch Jagd, immer kleiner werden-
de Wälder und Krankheiten wurde
das Tier so stark dezimiert, dass die
Population in Deutschland um
1920 sogar kurz vor dem Aus ster -
ben stand. Die Verwandten der
Hauskatze sind noch immer extrem
selten. Deshalb hat die Deutsche
Wildtierstiftung die Wildkatze zum
„Tier des Jahres 2018“ ernannt.

TIER DES JAHRES
Forscher schätzen den Bestand in
Deutschland aktuell auf rund 6.000
Exemplare. Die streng geschützte
Art sei auf den Erhalt naturnaher
Wälder sowie hecken- und gehölz-
reiche Kulturlandschaften angewie-
sen, hieß es. Wie weit menschliche
Aktivität im Wald - Ver kehr auf
Waldwegen oder Windenergie an -
lagen - das Verhalten und die
Lebens be dingungen der Wildkatze
beeinflussen, ist noch nicht er -
forscht. Quelle: Deutsche Wildtierstifung

IMMER WENIGER STARE
den, Wiesen und Feldern: Der Star
findet nicht mehr genügend Wür -
mer und Insekten. Werden bei-
spielsweise Nutztiere im Stall gehal-
ten, fehlt der Mist auf der Wiese, der
Insekten anlockt. Auch gibt es im -
mer weniger beerentragende He -
cken zwischen den Feldern. An ge -
passt hat sich der Star dagegen in
der Stadt: Er nutzt Nistkästen und
Hohlräume an Fassaden zum Nest -
bau. In Parks, Friedhöfen und Gär -
ten findet er Nahrung. Quelle: NABU.de

Die Zahl der Starenpaare ist nach
Angaben des Landesbundes für
Vogelschutz in Bayern innerhalb
von zwei Jahrzehnten um eine Mil -
lion gesunken. In der Roten Liste
gilt der Star inzwischen als „gefähr-
det“. Der Bestand des Schwarm vo -
gels schwankt jährlich zwischen 3
und 4,5 Millionen Paaren bundes-
weit. In ganz Europa wird der Sta -
renbestand auf 23 bis 56 Mil lio nen
geschätzt. Grund für den Rück gang
ist die intensive Nutzung von Wei -

Am Tumormodell: Klinikdirektor Prof. Dr. Georg Gosheger mit seinem Orthopä -
die-Team, rechts vom Modell Jens Saß (Foto: UKM/Richter) 

New Orleans 2018
AAOS

Vom 6. bis 10. März haben sich
Orthopäden und Traumatologen
aus Nordamerika zum alljährlichen
Aca demy Meeting in New Orleans
getroffen. implantcast North Ame -
rica war bereits zum sechsten Mal
als Aus steller vertreten, diesmal mit
einem 40 Quadratmeter großen
Messe stand.

Wegen der räumlichen Nähe be -
suchten auch viele lateinamerikani-
sche Gäste den größten Ortho pä -
dischen Kongress der Welt.

implantcast nutzte die Gelegenheit
und lud seine südamerikanischen
Partner, Kunden und Interessenten

zu einem Vortrag von Dr. William
Arbelaez (Chefarzt Ortho pädie am
Hospital militar Bogotá) ins Muriel-
Hotel ein. Gäste aus Ecuador, Me -
xiko, Chile, Peru, Argen ti nien, Ko -
lumbien und Spanien folgten den
Ausführungen von Dr. Arbe laez. Er
stellte einige sehr interessante
Revisionsfälle aus Kolumbien vor, in
denen er implantcast-Pro duk te im -
plan tiert hat.Dr. William Arbelaez

beim Frühjahrssymposium

v.l.n.r.: Wendy Ryan, Jens Sass, Andy Hewes

Muriel-HotelLateinamerikanischer Abend
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Heute bietet die Prärie-Metropole
ihren 1,3 Millionen Bewohnern
und allen Gästen ein reges Kultur -
leben. Kaum zu glauben, denn
angefangen hat alles mit einer
Blockhütte in Texas im Jahr 1841.
1870 kam die Eisenbahn. Es ent-
wickelte sich ein pulsierendes
Wirtschafts- und Handelszentrum
unter dem Einfluss von französi-
schen, deutschen, schweizeri-
schen und englischen Einwan de -
rern. 1930 wurde Erdöl entdeckt.
Im äußersten Nordosten von Te -
xas stoßen die Baumwoll- und
Erd ölfelder auf ausgedehnte Prä -
rien. Futuristische Bürohoch häu -
ser mit Glasfassaden bestimmen
inzwischen das Wirtschafts- und
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implantcast GmbH
Lüneburger Schanze 26
D-21614 Buxtehude
Telefon: + 49 4161 744-0
Fax: + 49 4161 744-200
E-mail: info@implantcast.de
www.implantcast.de
Geschäftsleitung: Jens Saß
HRB: 120629, Tostedt
USt-IdNr.: DE 116463957

„In der Natur wird jetzt die Ge ne ra -
tion 2018 gezeugt“, sagt Eva Goris
von der Deutschen Wildtierstiftung.
Wildschweine sind seit Dezember
aktiv, Füchse singen ihrer Angebe -
teten heisere Liebeslieder und auch
Rebhühner praktizieren ein perfek-
tes tierisches Speed-Dating. Wild -
tiere wie Feldhasen brauchen für
intime Spiele keine ku sche lige Wär -
me. Sie bereiten sich seit Jahres -
beginn auf dem gefrorenen Acker
auf ihre „Hasen-Hoch zei ten“ vor. Die

ersten hitzigen Box kämpfe finden
statt. Doch es sind nicht die
Männchen, die im Zwei kampf ihre
Vorderläufe gegeneinander häm-
mern. Die Häsin testet beim Boxen,
wie stark der Partner in spe ist. Be -
steht er die „Box-Prüfung“, darf er
rammeln. Wenn nicht, sucht sich
die Häsin einen neuen Spar rings -
partner. Da die Häsin sich in ner halb
kürzester Zeit mehrmals paart,
kann ihr Nachwuchs unterschiedli-
che Väter haben. Quelle: press24.net

Zutaten
• 1 kg Kartoffeln 
• 4 Steaks (3-5 cm dick) 
• 1 Lorbeerblatt
• 1 Chilischote
• 1 EL Butter 
• 5 EL Olivenöl 
• 2 EL Pflanzenöl 
• 1 Zehe Knoblauch 
• 3 Zweige Rosmarin
• 200 g Kräuterbutter

SEX NACH BOXKAMPF

Finanzzentrum von Dallas. In den
vergangenen Jahrzehnten hat sich
eine Metropolregion ge bildet, die
immer stärker zusammenwächst:
Beleg dafür ist der Dallas/ Fort
Worth International Airport, der
drittgrößte der Welt - gemessen am
Passagierauf kom men, bei Starts
und Landungen.

Sport, Kultur, Natur - die Mil lio nen -
metropole am Trinity-River bietet je -
dem alles. Das Motto: „Big things
happen here!“ Allein sechs profes-
sionelle Sportmann schaf ten stam-
men aus Dallas: die Dallas Cow -
boys (NFL), die Dallas Mavericks
(NBA), die Dallas Stars (NHL), die
Dallas Desperados (AFL), FC Dallas
(MLS) und die Texas Rangers
(MLB).

Dallas hat mehr Einkaufszentren
pro Kopf als jede andere Stadt der
USA. Auch das älteste amerikani-
sche Shopping Center, das High -
land Park Village ist hier beheimatet.

Das Dallas Arboretum und die bota-
nischen Gärten bieten knapp 34
Hektar Fläche mit elf üppigen
Schau gärten mitten in der Stadt,
die das ganze Jahr über in saiso na -
len Farben erstrahlen.

und Xpand-Wachstumsprothesen
versorgt.

Sämtliche Versorgungen mussten
die Sonderzulassung (Compas -
sio nate Use) durchlaufen. Diese
Zu las sung für einzelne Patienten
ist möglich, da Mitbewerber keine
vergleichbaren Produkte anbie-
ten. „Jeder dieser Fälle erfordert
einen enormen zeitlichen und fi -
nan ziellen Aufwand, bis die Zu las -
sung vorliegt und die Operation
stattfinden kann“, sagt Andy
Hewes. Ein Zustand der durch die

Das Unternehmen hat seinen Sitz
in Dallas, Texas. Aktuell werden
von hier aus 13 Tumorzentren in
den USA beliefert. In Texas lassen
sich die Strecken mit dem Auto
bewältigen. Die übrigen Zentren
an der West- und Ostküste und in
Florida erreichen die über Excel
Orthopedics angestellten zwölf
Mit arbeiter nur mit dem Flugzeug.

Das Team kümmert sich neben den
implantcast-Systemen auch um
Trauma-Produkte und sportmedi-
zinische Orthesen. Das ge frag -

teste Produkt auf dem US-ame -
rikanischen Markt ist MUTARS®

Silber.

Der Geschäftsführer von implantcast
North America, Andy Hewes, und
implantcast arbeiten seit 2008 da -
ran, die Produkte aus Buxtehude
auf den US-amerikanischen Markt
zu bringen. Dr. Richard Buch hat
2012 die erste MUTARS® Son der -
an fertigung in den USA implantiert.
Seither wurden mehr als 55 Pa tien -
ten mit silberbeschichteten Implan -
taten, LUMiC® Beckenteilersätzen

Porterhouse Steak
mit Grillkartoffeln

Die räumliche Anordnung von Neu -
ronen befähigt die amerikanische
Großschabe (Periplaneta america-
na) Gerüche zu kartieren. Das
haben Wissenschaftler um Hiroshi
Nishino von der Hokkaido Univer si -
tät in Sapporo herausgefunden. Die
Tiere können Gerüche in ihrer Um -
welt räumlich wahrnehmen. Regis -
trieren die Duftsensoren ihrer An -
ten nen beispielsweise einen Sexu -
al lockstoff, dann erzeugen die Neu -
ronen in ihrem Gehirn aus diesen

In formationen eine dreidimensiona-
le Duftkarte. Möglich wird das, weil
die Neuronen des Geruchssinns
eine räumliche Struktur bilden: Der
bei der Schabe für die Wahrneh -
mung zuständige Nervenknoten
(Ma kro glomerulus) spiegelt die
räumliche Anordnung der Anten -
nensensoren wieder: Rezeptoren,
die sich auf den Antennen neben-
einander befinden, sind im Makro -
glomerulus nebeneinander ange-
ordnet. Quelle: current biology

Die Steaks entweder auf dem Grill
oder im Backofen zubereiten. Die
Steaks mit dem Pflanzenöl anbra-
ten und auf das Ofengitter legen
(80 – 100 Grad) oder einfach die
Pfanne auf das Gitter stellen. Je
nach Dicke 40 Minuten bis eine
Stunde garen. Die letzten 10
Minuten die Hitze auf 170 °C
erhöhen, dann herausnehmen.
Die Kräuterbutter zerlaufen lassen
und die Steaks damit übergießen
und darin wenden.

Die Butter zusammen mit der
Knoblauchzehe und dem Ros -
marin in eine Pfanne geben und
braun werden lassen. Darin dann
die warmgehaltenen Kartoffeln
nochmals kurz bei mittlerer Hitze
anbraten.

Steaks und Kartoffeln anrichten
und dazu Barbecuesoße reichen.
Dazu einen trockenen Rotwein
servieren. 

Die Sammlung des Dallas Muse -
um of Art zeigt unter anderem US-
amerikanische Meisterwerke von
Church, O’Keeffe und Wyeth, zeit-
genössische Kunst von Pollock,
Rothko, Warhol, und Lichtenstein
sowie europäische und impressio-
nistische Werke.

Das Sixth Floor Museum at Dea -
ley Plaza berichtet mit Doku men -
tar filmen, Fotografien und Arte fak -
ten über das tödliche Attentat auf
John F. Kennedy. Die Momente
des 22. November 1963 sind ein
wesentlicher Teil der Geschichte
von Dallas.

Die beste Aussicht auf die Stadt
genießt man vom 50. Stockwerk
aus in 150 m Höhe vom Re union
Tower. Es ist zwar nicht das höch-
ste Gebäude der Stadt, aber das
höchste mit öffentlicher Aus -
sichts platt form. 

implantcast North America

Dallas

Reunion Tower

Andy Hewes

SEX NACH BOXKAMPF SCHABEN RIECHEN DREIDIMENSIONAL

Den Backofen auf 180 °C vorhei-
zen. Die Kartoffeln schälen und in
kleine Würfel schneiden. Wasser
aufkochen, kräftig salzen, ein Lor -
beer blatt und die Chilischote hinzu-
geben. Kartoffeln ins kochende
Wasser geben und 5 - 10 Minuten
köcheln lassen.

Wasser und Gewürze abgießen,
Kar toffeln auf ein Backblech mit
Backpapier geben und mit Olivenöl
beträufeln. Etwa 25 Minuten im
Ofen goldbraun backen. Kartoffeln
herausnehmen und warm stellen.

generelle Zulassung der implant-
cast-Produkte wesentlich verein-
facht wird. Dem bereits zugelasse-
nen EcoFit® Hüftsystem (Erst im -
plantation am 7. Februar dieses
Jahres) sollen schnellstmöglich wei-
tere folgen. Geplant ist für 2018, die
Anzahl der „sonderzugelassenen
Versorgungen“ zu steigern und die
generelle FDA Zulas sung für weite-
re Produktlinien zu erreichen. Para l -
lel wird eine DIE-Studie zur klini-
schen Verwendung der MUTARS®

Silberbeschichtung durchgeführt.

Sixth Floor Museum
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