
Sie lassen sich hier von kompeten-
ten Chirurgen operieren und haben
dann den nahtlosen Übergang in
die Anschluss-Heilbehandlung,
qua si alles aus einem Guss. Ohne
weiteren Transport und Unwäg bar -
keiten, von der OP bis zum Reha-
Ende. Die Vernetzung bietet beste
Voraussetzungen für ein gutes Be -
handlungsergebnis und die nach -
ge wiesene sehr hohe Patienten zu -
friedenheit.

Einen schönen guten Tag,
San Francisco, Tengboche oder
Chiemsee: Die Motive auf den
Ansichtskarten sind der Wahn -
sinn. Postkarten werden nach
wie vor gerne geschrieben und
gelesen. Trotz E-Mail, SMS und
WhatsApp-Nachricht vom Smart -
phone - der Kartengruß aus
dem Urlaub lebt. Nach einer
Umfrage von MediaControl ver-
schicken drei von vier Deut -
schen weiterhin postalische
Grü ße an die Liebsten, an den
Chef oder Freunde zu Hause.

Mal kurz ein Foto vom Gipfel in
die Gruppe gestellt, ein knapper
Kommentar zum Essen am
Strandrestaurant, ein Link vom
Museum verschickt - zugege-
ben, das geht schneller. Doch
alles nichts gegen das handge-
schriebene Urlaubsdokument in
A6-Format mit exotischer Brief -
marke und verschmierter Schrift
vom tropischen Regenschauer.

Informationen, Texte, Bilder -
das geht auch alles auf elektro-
nischem Weg. Aber bei 45 mehr
oder weniger bedeutsamen E-
Mails am Tag ist eine Karte oder
ein Brief schon wieder was
Besonderes. Deshalb haben Sie
die 43. Ausgabe des implant-ti -
ckers auch per Post zuge-
schickt bekommen. Quasi der
letzte Gruß der Sommer ur laubs -
zeit aus Buxtehude. Und damit
so ein gewisses Urlaubs feeling
bleibt, geht es in dieser Aus ga -
be zu Dr. Karl Christian West -
phal in die Schön Klinik Neu -
stadt - direkt an der Ostsee gele-
gen. Postkartenidylle mit Kari -
bik flair…

Mit freundlichen Grüßen aus
Buxtehude

Jens Saß

TICKER: Wie ist die anteilsmäßige
Verteilung der Patienten in den Be -
reichen Primärversorgung und Re -
vi sion?

Westphal: Obwohl stets prophezeit
wird, dass mehr Revisionen auf die
operativen Kliniken zukommen wer-
den, ist deren Anteil an der Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie
in Neustadt gleich geblieben. Wir
haben im vergangenen Jahr unge-
fähr 3.300 Primärversorgungen
durchgeführt und etwa 500 echte
Wechseloperation. Das ist auch das
Zahlen-Verhältnis der zurückliegen-
den Jahre. 

TICKER: Was sind Ihre Spezial ge -
biete?

Westphal: Während der Weiter bil -
dung habe ich noch alles gemacht.
Es ist immer günstig, wenn man als
Chef eine Rundum-Ausbildung hat.
Im Jahr 2000 haben wir den Be -
reich Wirbelsäulenchirurgie, den
wir die ersten Jahre mit betrieben
haben, in die Hände von Chefarzt
Prof. Dr. Halm gelegt und uns im -
mer weiter auf dem Bereich „Spe -
zielle orthopädische Chirurgie“ eta-
bliert. Jetzt stehen die primäre
Endoprothetik und die Revisions en -
do prothetik im Alltagsfokus. In un -
se rem orthopädisch-unfallchirurgi-
schen Bereich (Unfallchirurgie als
VAV Haus, Fußchirurgie, Schulter -
chi rurgie, neuropädiatrische Chi -
rurgie, arthroskopische Chirurgie,
…) kümmert sich ein Team von 44
Kolleginnen und Kollegen um unse-
re Patienten. Mein Chefarzt-Kollege
PD Dr. Michael Hoffmann operiert
beispielsweise elektive Schultern
und kümmert sich um die Kreuz -
bandchirurgie, um Knorpeltrans -
plan tationen und den Bereich ge -

Focus-Ranking. In diesem Jahr sind
erstmals Reha-Zertifikate vergeben
worden. Außerdem waren wir eines
der ersten Häuser bundesweit, das
diese Komplexbehandlung - akut
und Reha unter einem Dach - ange-
boten hat. Und das hat sich bis
heute als zugkräftiges Argument
etabliert. Diese Option ist auch
einer der Gründe, warum Patienten
extra nach Neustadt kommen.

Die Patienten sind sehr zufrieden:

VERKAUFSSCHLAGER
KURZ VORGESTELLT
Actinia® Hüftsystem und EcoFit®

Hüftpfanne über 123.000 Mal

operiert Seite 3 

FAMILIENUNTER NEHMEN
AUS SENDAI

Ito-Medics kooperiert mit
implantcast für den japanischen
Markt Seite 6

SCHWANGERSCHAFTS -
TEST MIT GETREIDE

Universität Kopenhagen wertet
3.000 Jahre alte Texte auf
Papyrus aus Seite 5 
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Die Orthopädie bezeichnet Dr. Karl Christian Westphal als interessan-
tes operatives Fach mit klarer Aufgabenstellung. Nach dem Studium
in Göttingen und Lübeck und der Facharztausbildung in Lüneburg
und Lübeck hat er gemeinsam mit Prof. Pavel Dufek und Dr. Peter
Tichy die erste Akutklinik für Orthopädie innerhalb des Schön-
Konzerns geplant und aufgebaut.

Was die Struktur und die Prozesse betrifft, hat die Klinik an der
Ostseeküste eine „Leuchtturm“-Funktion. Dafür sprechen auch die

Focus-Siegel „Top Orthopädie 2018“ und „Top-Reha-Klinik 2018“, mit
denen die Schön Klinik unter anderem ausgezeichnet wurde.

Die Patienten kommen aus der ganzen Welt: 30 Prozent aus der Re -
gion Ostholstein, 30 Prozent aus Hamburg und Nord-Nieder sachsen.
Die übrigen Patienten sind aus Russland, Kanada und Südafrika oder
dem arabischen Sprachraum. Aber auch innerhalb des Schön-
Konzerns wird den Patienten das „Haus am Meer“ gerne empfohlen.

lenk erhaltende und rekonstruktive
Knie-Chirurgie.

TICKER: Die Schön Klinik Neustadt
ist dieses Jahr vom Focus unter
anderem als „TOP Orthopädie
2018“ und „Top-Reha-Klinik 2018“
ausgezeichnet worden. Welchen
Stellenwert hat ein solcher Preis für
Sie als Chefarzt?

Westphal: Als operative Klinik sind
wir schon seit vielen Jahren im

Dr. Karl Christian Westphal

Der „Leuchtturm“
an der Küste
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STEINZEITLICHE GRABANLAGE ENTDECKT
Schmuck stücke aus Nilpferdelfen -
bein oder -zähnen. Das deutet nach
Angaben der Wissenschaftler dar-
auf hin, dass die Erbauer der
Anlage in einer Gemeinschaft ohne
Eliten und Schichten lebten. Das
widerspricht bisherigen Annahmen
zu prähistorischen Monumental -
bauten. Quelle: scinexx

FORSCHER ENTSCHLÜSSELN WEIZENGENOM

TICKER: Wo liegen die Vorteile
einer stationären gegenüber einer
ambulanten Reha?

Westphal: Im Gefolge der endopro-
thetischen Eingriffe bietet die
Schön Klinik Neustadt eine statio-
näre Anschlussheilbehandlung an.
Der Vorteil ist, dass wir damit ein
Gesamtprogramm festgelegt ha -
ben. Unser Label dafür lautet:
„Schön Klinik ENDO AKTIV“. Es
beinhaltet alle Behandlungsschritte:
von der präoperativen Vorbereitung
in der Sprechstunde (Aufklärung
des Patienten), dem operativen Vor -
gehen, der unmittelbaren Mobili sa -
tion nach der Operation mit ent-
sprechenden Medikamenten sche -
mata bis hin zum definierten Leis -
tungsprofil, wann der Patient in die
Anschlussheilbehandlung kann
und welches Programm ihn dort
erwartet. Alles ist festgelegt und
standardisiert.
Wenn dieser festgelegte Prozess
stimmt, dann stimmt am Ende auch
die Qualität. Und Ri si ken und
Komplikationen lassen sich dadurch
extrem gut identifizieren.

„Außerdem waren wir
eines der ersten Häuser
bundesweit, das diese
Komplexbehandlung -
akut und Reha unter

einem Dach - angeboten
hat. Und das hat sich bis

heute als zugkräftiges
Argument etabliert.“

TICKER: Sie und Ihr Team operie-
ren in der Woche etwa 80 Endo -
prothesen. Das Verhältnis Hüfte zu
Knie ist dabei zwei zu eins. Damit
zählt die Schön Klinik Neustadt zu
den ganz großen Häusern. 

Westphal: Ja, knapp 1.200 Knie
haben wir im vergangenen Jahr
operiert sowie etwa 2.300 Hüften.
Und dazu dann noch etwa 500
Revisionen.

TICKER: Geht da noch mehr?

Westphal: Wenn man sich vorstellt,
dass 50 Knie-TEPs als Mindestzahl
für eine operative Einheit im Jahr
festgelegt werden und eine Klinik
beispielsweise einen Chef, ein bis
zwei Oberärzte und dann noch eini-
ge Assistenten hat, der Chef nur
administrativ tätig ist und die Ober -
ärzte sich die Aufgabe teilen, dann
macht jeder Kollege nur jede zweite
Woche eine Prothese. Das lernt
man dann jedes Mal wieder fast
komplett neu… Das kann aus mei-
ner Sicht nicht patientenorientiert
sein! Ich befürworte sehr deutlich,
dass eine Mindestmengenzahl im
Auge behalten wird. Sehr wichtig
finde ich, dass die Zertifizierung
(EndoCert) etabliert ist. So wird von
extern überprüft, dass die Prozesse
stimmen, die das Haus sich überlegt
hat, um ein möglichst gutes Ergebnis
für den Patienten zu erzielen.

„Knapp 1.200 Knie haben
wir im vergangenen Jahr

operiert sowie etwa 2.300
Hüften. Und dazu dann

noch etwa 500
Revisionen.“

TICKER: Wie vielen unterschiedli-
chen Endoprothesen-Herstellern
ha ben Sie bisher Ihr Vertrauen
geschenkt?  

Westphal: Das Portfolio ist gesplit-
tet. Als wir in Neustadt angefangen
haben, sind wir aus der Tradition
mit den Hüftprodukten an den Start
gegangen, wie sie auch in der Klink
in Lübeck verwendet wurden. Über
zwei Zwischenschritte sind wir
dann beim Corail-Prothesensystem
gelandet.

Mit einer kondylären Endoprothetik
haben wir damals in der Region die
Vorreiterrolle eingenommen. Es
wurden anderen Ortes überwie-
gend Achskniegelenke eingesetzt.
Die Versorgung unserer Patienten
mit dem bewährten System „P.F.C.“
von der Unikondylären- bis hin zur
aufwändigen modularen Wechsel -
ope ration erbrachte die guten Er -
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Am Turkanasee in Kenia haben
Archäologen der Stony Brook Uni -
ver sity/New York das älteste und
größte Steinzeit-Monument Ostafri -
kas gefunden. Die Grabanlage ist
rund 5.000 Jahre alt und von Me ga -
lithsäulen, Steinpflaster und Stein -
kreisen umgeben. Mehr als 580
Menschen wurden hier im Lauf eini-
ger Jahrhunderte begraben. Als Er -
bauer gelten nomadische Hirten.
Die Skelette der Männer, Frauen
und Kinder trugen fast alle

Fällen Rechnung getragen oder
wünschen Sie sich für spezielle
Fälle eine custom-made Prothese?

„Wir haben hier die kom-
plette Weiterbil dungs -

befugnis für die Fach arzt -
kompetenz Orthopädie &
Unfallchirurgie und das

Fachzentrum Hand-,
Brust- und Plastische

Chirurgie gehört auch zu
unserer Klinik. So können
wir den Kolleginnen und

Kollegen auch ergänzend
eine handchirurgische

Weiterbildung anbieten.“

Westphal: Spezialversorgungen
braucht man nur in den allerselten-
sten Fällen, ein dediziert vollum-
fängliches Portfolio an Standard -
mo dellen, Kurzschäften, modularen
primär- und Revisionsprothesen
haben wir hier lagermäßig vorrätig.
Darunter auch die MUTARS® RS.
Damit können viele der Sonderfälle
versorgt werden. Und es gab jetzt
auch in einer kleineren Gruppe von
Operateuren Überlegungen für eine
modifizierte Actinia®, die die Vortei -

höhere und stabilere Erträge brin-
gen und an den Klimawandel ange-
passt sind. Bisher dauerte es zehn
Jahre, eine neue Sorte konventio-
nell zu züchten. Weizen gilt als
Grundnahrungsmittel für über ein
Drittel der Weltbevölkerung und
macht fast 20 Prozent der Kalorien
und Proteine aus, die Menschen
weltweit verbrauchen.

Quelle: Spiegel-online
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Eine Gruppe von über 200 For -
schern aus 73 Einrichtungen in 20
Ländern hat das Genom von Brot -
weizen in der Fachzeitschrift
„Science“ veröffentlicht. Darunter
Wissenschaftler vom Helmholtz-
Zen trum München und vom Leib -
nitz-Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung Gaters -
leben. 13 Jahre haben die For -
schungs arbeiten gedauert. Mit dem
Wissen können jetzt schneller neue
Sorten hergestellt werden, die

Westphal: Ja - wenn die Patienten
mögen und kommen… Allein die
Lage direkt an der Lübecker Bucht
wirkt positiv auf den Heilungs ver -
lauf unserer Patienten. Wir haben
hier eine exzellente Logistik und
einen äußerst modernen OP-
Neubau, so dass wir hier durchaus
noch mehr leisten können. Natür -
lich müssten wir dann bei einer wei-
teren Leistungssteigerung die Res -
sourcen noch etwas justieren. Was
das Personal - auch ärztlicherseits -
betrifft, sind wir gut aufgestellt. Wir
haben hier die komplette Wei ter bil -
dungsbefugnis für die Facharzt -
kom petenz Orthopädie & Unfall -
chirurgie und das Fachzentrum
Hand-, Brust- und Plastische Chirur -
gie gehört auch zu unserer Klinik.
So können wir den Kolleginnen und
Kollegen auch ergänzend eine
handchirurgische Weiterbildung an -
bieten. Und das ist heute, wo viele
Bewerber mit Jahresverträgen „ab -
ge speist“ werden, sehr attraktiv.
Hier in Neustadt können die Kol le -
ginnen und Kollegen ihre Facharzt -
ausbildung komplett absolvieren.

TICKER: Welche Vorteile bietet ein
derartiges Haus für mich als „Pa -
tient Nummer 1.243“?

Westphal: Patienten sind bei uns
keine Nummer, sondern werden
individuell beraten und betreut. Sie
bekommen ein umfangreiches prä-
operatives Gespräch, in dem Ihnen
genau erklärt wird, was mit Ihnen in
den einzelnen Phasen ihres Aufent -
haltes passiert, mit welcher Endo -
prothese Sie versorgt werden, wie
der Ablauf vor, um und nach der
Operation ist. Das Ganze wird mit
entsprechendem Informations mate -
rial garniert. So dass für Sie - auch
bei Grundkenntnissen zum Thema
aus dem Internet - keine Frage offen
bleibt. Damit ist die größtmögliche
Sicherheit für ein gutes Ergebnis
gewährleistet. 

TICKER: Wie sinnvoll ist es Ihrer
Meinung nach, Kliniken eine Min -
dest anzahl an Implantationen vor-
zuschreiben?

geb nisse und damit die hohe
Fallzahl. Wir sind seit Jahren als
„Center of Excellence“ gelistet.

Wir haben als Nische im Bereich
Knie das beschichtete ACS®-Knie
von implantcast etabliert, um auch
Allergiker versorgen zu können, bis
hin zum GenuX®, dem achsgeführ-
ten Knie. Von implantcast liefen im
Rahmen der Revisionen schon
immer der totale Femur oder der
proximale Femur mit. Die jahrelan-
ge Kooperation mit implantcast
mündete in das Actinia®/EcoFit®–
Hüftsystem als unsere aktuelle pri-
märe Endoprothese im Hüft be -
reich.

TICKER: Was überzeugt Sie am
Actinia®-Hüftschaft?

Westphal: Die Erwartungen sind
die gleichen, die man auch beim
Ursprungs-Hüftschaft, der Corail,
hatte. Die Corail hat weltweit renom-
mierte Ergebnisse ermöglicht. Die
Actinia® ist technisch gut gemacht
und somit sind ähnliche Ergebnisse
erwartbar.

TICKER: Das Actinia®-System bie-
tet viele Varianten. Wird damit allen

Dr. Karl Christian Westphal 
Jahrgang 1960, verheiratet, 3 Söhne

• zweieinhalbjährige Tätigkeit als
Krankenpfleger

1982
• Medizinstudium Georg-August-

Universität Göttingen
1984
• Medizinstudium Universität Lübeck
1988 -1990
• nach Approbation allgemein- und

unfallchirurgische Tätigkeit im städti-
schen Krankenhaus Lüneburg

1990
• Promotion auf dem Gebiet der

Orthopädie
• Wissenschaftlicher Mitarbeiter und

Facharztausbildung an der Klinik für
Orthopädie der Medizinischen
Universität Lübeck

1994
• Facharztanerkennung
1995
• Planung und Aufbau der Akutklinik für

Orthopädie an der Schön Klinik
Neustadt unter der Leitung von Prof.
Dr. habil. Pavel Dufek

1998
• Weiterbildung "Spezielle Orthopä di -

sche Chirurgie"
Seit April 2000
• Leitender Arzt für den Bereich

"Endoprothethik"
Seit Februar 2001
• Leitender Oberarzt und ständiger

Vertreter des Chefarztes
Seit Mai 2011
• Chefarzt der Klinik für Orthopädie
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le einer Kurzschaftprothese mit den
Notwendigkeiten eines „Midshafts“
vereinigt.

TICKER: Nächstes Beispiel, der
EcoFit® Cup. Was zeichnet ihn aus
und für welchen Patiententyp ver-
wenden Sie ihn?

Westphal: Wir verwenden zu 98
Prozent zementfreie Implantate.
Auch bei betagten Patienten. Die
Patienten bekommen dann eine
Hybridversorgung mit einer ze -
ment freien Pfanne. Und dafür benö-
tigen wir eine gewisse porige oder
raue Oberfläche. Wenn der Kno -
chen dann noch mürber ist, oder
man noch mehr Reibhaftung ha -
ben will, dann bietet sich bei
schlechten Knochenverhältnissen
die EPORE® als 3-D-gedruckte Ti -
tan  pfanne an. Was mir bei der
EcoFit® ganz gut gefällt, ist die Ko -
nus-Kombination für die Einbrin -
gung der Keramik.

Wir verwenden die Keramik-Gleit -
paarungen sehr oft, weil wir über-
zeugt sind, dass gerade ein junger

Der Haussperling (Passer domesti-
cus domesticus) fühlt sich fast über-
all zuhause - Hauptsache, Men -
schen sind in der Nähe. Genana -
lysen der Universität Oslo liefern
interessante Einblicke in die Ent -
wick lungsgeschichte des Vogels.
Die in Mitteleuropa verbreitete Spat -
zenart schloss sich bereits vor rund
10.000 Jahren dem Menschen an
und hat sich im Lauf der Zeit merk-
lich an sein Leben angepasst:
Menschliche Siedlungen mit

SPATZ UND MENSCH
Äckern und gefüllten Kornkammern
boten optimale Bedingungen für
die Singvögel. Im Gegensatz zum
schüchternen Sperlingsvertreter im
Iran und Kasachstan (Passer dome-
sticus bactrianus) hat der Spatz in
Europa eine größeren Schnabel
und insgesamt einen robusteren
Schädel. Forscher vermuten eine
Anpassung an die neue Ernäh -
rungs weise. Quelle: bild der wissenschaft
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KIND ZWEIER MENSCHENARTEN
Forscher des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie in Leip -
zig haben in Sibirien den Finger -
knochen eines Mädchens entdeckt,
das eine Neandertalerin zur Mutter
und einen Denisova-Menschen zum
Vater hatte. Das haben Gen-Ana -
lysen ergeben. Der Knochen ist rund
50.000 Jahre alt. Bei dem Kind han-
delt es sich um den bisher einzigen
entdeckten „Hybriden erster Gene -
ration“ dieser beiden Menschen -
arten.

Bis heute tragen die Menschen in
Europa einige Prozent Neandertaler-
Gene in sich. Menschen in Tibet da -
gegen verdanken ihre Höhenan pas -
sung einem Gen, das wahrschein-
lich vom Denisova-Menschen
stammt. Der lebte vor rund 40.000
Jahren im sibirischen Altaigebirge.

Quelle: Spektrum.de

Patient die bestmögliche Gleitpaa -
rung verdient hat. Und da die
Haltbarkeit nach biomechanischen
Kriterien (Bruchlasten) unkritisch
ist, bauen wir dem Patienten ein
technisch so hochwertiges Produkt
ein, das günstigstenfalls nie revi-
diert werden muss, weil einfach
kein Verschleiß an der Prothese ent-
steht. 

TICKER: Und wie lange hält die
Endoprothese dann tatsächlich?

Westphal: Die technischen Ent -
wick lungen, die heutzutage ge -
macht werden (Crosslinked Poly -
ethy lene, Titan-Nitrid-Beschich tun -
gen), werden quasi aufgefressen
vom gesteigerten Mobilitäts an -
spruch der Patienten wie zum
Beispiel Sportausübung bis ins
hohe Alter. 15 bis 20 Jahre Halt -
barkeit gibt es nur unter kontrollier-
ten Laborbedingungen. Die norma-
len Belastungen im Alltag durch
Laufen, Skifahren oder andere Akti -
vitäten sind aber um ein Vielfaches
höher. Durchschnittlich 10 bis 15
Jahre leben unsere Patienten ohne

Probleme mit ihrem künstlichen
Gelenk. Die Patienten sollten sich
jeweils frühzeitig zu Kontrollen bei
ihrem niedergelassenen Facharzt
melden, wenn die kritische Phase
bei kunststoffhaltigen Implantaten
nach etwa zehn Jahren beginnt, be -
vor es zu Osteolysen und Aus -
lockerungen des Gesamt im plan -
tates kommt, um dann erforderli-
chenfalls einen geplanten Aus -
tausch der Gleitpaarung vorneh-
men zu lassen. 

TICKER: In der Szene wird viel
über nanostrukturierte Implantat-
Oberflächen gesprochen, insbe-
sondere in Bezug auf Hydroxylapa -
tit (HA)-Beschichtungen. Was sind
Ihre Erfahrungen auf diesem Ge -
biet?

Westphal: Wir haben die HA-
Beschichtungen bei der Actinia®

ge nutzt, weil die Beschichtung vor-
handen ist. Der Knochen selbst ist
im Grunde genommen relativ
dumm und lässt ein normales Titan-
Implantat mit einer gewissen Rauig -
keit mit hoher Wahrscheinlichkeit

anwachsen. Es sind auch schon
HA-Beschichtungen nicht richtig
fest geworden, weil die Be schich -
tungen produktionsbedingt nicht
haltbar waren. Ich glaube nicht,
dass HA-Beschichtungen für die
Versorgung der Patienten zwin-
gend erforderlich sind.

„Ich befürworte sehr
deutlich, dass eine Min -

destmengenzahl im Auge
behalten wird. Sehr wich-

tig finde ich, dass die
Zertifizierung (EndoCert)
etabliert ist. So wird von

extern überprüft, dass die
Prozesse stimmen, die
das Haus sich überlegt
hat, um ein möglichst

gutes Ergebnis für den
Patienten zu erzielen.“

TICKER: Wo sehen Sie die Endo -
pro thetik in zehn Jahren in den Be -
reichen Primärversorgung und
Revision?

Westphal: Bei der Hüfte haben wir
mit einer Keramik-Gleitpaarung
(Delta Keramik) und einer vernünfti-
gen zementfreien Versorgung fast
ein Perpetuum Mobile, mit dem der
Patient, wenn er bewusst damit
umgeht, den Rest seines Leben
klarkommen kann. Wir überblicken
in der Schön Klinik Neustadt etwa
10.000 Keramik-Gleitpaarungen.
Davon sind zehn Patienten nach
entsprechend starken Belastungen
als „Squeaker“ einzuordnen. Falls
es im künstlichen Gelenk trotz kon-
servativer Maßnahmen „intolerabel
quietschen“ sollte, bieten wir den
Wechsel auf ein PE-Inlay und einen
neuen Hüftkopf an. 

Bei dem hohen Lifestyle-Anspruch
der Patienten bin ich bezüglich der
Knieprothesen-Haltbarkeit nicht si -
cher, dass man in absehbarer Zeit
den meines Erachtens nicht selten
überzogenen Vorstellungen der Pa -
tienten technisch gerecht werden
kann.

TICKER: Herr Dr. Westphal, herzli-
chen Dank für das Gespräch. 

Das Actinia® Hüftsystem umfasst
ein komplettes Sortiment an ze -
ment freien und zementpflichtigen
Hüftschäften für die Primär ver sor -
gung. Die Produktpalette beinhaltet
elf Größen standard und zehn
Größen lateralisiert. Der CCD-
Winkel beträgt 135°.

Die zementfreien Schäfte bestehen
aus implatan® TiAl6V4 und sind mit
einer implaFix® HA-Be schichtung
versehen. Horizontale und vertikale
Rippen verbessern die Rotations -
sta bilität und erhöhen die Kontakt -
flä che zwischen Prothese und
Knochen.

Die ze ment pflichtigen Schäfte
bestehen aus implavit® CoCrMo.
Sowohl bei der zementfreien als
auch bei der zementierten
Implantation wird der Schaft einge-
setzt, der der zuletzt verwendeten
Raspelgröße entspricht. Es stehen
geführte und ungeführte Schaftein -
schlä ger zur Verfügung. Für die
minimalinvasive Versorgung sind di -
ver se Instrumente erhältlich.

Seit der Markteinführung im Jahr
2012 wurden weltweit über 34.000
Actinia® Hüftschäfte verkauft. 

Actinia®

Hüftschaft
Die EcoFit® Hüftpfanne ist eine
zementfreie PressFit-Pfanne aus
implatan® TiAl6V4. Das Low Pro file-
Design ist auf maximale Pri mär -
stabilität und dauerhafte knöcherne
Integration ausgerichtet. Die Pro -
dukt palette umfasst zwölf Größen
(46 - 68 mm).

Die Hüft pfanne ist mit einer
implaFix® cpTi-Beschichtung und
mit einer implaFix® Duo cpTi- und
HA-Be schichtung erhältlich. Es ste-
hen eine No-Hole-Version (EcoFit®

NH) und eine Standard-Version mit
drei Schrauben boh run gen zur Ver -
fügung. Bei dieser können die in
der Pfanne verankerten Stopfen
entfernt und zur Erhöhung der

EcoFit®

Hüftpfanne
Primärstabilität Spongiosa schrau -
 ben eingebracht werden.

Die EcoFit® Hüftpfanne ermög-
licht die Kombination mit einem
Kera mik-Pfanneneinsatz aus BIO-
LOX® delta Keramik sowie mit
einem PE- oder implacross® PE-
Pfannen ein satz (0° und 10°). Die
Verwendung von ic-Hüftköpfen
mit 36 mm Durch messer ist ab
einer Pfan nen größe von 50 mm
möglich.

Seit der Markteinführung im Jahr
2007 wurden weltweit mehr als
89.000 EcoFit® Hüftpfannen ver-
kauft. 
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Im Dreistachligen Stichling (Gaste -
rosteus aculeatus), dem Fisch des
Jahres 2018, ist im wahrsten Sinne
des Wortes „der Wurm drin“. Wie
der Biologe Jörn Peter Scharsack
von der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster mit seinem
Team herausgefunden hat, machen
die Bandwürmer die Stichlinge
leichtsinnig, damit die Fische von
Vögeln gefressen werden und in
deren Darm gelangen. Von dort
gelangen die Wurmeier mit dem

WURM STEUERT FISCHVERHALTEN
Vogelkot ins Wasser, werden vom
Ruderflusskrebs gefressen, den
sich wiederum der Stichling
schmecken lässt. Mit Band wür -
mern infizierte Stichlinge wagen
sich nach Angaben der Wissen -
schaftler häufiger ins offene Wasser
und werden so eine leichtere Beute
von fischfressenden Vögeln. Je
mehr Fische in einem Schwarm infi-
ziert seien, desto leichtsinniger
bewege sich dieser im Wasser, hieß
es. Quelle: natur.de

stiftung unterstützt das Bundesamt
für Naturschutz Landwirte mit ins-
gesamt fünf Millionen Euro, wenn
sie nicht abgeerntete Getreide -
streifen stehen lassen oder Feld -
raine und Hecken an den Acker -
rändern fördern. Das Hamster -
schutzprojekt läuft in fünf Bundes -
ländern, darunter Hessen, Thü rin -
gen und Rheinland-Pfalz.

Quelle: natur.de

Der Hitzesommer 2018 hat Mais
und Getreide auf vielen Feldern
frühzeitig vertrocknen lassen.
Darunter leiden Landwirte aber
auch Feldhamster. Haben die effi-
zienten Erntemaschinen jedes
Körnchen abgeerntet, werden die
Stoppelfelder meist sofort umge-
pflügt. In kürzester Zeit entstehen
Ackerwüsten, noch bevor sich der
Feldhamster einen Wintervorrat an
Körnern anlegen konnte. Nach
Angaben der Deutschen Wildtier -

Nanotechnologie, Nano materia -
lien, Nanomedizin sind Begriffe,
die immer häufiger in wissen-
schaftlichen und vor allem populär-
wissenschaftlichen Publikationen
auftauchen. Was bedeuten sie und
warum finden sie so großes Inte -
resse bei vielen Forschern?

Nano ist griechisch und bedeutet
Zwerg. Ein Nanometer ist ein milli-
onstel Millimeter. Das ist die Grö -
ßen ordnung, in der sich viele Pro -
zesse des Lebens abspielen und
deren Verständnis völlig neue We -
ge in Technik und Medizin eröff-
nen. Nanomaterialien werden be -
reits vielfach angewendet. Bei -
spiels  wei se in Zahnpasta und Son -
nen schutzmitteln.

Als Vater der Nanotechnologie gilt
der amerikanische Physiker und
Nobelpreisträger Richard Feyn -
man, der bereits 1959 auf die
unendlichen Möglichkeiten in der
Welt der Nanoteilchen aufmerk-
sam ge macht hat. Den Begriff
„Nano technologie“ hat 1974 der

verändern die MediZin

„Zwerge“
Japaner Norio Taniguchi geprägt.
Heute versteht man unter Nano -
materialien Materialien in Form von
Körnern, Fasern, Plättchen oder
Röhrchen in einer Größe von 1 bis
100 Nano meter.

Die besonderen Eigenschaften
der Nanomaterialien ergeben sich
aus der großen Oberfläche im
Vergleich zu herkömmlichen Ma te -
rialien. Werden die Material ei gen -
schaften wie Festigkeit, Reaktions -
vermögen, Korrosionsfestigkeit
durch das Volumen bestimmt, hat
die Oberfläche der Nanomate -
rialien einen entscheidenden Ein -
fluss auf alle Materialwerte insbe-
sondere jedoch auf die Reaktivität:
Große Oberfläche bedeutet hohe
Dichte von Strukturdefekten und
damit wiederum hohe Energie dich -
te und hohes Reaktionsvermögen.

Untersuchungen der Material -
ober  fläche spielen deshalb für die
Entwicklung der Nanotechnologie
eine große Rolle. 1985 wurde die
Atomkraftmikroskopie entwickelt,

mit deren Hilfe Strukturen im Na -
no  bereich dargestellt werden kön-
nen. Mit Hilfe dieser Methode ist es
deshalb möglich, Oberflä chen  struk -
 turen von Nanoma te ria lien zu cha-
rakterisieren und gezielt be stim -
mte Eigenschaften zu erzeugen.

Ein bekanntes Beispiel sind nano-
strukturierte Biokeramiken. Wäh -
rend die Anwendung der her -
kömm lichen Keramiken wegen
ihrer Sprö digkeit begrenzt ist, sind
Bio ke ra miken mit Nanostruktur we -
sent lich duktiler und damit weniger
anfällig für Brüche. Sie können
auch als Knochenersatz in hochbe-
lasteten Bereichen eingesetzt wer-
den.

Auf diese Weise entstehen Werk -
stoffe, die den natürlichen Mate ri a -
lien näher kommen. Knochen zum
Beispiel ist bis in den Nanobereich
hierarchisch strukturiert, indem 20
Nanometer große Apatit-Kristallite
und Kollagenfasern regelmäßig an -
geordnet sind. Auch Zahn schmelz
zeigt im hochauflösenden mikro-

skopischen Bild Strukturen im
Nanobereich. Mineralische Schich -
ten werden abgelöst von Gewebe -
schichten und ergeben ein hochfe-
stes, zähes Material.

Auch die Langzeitstabilität von
Implantaten kann durch Anwen -
dung der Nanotechnologie verbes-
sert werden. Voraussetzung ist je -
doch das Verständnis der Wech -
selwirkung der Implantat ober -
fläche mit dem lebenden Gewebe.
Der erste Schritt dieser Wechsel -
wir kung ist die Benetzung des Im -
plan tats mit Wasser. Die Dicke die-
ser Wasserschicht ist abhängig
von der Oberflächenenergie und
damit auch von der Nanostruktur
der Im plan tatoberfläche. Der Was -
seran la gerung folgt die Adsorption
von Pro teinmolekülen der Körper -
flüs sig keit. Welche Proteine in wel-
cher Konzentration und welcher
räumlichen Ausrichtung adsorbiert
werden, wird wiederum bestimmt
von der Chemie und Nanostuktur
der Implantatoberfläche. Schließ -
lich er folgt die Integration des
Implan tats in den Organismus. Je
genauer diese Prozesse bekannt
sind, desto gezielter können Ober -
flächen hergestellt werden, die
eine dauerhafte Integration des
Implantats ermöglichen. Methoden
der Nano tech no lo gie haben dafür
Schlüsselfunktion.

Ein bedeutendes Feld der Nano -
me dizin ist die Krebstherapie. Die
Idee der gezielten Bekämpfung
kran ker Zellen hatte bereits der
deutsche Mediziner und Vater der
Chemotherapie Paul Ehrlich. Er
hat te die Vorstellung von einer

„Zau ber kugel“, wie er es nannte,
die ausschließlich kranke Zellen
an greift.

Mit Hilfe der Nanotechnologie
kann diese Idee umgesetzt wer-
den. Ein Weg besteht darin, ein
Chemo the ra peutikum in Nano kap -
seln aus Po lymeren einzuschlie-
ßen, die sich im Körper langsam
auflösen und dann das Medika -
ment freisetzen. Der Vorteil gegen-
über herkömmlicher Injektion be -
steht in deutlich längerer und auch
gezielterer Wirkung des Medika -
mentes.

Eine weitere einfache Methode
setzt Nanopartikel aus Eisenoxid
als Träger des Medikaments ein.
Das Kombinationspräparat wird in
die Blutbahn injiziert, die zum Tu -
mor führt. Dann wird von außen ein
Magnetfeld angelegt und das mag -
netische Eisenoxid in die Tumor re -
gion geführt, wo dann das Medika -
ment seine Wirkung entfaltet.

In einem anderen Lösungsansatz
werden die Eisenoxidpartikel
durch ein magnetisches Wechsel -
feld in Schwingung versetzt. Die
Partikel er wärmen sich dadurch so
stark, dass sie die angrenzenden
zerstören. Gesunde Zellen werden
nicht beeinträchtigt.

In Zukunft wird es Träger subs tan -
zen aus Nanopartikeln geben, die
nach dem Schlüssel-Schloss-
Prinzip arbeiten. Das heißt, die
Substanzen docken nur an die
kranken Zellen an, so dass nur
diese der Medikamentenwirkung
ausgesetzt sind.

DIE NANOSTRUKTUR
DER BLATTOBER -

FLÄCHE
verhindert die Benetzung

(Lotuseffekt)

GRÖSSENVERGLEICH

Menschliches Haar ________50.000 nm

Zellkern ________________10.000 nm

Grippevirus ________________100 nm

Gitterkonstante im
Kochsalzkristall ______________0,5 nm

1m
= 1.000 mm

= 1.000.000 �µm
= 1.000.000.000 nm
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Das sagt Elmar Billig. Der Kie -
ferorthopäde engagiert sich in der
Bayerischen Akademie für Natur -
schutz und Landschaftspflege. Er
bildet Wespen- und Hornissen-
Berater aus. Zum Jahresende wer-
den Wespenvölker, zu denen auch
Hornissen zählen, generell etwas
wehrhafter und greifen bei Gefahr
auch mal an. Dann versprühen sie
Alarm-Pheromone, um die Mit glie -
der ihres Volkes zu informieren.
Hornissen bewegen sich vor allem

HORNISSEN SIND FRIEDLICH
in der Nähe ihres Nests. Wer sich
vor Stichen in Sicherheit bringen
will, sollte deshalb möglichst
schnell weglaufen, Hornissen las-
sen dann ab, sagt Billig. Außerdem
erlegen sie Ungeziefer, das nie-
mand in seinem Garten haben
möchte. Die „Falken unter den
Wespen“ verfüttern Fliegen, Stech -
mücken und Käfer an ihren Nach -
wuchs. Quelle: ZEIT-online

SCHWANGERSCHAFTSTEST MIT GETREIDE
Getreide keimt, ist sie nicht schwan-
ger. Das Getreide, das als erstes
sprießt, verrät sogar das Ge -
schlecht des Kindes. Kurios: Der
gleiche Test findet sich in einer
Sammlung volkstümlicher deut-
scher Erzählungen von 1699. Auch
in griechischen und römischen
Texten hat altägyptisches Wissen
Spuren hinterlassen. Quelle: scinexx

Die Universität Kopenhagen wertet
zur Zeit 3.000 Jahre alte Texte auf
Papyrus aus. Sie handeln von
Medizin, Botanik, Astronomie,
Astro logie und anderen Wissen -
schaften. Nach Angaben von Kim
Ryholt, der Leiterin der Sammlung,
beschreibt ein altägyptischer Arzt
auch einen Schwangerschaftstest:
Der Text besagt, dass eine schwan-
gere Frau auf einen Sack mit
Weizen und einen Sack mit Gerste
urinieren soll. Wenn keines der

Der diesjährige Kongress der
deutsch sprachigen Orthopäden
und Unfallchirurgen steht unter
dem Motto „Wir sind O&U“. Unter
der Leitung der Präsidenten, Prof.
Dr. Werner E. Siebert, Univ. Prof.
Dr. Joachim Windolf und Dr. Gerd
Rauch sollen alle Facetten der Or -
tho pädie und Unfallchirurgie dis-
kutiert werden.

Als aktuelle Herausforderung
sieht der DKOU die Digitalisierung
in der Orthopädie und Unfall chi -

Die Lateinamerikanische Gesell -
schaft für Tumororthopädie SLAT-
ME (Sociedad Latinoamericana de
Tumores Musculoesqueléticos) hat
vom 6. bis 8. September ihr zehntes
Jahrestreffen in Cartagenda de
Indias in Kolumbien abgehalten.

implantcast hat im August das
neue Lager- und Versandzentrum
„logistic“ am Standort Buxtehude
Ost in Betrieb genommen. Zur
Anpas sung der Lagerprozesse an
das zu künftige Wachstum und
die erhöhten Anforderungen des
Marktes hat sich implantcast
bereits 2015 für ein automatisier-
tes Lagersystem von KNAPP ent-
schieden. Das Sys tem überzeugt

besonders durch den reduzierten
Aufwand bei der Waren-Ein- und
Waren-Rück-Lage rung, der hohen
Lagerdichte und der flexibel er -
weiterbaren Leistung des Sys -
tems und der Stellplätze.

Im vollautomatischen Hochregal-
Lagersystem transportieren soge-
nannte Shuttles die mit Im plan ta -
ten bestückten Quellbehälter vom
La ger platz zum Kommissionier -
platz. Um aus den gemischten
Quellbe hältern schnellstmöglich
den richtigen Artikel zu kommis-
sionieren, wird eine Pick-by-light-

Sie verfügen über solide Kennt -
nis se in der Bedienung und Pro -
gram mie rung von CNC Dreh- und
Fräs ma schinen? Wir bieten Ihnen
ein hochinteressantes Aufgaben -
ge biet im Bereich der spanenden
Ferti gung von orthopädischen Im -
plan ta ten und Instrumenten.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben, senden Sie uns umge-
hend Ihre aussagekräftige Bewer -
bung mit Angabe Ihrer Gehalts -
vorstellung an:
implantcast GmbH 
Personalabteilung 
Lüneburger Schanze 26 
21614 Buxtehude 
Email: Personal@implantcast.de

rur gie. Smarte Implantate, Wear -
ables und Big-Data-Anwendungen
hätten das Potential, die therapeuti-
schen Möglichkeiten zu revolutio-
nieren. Sie sind nach Meinung der
Veranstalter eine große Chance für
die Zukunft. Demgegenüber stün-
den die Risiken einer digitalen Pro -
zessoptimierung und Ökonomisie-
rung vor allem für den Schutz der
persönlichen Daten der Patienten.

implantcast stellt in diesem Jahr 3D-
gedruckte Implantate sowie die

Lösung verwendet, wodurch die
höchstmögliche Leistung bei ge -
ringen Fehler ra ten sichergestellt
wird. Dem Kom mis sionierer wer-
den die gewünschten Artikel und
Mengen über eine direkt am Ent -
nah  mefach angeordnete Anzeige
übermittelt. Die Be stands ände -
rung wird dann in Echt zeit an das
Lagerverwal tungs sys tem zurück-
meldet.

Das „logistic“-Zentrum bietet für
mehr als 300.000 Implantate
einen Lagerplatz auf einer Grund -
fläche von rund 600 Quadrat me -
tern. Opti miert werden die Lager -
prozesse durch die RFID-Tech no -
logie, die Produktlesungen bei
ge schlossenen Gebinden durch
elektro magnetische Wellen er -
mög licht. Das La ger befindet sich
in dem 4.000 Qua dratmeter gro-
ßen Gebäude am Standort Bux -
tehude Ost. 

DKOU 2018 Berlin
30 Jahre implantcast

Cera sorb-Produktpalette (synthe-
tisches Knochenersatzmaterial) in
den Mittelpunkt der Ausstellung.
implantcast ist am gewohnten
Standort, Halle 2.2. Stand 19 ver-
treten. Das Unternehmen feiert 30
Jahre Firmengründung (1988).

SLATME Kongress in Kolumbien
Unter dem Vorsitz von Dr. Camilo
Soto Montoya aus Bogota trafen
sich mehr als 180 Tumor-Chirurgen
aus über 20 amerikanischen Län -
dern. Zusammen mit dem Part ner
EDM war implantcast zum ers ten
Mal als Platinsponsor vertreten. Das
Fazit von Karsten Pardo Sie vers
(Area Sales Manager implantcast):
„Es war eine sehr erfolgreiche Ver -
anstaltung, die dazu beiträgt, dass
implantcast sich als Tumor markt  füh -
rer in Lateinamerika etablieren wird.“

Als Gast in Sao Paolo

Vom 29. August bis zum 1. Sep -
tember fand der „14. Curso de
Cirurgia avancada de Quadril“ in
Sao Paulo statt. Der Hüftrevisions -

kursus im Hospital Sirio-Libanés
war mit über 300 Teilnehmern sehr
gut besucht.

Mit dabei in Brasilien war auch Prof.
Dr. Stef fen Ruch holtz aus Marburg.
Der geschäftsführende Direktor des
Zentrums für Unfall-, Hand- und
Wiederher stel lungs chirurgie am
Universitäts kli ni kum Gießen und
Marburg (UKGM) präsentierte seine
Erfahrungen auf dem Gebiet des
Managements infizierter Endo pro -
 thesen. Prof. Dr. Stef fen Ruch holtz
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Die Millionenstadt liegt im Norden
von Japan und ist Verwaltungssitz
der Präfektur Miyagi auf er Insel
Honshu. Etwa 1.400 Menschen
pro Quadratkilometer leben auf
einem Landstreifen zwischen der
Ostküste und den Bergketten. Der
Samurai Masamune Date (1567 -
1636) hat aus der kleinen Hafen -
stadt ab dem Jahr 1604 eine
wohl habende und weltoffene
Han delsstadt gemacht.

Eine Besichtigung des Schlosses
lohnt sich schon allein wegen des
großartigen Ausblicks. Im Wach -
turm sind historische Stücke wie
Rüstungen und Waffen ausge-
stellt. Weiter unten am Berg in
einem Zedernwald, liegt das
pracht volle Zuihô-den, das Mau -
so  leum von Masamune Date.
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Alle Vögel der Welt zusammen ver-
tilgen jährlich bis zu 500 Millionen
Tonnen Insekten. Das haben Wis -
senschaftler der Universität Basel
errechnet, indem sie 103 Vogel -
studien zu den über 6.000 insek-
tenfressenden Vogelarten ausge-
wertet haben. Diese vertilgen alles,
was ihnen vor den Schnabel
kommt: Fliegen, Käfer, Ameisen
und Motten stellen eine wichtige
Proteinquelle dar. Damit fressen die
Vögel ähnlich viel, wie die gesamte

Menschheit pro Jahr an Fleisch und
Fisch konsumiert. Nur Spinnen
haben einen noch größeren Hun -
ger auf Käfer und andere Insekten:
Bis zu 800 Millionen Tonnen In -
sekten. Nach Ansicht der Wis -
senschaftler tragen die Vögel dazu
bei, die Zahl jener Insekten niedrig
zu halten, die Schäden an Pflanzen
anrichten. Quelle: scinexx.de

Zutaten (4 Personen)
• 80 g Rote Beete (vorgekocht

im Vakuumbeutel) 
• 2 Frühlingszwiebeln 
• 200 g Lachsfilet (4 Streifen,

20 cm lang)
• 1 TL Wasabi-Paste
• 2 Nori-Blätter 
• 280 g gekochter Sushi Reis

VÖGEL SIND GEFRÄSSIG

Typisch für den Momoyama-Stil
sind die vergoldeten, eingemeißel-
ten Reliefs und die leuchtenden
Farben des Grabmals.

Außerdem ist Sendai, die Stadt der
Bäume, bekannt durch zahlreichen
Onsen. Diese Gemeinschaftsbäder
(gebadet wird getrennt nach Ge -
schlechtern) werden von heißen
Quellen gespeist. Gewaschen wird
der Körper gründlich vor dem
Betreten des Wasser be ckens.
Onsen sind eine textilfreie Zone.
Außerhalb des Wassers kann ein
kleines Handtuch, ein so genanntes
Tenugi zum Verdecken des
Intimbereichs verwendet werden.
Während des Badens wird es
außerhalb des Beckens abgelegt
oder auf dem Kopf getragen. 

Im zweiten Weltkrieg wurde Sen dai
von amerikanischen Bomber ver -
bän den zerstört. Der Wieder auf bau
erfolgte im Schachbrett mus ter.

und Verlässlichkeit sind die Säulen
auf denen unser Erfolg ba siert“,
sagt Hiroshi Ito. Langfristig will er
den Erfolg von Ito-Medics aus -
bauen und das gesamte Pro -
duktportfolio von implantcast im
„Land der aufgehenden Sonne“
vertreiben.

implantcast arbeitet seit Kurzem
mit einem Vertriebspartner in Ja -
pan zusammen: Das Unter neh -
men Ito-Medics mit seinem Haupt -
sitz in Sendai und einer Zweig -
stelle in Tokio ist ein Fa mi lien -
unternehmen. Geleitet wird es vom
Gründer Hiroshi Ito. Ange fan gen

hat Ito-Medics 1983 mit dem Verkauf
von technischen Geräten an japani-
sche Kliniken. Seit 1995 ist das
Unternehmen auch im Bereich der
Orthopädie tätig. Ito-Medics vertreibt
im Wesentlichen Gelenkersatz für
Knie und Hüfte. Derzeit beschäftigt
Ito-Medics 28 Mitarbeiter. „Ver trauen

Sushi

Ito-Medics
Mau so  leum Zuihô-den

Hiroshi Ito und Area Sales Manager Marcus Junge

Zubereitung
Den Reis mit halb geöffnetem De -
ckel bei mittlerer Hitze im Topf auf-
kochen und vier Minuten kochen
las sen. Anschließend auf kleiner
Stufe 15 Minuten zugedeckt ga ren,
dann vom Herd nehmen und 18
Minuten ziehen lassen. Den Reis in
eine Porzellanschüssel geben und
mit einem Löffel Essig (Sushi-
Essig/Reis-Essig) nach und nach
untermischen. Den Reis möglichst
noch warm verarbeiten.

Rote Beete in feine Streifen schnei -
den, Frühlingszwiebel (gelb/hell-

Heute ist die Industrie stadt von
großen Alleen durchzogen, zum
Beispiel der Shopping meile Aoba
dôri. Zehn Häuser blocks weiter
nördlich führt die Jozenji dôri zum
berühmtesten Gebäude der Stadt:
der Media thek, einem beeindruk-
kenden, riesigen Glas würfel, den
der Ar chi tekt Toyo Ito entworfen
hat.

Zwischen den beiden Boulevards
liegen die Vergnügungsviertel
Iroha Yokocho (jahrhundertealte
Gebäude) und Kokubun-chô. Hier
finden sich zahlreiche Bars, Clubs
und Restaurants. Bekannt ist
Sendai für seine Spezialität - die
gegrillte Rinderzunge (gyûtan).

Schloss

Frau in Onsen

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

grüne Teile) in feine Streifen
schneiden. Lachsstreifen je auf
einer Seite dünn mit ¼ der
Wasabi-Paste einreiben. Die Nori-
Blätter quer halbieren und den
Reis in vier Portionen teilen. Ein
Nori-Blatt auf die Sushi-Matte le -
gen, eine Portion Reis mit feuch-
ten Händen darauf verteilen.
Dann einen Streifen Lachsfilet, ein
Viertel der Rote Beete und ein
Viertel der Frühlingszwiebeln
längs auf dem Reis verteilen.

Mit hilfe der Sushi-Matte fest rollen
und in je acht Stücke schneiden.
Aus den restlichen Zutaten drei
weitere Rollen herstellen und
dann ebenfalls in je acht Stücke
schneiden.

Traditionell wird in Japan zu Sushi
grüner Tee gereicht Es gibt aber
auch Menschen, die Sake (Reis -
wein) bevorzugen. Der Ito-Medics-
Chef Hiroshi Ito zum Beispiel…

Itadakimasu – Guten Apetit

Lachs-Rote-Beete-Maki

Sendai
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