
Die minimal invasive Wirbelsäulen -
chi rurgie de cken zusätzlich meine
Mitarbeiter ab. 

Ähnlich ist es in der Endoprothetik.
Da war ich bisher immer für die
schwereren Fälle zuständig. Sei es,
weil Segmente reseziert werden
mussten, um einen Tumor zu entfer-
nen oder Knochendefekte wegen
einer Lockerung oder eines Infekts
entstanden waren. Dann kamen die

Einen schönen guten Tag,

„Alle Jahre wieder…“ werden
Weihnachtslieder gesungen.
Das ist mehr als Tradition. „Leise
rieselt der Schnee…“ vielleicht
auch dieses Jahr im Alten Land.
Und nicht nur das Rodeln am
Elbdeich macht wieder Spaß.
„Morgen Kinder wird’s was
geben“, heißt es zwar, doch Sie
halten bereits heute die 44.
Ausgabe des „implant ticker“ in
den Händen.

Ich schenke Ihnen schon jetzt
etwas Zeit und lade Sie ein, ein
paar Minuten zu entspannen,
und bei Spekulatius und
Punsch die nächsten Seiten zu
genießen. Während „Am Weih -
nachtsbaum die Lichter bren-
nen“ sind Sie auf Besuch bei
Prof. Dr. Torsten Kluba in Dres -
den Friedrichstadt (S. 1 - 3). Und
nicht nur das. „Es ist für uns
eine Zeit angekommen...“, in der
wir einen Blick auf Künst liche
Intelligenz in der Medizin werfen
(S. 4).

Und falls Sie inzwischen genug
von Lebkuchen, Dominosteinen
und Nusskipferl haben, dann
blättern Sie doch auf Seite 6. Da
verraten Ihnen unsere Partner
von Expert Medical in Marokko
ihr Lieblingsrezept.

Aus Buxtehude wünsche ich
Ihnen eine „O du fröhliche“
Advents- und Weihnachtszeit
und schon jetzt einen gelingen-
den Start ins Jahr 2019.

Bis zum nächsten implant ticker
verbleibe ich mit freundlichem
Gruß

Jens Saß

TICKER: Seit drei Jahren sind Sie
der erste zertifizierte Tumor ortho -
päde in Dresden. Was bedeutet das
für das Städtische Klinikum?

Kluba: Die fachlichen Voraus set -
zungen für diese Zertifizierung
habe ich schon vorher in Tübingen
erworben, wo ich über viele Jahre
am Sarkom-Zentrum tätig war. Dort
habe ich die Tumor-Chirurgie von
orthopädischer Seite aus abge-
deckt. Bereits aus dieser Zeit rührt
die Beziehung zu implantcast her
im Bereich der Tumorendo pro the -
tik. Mein Ziel mit dem Stellenantritt
in Dresden war, auch hier eine der-
artige Versorgung für unsere Pa -
tien ten zu schaffen. Das war vor
meiner Zeit am Haus nicht so eta-
bliert. Auch eine notwendige Ver -
netzung innerhalb des Klinikums
habe ich vorangetrieben. Dazu
gehört die Tumorkonferenz genau
wie die Zertifizierung des onkologi-
schen Zentrums am Städtischen
Klinikum. Innerhalb der Klinik er -
folg ten  medizinische Vorgaben,
wie man mit Tumorpatienten umzu-
gehen hat.

Für das Haus bedeutete das eine
Weiterentwicklung des Spektrums.
Als Städtisches Klinikum sind wir
ein Versorgungshaus. Wir betrei-
ben keine Grundlagenforschung.
Tu morpatienten, die hier in der
Onko logie, der Gynäkologie oder
der Urologie zum Beispiel ankom-
men, werden selbstverständlich im
Haus versorgt. Tumororthopädisch
sind das überwiegend Patienten,
die Metastasen im Bereich des
Skeletts aufweisen. Aber auch Pri -
märtumore werden hier nach neu -
es tem Stand der Kenntnis diagno-
stiziert und versorgt. Dazu sind
auch die neoadjuvanten Techniken
im Haus vorhanden, wie die Mög -

Kluba: Der Schwerpunkt liegt ganz
eindeutig in der Revisions-Endo pro -
thetik und in der rekonstruktiven
Wirbelsäulenchirurgie. Das heißt,
ich behandle Patienten mit „aufge-
brauchten“ Bandscheiben oder
Fehlstellungen. Diese werden vom
Profil her rekonstruiert, verschraubt,
stabilisiert und  dekomprimiert. Je
nachdem was die zugrundeliegen-
de Pathologie darstellt.

MUTARS®

Wozu die Systemkomponenten

eingesetzt werden

Seite 3 

MAROKKO

Womit Epert Medical die Kliniken
im Land versorgt
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MEDTECH

Wie viele Menschen die mittel-
ständische Branche beschäftigt
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Jens Saß
Geschäftsführer implantcast
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Noch vor dem Abitur - während eines Pflegepraktikums an der
Orthopädischen Klinik in Magdeburg - hat es „klick“ gemacht und
Prof. Dr. Torsten Kluba wusste: Das ist mein Weg. Patienten operieren
und Mobilität zurückgeben - ein Alltag, der Spaß machte. Vor allem, in
einem netten Team von Orthopäden, motivierten Schwestern und
Krankengymnasten. 

Gegen Ende der DDR herrschte Pflegenotstand an der Klinik in
Magdeburg. Kluba konnte seine Zeit bei der NVA abkürzen und lande-
te als Pflegehelfer in der Orthopädie, machte dort ein Praktikum und
begann sein Studium an der Medizinischen Akademie in Magdeburg.
Das Staatsexamen legte er an der Johannes-Gutenberg-Universität in

Mainz ab. In seinem Praktischen Jahr war er an Kliniken in Koblenz,
New Orleans und Zürich tätig. An der Orthopädischen
Universitätsklinik Tübingen absolvierte er die Facharztausbildung und
war bis 2015 Stellvertretender Ärztlicher Direktor.

In Dresden Friedrichtstadt baut Prof. Dr. Torsten Kluba seit drei
Jahren die orthopädische Tumorchirurgie aus und setzt Akzente in
der Wirbelsäulentherapie. Kinder mit Wirbelsäulenverkrümmungen
oder Erwachsene mit Deformitäten sind bei ihm in besten Händen. Für
die stabilisierenden und korrigierenden Eingriffe ist er weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt.

lich keit der präoperativen Chemo -
the  rapie oder Bestrahlung. Diese in -
ter disziplinäre Vernetzung wurde in
den vergangenen Jahren optimiert.

TICKER: Sie sind Facharzt für
Orthopädische Unfallchirurgie, Spe -
zielle Orthopädische Chirurgie, sind
Tumororthopäde und Kinderortho -
päde und haben das Master zer ti fi -
kat Wirbelsäulenchirurgie. Wo liegt
der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit?

Prof. Dr. Torsten Kluba

Dresden Friedrichstadt
Mehr als ein Versorgungskrankenhaus
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TOMATENZUCHT IM ZEITRAFFER
ten die wilde südamerikanische
Tomatenart Solanum pimpinellifoli-
um: Die Zahl je Pflanze verzehn-
fachte sich, die Tomate wurde ova-
ler. Außerdem erhöhten die Wis sen -
schaftler den Lycopin-Gehalt (Radi -
kalfänger). Er liegt jetzt fünfmal so
hoch wie bei einer herkömmlichen
Cocktailtomate. Das Bei spiel zeige,
wie durch moderne Genom-Edi tie -
rung, Wildpflanzen neu für den
Menschen nutzbar gemacht wer-
den können. Quelle: Spiegel online

BACHS GROSSES GEHEIMNIS

größeren Prothesen zum Einsatz.
Als Leiter des Endopro thetik zen -
trums und als Senioroperateur
über nehme ich mindestens 100
derartige Eingriffe im Jahr. 

TICKER: Wie groß ist der Einzugs -
bereich des Städtischen Klinikums
Dresden?

Kluba: Unsere Patienten kommen
aus Dresden und der Umgebung in
Sachsen - speziell aus Ostsachsen.
Einige Patienten kommen traditio-
nell nach Friedrichstadt, etwa aus
dem Fichtelgebirge. Dort gibt es
Zuweiser, die besonders gute Er -
fah rungen mit uns gemacht haben
und eine beträchtliche Anzahl an
Patienten schicken.

TICKER: Wie sieht es mit Patienten
aus Russland, Tschechien oder
Polen aus?

Kluba: Ich habe gerade einen
Patienten aus Usbekistan. Dieser
Kontakt ist über eine Agentur ent-
standen. Solche Patienten lassen
sich zunächst einen Kostenvor an -
schlag erstellen und sind soge-
nannte Selbstzahler. Deren Anteil ist
aber verschwindend gering. Ich
sehe mich als Leiter eines Ver sor -
gungskrankenhauses, welches den
Auftrag hat, in der Stadt Dresden
mit Umgebung die Patienten zu ver-
sorgen. 

TICKER: Wie hat sich die Klientel
am Klinikum in Dresden Fried rich -
stadt in den vergangenen Jahren
verändert – auch zahlenmäßig?

Kluba: Seit ich als Chefarzt verant-
wortlich  bin, sind die Zahlen konti-
nuierlich gestiegen. In der Endo pro -
thetik, insbesondere der Revisions-
Endoprothetik haben sich die Zah -
len mehr als verdoppelt. Dieses
Jahr werden wir etwa 220 TEP-
Wechsel durchführen. 2014 waren
es 70. Gleiches gilt auch für den
Bereich der Wirbelsäulenchirurgie.
Hier werden wir im interdisziplinä-
ren  Wirbelsäulenzentrum gemein-
sam mit den Kliniken für Unfall chi -

zum Beispiel  nicht nutzen. Man hat
die Wahl zwischen einer Rotating-
Plattform und einem Scharnier -
gelenk.

Begonnen hat meine Zusammen -
arbeit mit implantcast über die
Tumorversorgungen mit dem
MUTARS®-System. Beim segmenta-
len Ersatz waren der Ersatz des pro-
ximalen und distalen Femurs die
häufigsten Indikationen. Aber auch
beim proximalen Humerus war
implantcast am schnellsten auf
dem Markt. Ich sehe den großen
Vorteil in der Infektproblematik mit
der Möglichkeit, Silber einzusetzen.
Wir haben in der Tumorchirurgie
ge lernt, dass periprothetische Infek -
tionen ein Desaster sind bei einer
derart großen Versorgung. Da sollte
man auf jeden Fall das Risiko mini-
mieren, wo immer es geht.

„Hier bietet sich die
Allergieversion des
GenuX® für diese

Revisionen an. Auch
wegen der Modularität ist

das System beliebt:
Zementiert, Zementfrei,
Offsetkorrektur und die
Verbindung mit Sleeves

und Cones lässt viele
Optionen zu. GenuX® ist

individuell einsetzbar. Die
Silber- und TiN-Beschich -

tungen beugen Infek -
tionen vor.“

Ein weiterer Vorteil ist die beliebige
Einstellbarkeit des MUTARS®-Sys -
tems in der Rotation. Es ist ein gro-
ßer Unterschied, ob ich das Im plan -
tat ex vivo „zusammenklopfe“ und
dann implantiere. Wenn ich dann
erkenne, dass die Rotation nicht
optimal gewählt ist, kann man
nichts mehr ändern, ohne die Pro -
these wieder zu entfernen. Bei
MUTARS® drehe ich eine Schraube
lose, richte mir die Antetorsion oder
die Außenrotation im distalen
Femur ein und korrigiere so ohne
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Es hat Jahrhunderte gedauert, bis
der Mensch aus einer Wildtomate
das Hochleistungsgemüse gezüch-
tet hat, wie wir es kennen. Forscher
aus Deutschland, Brasilien und den
USA haben diesen Prozess nun im
Zeitraffer wiederholt. Das schreibt
das Fachmagazin „Nature Biotech -
no logy“. Demnach gibt es jetzt eine
Pflanze, die sogar modernen To ma -
ten noch einiges voraushat. Die
Forscher nutzten dazu die Gen-
Schere Crispr/Cas9 und veränder-

do prothetik. Periprothetische Frak -
tu ren oder gelenknahe osteoporoti-
sche Frakturen bei denen eine
Osteosynthese nicht sinnvoll ist,
werden ebenfalls versorgt. So kann
der in der Regel gebrechliche Pa -
tient am nächsten Tag frei mobili-
siert werden.

„Es darf nicht jedes
schmerzhafte Knie mit
einer Prothese versorgt
werden. Diese Gefahr

besteht, wenn die
Spezialisierung in einem

Haus zu sehr voran -
getrieben wird.“

TICKER: Wie hoch ist der Anteil der
Primärversorgung am Städtischen
Klinikum Dresden im Vergleich zu
Revisionen? 

Kluba: Wir werden dieses Jahr  950
Prothesen einsetzen. Davon sind
250 Eingriffe Wechseloperationen.
Die Tendenz ist, dass sich das Ver -

anthropometrischen Daten vergli-
chen. Demnach betrug die skeletta-
le Handlänge des Komponisten
21,5 Zentimeter. Mit ausgestreck-
tem kleinen Finger und Daumen
konnte er somit eine Strecke von 26
Zentimetern umfassen. Das reichte
locker für eine Duodezime - zwölf
weiße Tasten auf dem Klavier. Das
könnte der Grund für die techni-
sche Virtuosität sein, für die Bach
schon zu Lebzeiten bewundert
wurde. Quelle: scinexx.de
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„Seine Faust war unermüdet und
hielt tagelanges Orgelspiel aus,“
schrieb der Organist Christian
Friedrich Daniel Schubert über
Johann Sebastian Bach, den her-
ausragenden Komponisten der
Barockzeit: „Seine Faust war gigan-
tisch“. Das an derlei Lobeshymnen
etwas dran ist, haben Medizin -
techniker der Hochschule Offen -
burg jetzt bewiesen. Sie haben eine
Fotografie von Bachs Skelett aus
dem Jahr 1894 vermessen und mit

rurgie und Neurochirurgie ausge-
wertet, deshalb fällt es schwerer,
genaue Zahlen für die Orthopädie
zu nennen.

„Der Schwerpunkt liegt
ganz eindeutig in der

Revisions-Endoprothetik
und in der rekonstruk -

tiven Wirbelsäulen -
chirurgie. Das heißt, ich
behandle Patienten mit

„aufgebrauchten“ Band -
scheiben oder Fehl -

stellungen.“

TICKER: Welche Produkte von
implantcast verwenden Sie haupt-
sächlich?

Kluba: Am Städtischen Klinikum
Dresden verwenden wir hauptsäch-
lich das GenuX® für die Revisions-
Knie-Endoprothetik. Einfach deswe-
gen, weil es die Möglichkeiten bie-
tet, individuell zu reagieren. Beim
Thema „Allergie“ sind viele Pa tien -
ten sehr beunruhigt, und auch die
niedergelassenen Kollegen legen
Wert auf eine entsprechende Ver -
sor gung. Hier bietet sich die Aller -
gie version des GenuX® für diese
Re visionen an. Auch wegen der
Modularität ist das System beliebt:
Zementiert, Zementfrei, Offset kor -
rek tur und die Verbindung mit
Sleeves und Cones lässt viele
Optionen zu. GenuX® ist individuell
einsetzbar. Die Silber- und TiN-
Beschichtungen beugen Infek tio -
nen vor - das ist Standard bei die-
sem Produkt und nicht erst als Son -
deranfertigung anzufordern.  Darü -
ber hinaus ist es von den Instru -
menten einfach zu erfassen. 

TICKER: Ist das GenuX®-System für
sie komplett ausgereift, oder sehen
Sie noch Verbesserungspotential?

Kluba: Die Koppelung ist im Mo -
ment relativ starr und manchmal
etwas lästig zu verbinden.  Für CC
oder ein PS-Knie kann man das
GenuX®-Knie mit seinen Vorteilen

Mühe die Instabilität am Hüftgelenk
oder den Lauf der Patella. Das Sys -
tem ist simpel gehalten, was den
Aufbau betrifft. Man hat einen
Schlüssel zum Festziehen der
Schraube und es gibt einen klaren
Plan, was zusammengehört. Das
gilt auch für die Revision bei peri-
prothetischen Frakturen. Durch das
Z-Stück ist es möglich, Teile der
Pro these zu belassen und nur den
Stem zu wechseln. Das bieten
andere Anbieter nicht an.

„Ich sehe mich als Leiter
eines Versorgungs -

krankenhauses, welches
den Auftrag hat, in der

Stadt Dresden mit
Umgebung die Patienten

zu versorgen.“

TICKER: Wie viele MUTARS®-Sys -
teme operieren Sie im Jahr?

Kluba: So etwa 25 bis 30. Der
Haupt einsatz ist die Revisions-En -

Prof. Dr. Torsten Kluba 
1971 geboren in Magdeburg,
verheiratet, zwei Kinder

1990
• Beginn Medizinstudium Universität

Magdeburg
1993
• Studium an der Michigan-State-

University, USA; Wechsel an die
Johannes-Gutenberg-Universität,
Mainz

1996/97
• Praktisches Jahr

Krankenhaus Kemperhof Koblenz;
Tulane-University New Orleans;
W.-Schulthess-Klinik, Zürich

1997
• Staatsexamen/ Approbation/

Promotion „magna cum laude“

2000
• Weiterbildung an der Orthopädischen

Universitätsklinik Tübingen
2001/02
• Chirurgische Weiterbildung

Kreiskrankenhaus Böblingen
2002
• Assistenzarzt Orthopädische

Universitätsklinik Tübingen
2003
• Facharzt für Orthopädie
2004
• Oberarzt Orthopädische

Universitätsklinik Tübingen
2006
• Leitender Oberarzt Orthopädische

Universitätsklinik Tübingen, Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie

2007
• Ärztlicher Leiter Therapiezentrum

Universität Tübingen
2009
• Lehrbefugnis Orthopädie
2012
• Außerplanmäßige Professur

Orthopädie
2015
• Chefarzt Klinik für Orthopädie und

Orthopädische Chirurgie Städtisches
Klinikum Krankenhaus Dresden
Friedrichstadt
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Wissenschaftler der Universität
Leip zig vermuten, dass nicht nur
der Mensch, sondern auch andere
Lebewesen echte Kulturen entwi -
ckeln können. Dazu hat ein Team
um Sarah DeTroy Gruppen von
wildlebenden Schimpansen unter-
sucht, die große genetische Unter -
schiede aufweisen und in unter-
schiedlichen Umgebungen leben.
Das Team fand vier Schimpansen-
Grup pen im Schutzgebiet Chimfun -
shi in Sambia. Über drei Jahre

SCHIMPANSEN LERNEN KULTUR
doku mentierten die Forscher diver-
se As pek te des Sozialverhaltens:
Wie viele Individuen finden sich zu
Klein gruppen zusammen, wie nahe
kom men sie sich, wie oft betreiben
sie Fellpflege? Die geselligsten
Gruppen zeigten sich auch in ande-
ren Aspekten sozialer. Die Unter -
schiede blieben über den Unter su -
chungszeitraum stabil und schie-
nen für die jeweilige Gruppe cha-
rakteristisch zu sein. Quelle: scinexx.de
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MEDTECH-BRANCHE IST MITTELSTÄNDISCH
93 Prozent der MedTech-Unter neh -
men in Deutschland beschäftigen
weniger als 250 Mitarbeiter. Das
geht aus einer offiziellen Wirt -
schafts statistik hervor.

Demnach ist die Branche hoch
innovativ und hat sehr kurze Pro -
duk tions zyklen. Rund ein Drittel
des Umsat zes erzielen die Medi -
zintechnik her steller mit Produk ten,
die nicht älter als drei Jahre sind.
Durchschnittlich investieren die for-

schenden Unter neh men rund neun
Prozent ihres Umsatzes in For -
schung und Ent wick lung. Die
Branche hat eine Exportquote von
rund 65 Prozent.

Der Gesamtumsatz der produzie-
renden MedTech-Unter nehmen in
Deutsch land betrug 2016 rund 29,2
Milliarden Euro. Die Branche be -
schäftigt hierzulande über 200.000
Menschen. Quelle: BVMed

Kluba: Aktuell bleibt für Studenten
relativ wenig Zeit. Aber als Lehr -
krankenhaus haben wir hier natür-
lich PJ-ler von der Universität Dres -
den. Aus Tübingen, wo ich Apl-
Professor bin, sind jedes Semester
Studenten zu einem einwöchigen
Blockpraktikum da. Die Weiter ver -
mitt lung von Wissen erfolgt vor
allem an Assistenten. Dazu dient
einmal in der Woche auch unsere
hausinterne Fortbildung. Es besteht
hier die volle Weiterbildungs er -
mäch tigung sowohl fürs Fach
Ortho pädie/Unfall-Chirurgie als
auch für die Spezielle Ortho pä -
dische Chirurgie.

Dienstags ist mein Ambulanztag.
Da begleitet mich ein Student. Am
Nachmittag werden dann in der
Besprechung zwei, drei interessan-
te Fälle im Kreis der Kollegen und
Assistenten vorgestellt. So wird das
Wissen breit gestreut und eine
Diskussion ermöglicht.

TICKER: Die Spezialisierung in der
Endoprothetik schreitet immer wei-
ter voran. Wo sehen Sie Ihr Haus in
fünf Jahren?

Kluba: Wir werden weiterhin breit
aufgestellt sein und den Versor -
gungsauftrag abdecken.  Wir wer-
den hier auch in Zukunft Patienten
zugewiesen bekommen, die man
ambulant oder honorarärztlich nicht
versorgen will oder kann. Das sind
einfache Fuß-OPs und Schulter ver -
sor gungen bis hin zu komplexen
Sportverletzungen oder anderen
rekonstruktiven Eingriffen. Es ist mir
wichtig, auch diese Art der Ver -
sorgung zu erhalten, weil es für  die
Ausbildung der jüngeren Kollegen
sehr von Bedeutung ist. Sie sollen
nicht nur die Endoprothetik kennen-
lernen, sondern den ganzen Pa tien -
ten sehen. Dazu  müssen sie auch
unterscheiden können, ob  ein aus-
strahlender Schmerz von der Wir -
bel säule kommt oder eine  psycho-
somatische Problematik zugrunde
liegt. Es darf nicht jedes schmerz-
hafte Knie mit einer Prothese ver-
sorgt werden. Diese Gefahr besteht,
wenn die Spezialisierung in einem
Haus zu sehr vorangetrieben wird. 

TICKER: Herr Prof. Kluba - besten
Dank für das Gespräch. 

Seit 2007 befindet sich das GenuX®

Revisionsknie im erfolgreichen klini-
schen Einsatz. 2013 wurde das
System weiterentwickelt zum heuti-
gen GenuX® MK (Modular Knee).
Es besticht durch seine Modularität
und umfangreichen Anpassungs -
mög lichkeiten. Sowohl tibial als
auch femoral verwendet das Sys -
tem die gleichen Schäfte, wahlwei-
se zementfrei oder zementpflichtig,
in den Längen von 150 - 250 mm.
Die verwendeten Doppelkonen er -
lauben tibial und femoral ein frei
einstellbares Offset von 360° in je 0,
2, 4 und 6 mm. Durch die schlanke
Ausführung müssen tibial lediglich
12,5 mm reseziert werden. Die opti-
mierte Metall auf Metall Koppelung
bietet ein hohes Maß an Stabilität
und ermöglicht gleichzeitig eine
Flexion bis zu 130°. 

Je nach Situation kann intraoperativ
zwischen einem „Mobile“ oder
„Fixed Bearing“ entschieden wer-
den. Das Mobile Bearing erlaubt
eine Innen- und Außenrotation von
je 10°. Zur Korrektur kleinerer De -
fekte stehen sowohl femoral als
auch tibial Spacer in verschiedenen
Höhen zur Verfügung. Vier ver-
schiedene Größen der tibialen und
femoralen Komponenten, die frei
untereinander kombinierbar sind,
runden das Portfolio ab. Zur Mini -
mierung der Metallionenabgabe,
als auch zur Verbesserung der
Gleiteigenschaften bietet implant-
cast die GenuX® MK Femura,
Tibien, Koppelung und zementier-
ten Schäfte mit einer TiN-Be schich -
tung an. Für den Infektionsfall kön-
nen die Spacer silberbeschichtet
be stellt werden.  

Bei komplexen Revisionen oder
Tumoren im Bereich des distalen
Femurs bietet sich das KRI (Knee
Reconstruction Implant) als Rück -
zugsoption an. Das KRI nutzt tibial
die gleichen Komponenten wie das
GenuX® MK und ebenfalls die glei-
che Koppelung. Dies ermöglicht
eine einfache und schnelle An -
passung an die intraoperativen
Gegebenheiten. Femoral können
zwischen 50 und 100 mm reseziert
werden. Die sogenannten RS
Schäf te bieten durch ihre Kurvatur
eine optimale Verankerung im Fe -
mur. Sowohl zementfrei als auch
zementpflichtig stehen sie in den
Längen 150, 200 und 250 mm in
verschiedenen Durchmessern zur
Verfügung. 

Sowohl das KRI als auch das
GenuX® MK können mit einem in -

tra  medullären Verbindungsmodul
an die MUTARS® Revisions- und
Tumorprothesen des proximalen
Femurs gekoppelt werden. 

Das MUTARS® GenuX MK®

Modularität für alle Fälle

hältnis  zu den Revisionen ver-
schiebt. Das Problem ist, dass wir
hier nicht so wachsen können, wie
ich mir das wünsche. Die OP-
Kapazität kann standortbedingt
nicht von heute auf morgen ausge-
dehnt werden. Auch das OP-Per -
sonal lässt sich bei der derzeitigen
Marktsituation nicht einfach auf-
stocken. Wir haben aktuell eine
Warteliste für die Primärendo pro -
the tik. Die steigende Zahl der Re vi -
sionseingriffe geht auf Kosten der
Primärendoprothetik. In puncto Ser -
vice müssen wir uns mit der Kon -
kurrenz in der näheren Umge bung
messen lassen. Leider kommt es
aber immer wieder zu Verschie bun -
gen von OP-Terminen durch Patien -
ten, welche wir aus der Notauf nah -
me bekommen und ungeplant ver-
sorgen müssen.

TICKER: Was sind ihre Aufgaben
als Senior-Hauptoperateur?

Kluba: Der Senioroperateur zeich-
net sich im Endo-Cert-System
durch seine Erfahrung und die
Anzahl der durchgeführten Opera -
tionen aus.

„Wir werden dieses Jahr
950 Prothesen einsetzen.
Davon sind 250 Eingriffe
Wechseloperationen. Die

Tendenz ist, dass sich das
Verhältnis  zu den

Revisionen verschiebt.“

Als Chefarzt kann ich mir die Fälle
aussuchen, die mich von der tech-
nischen Heraus for de rung reizen:
Größere Defekte, mehrfach vorope-
riert… Neulich haben wir im Bereich
des Beckens ein individuelles
Implantat anfertigen lassen, nach-
dem schon eine Sockelpfanne und
ein Schneider-Burch-Ring im
Verlauf der vergangenen Jahre fehl-
geschlagen waren. Die Heraus for -
de rung sind periprothetische Frak -
turen bei einhergehender Hüft- und
Knieprothese. Zwei Drittel der von
mir durchgeführten Operationen
sind Revi sio nen.

TICKER: Wie viel Zeit bleibt Ihnen
als Chefarzt zur Weitervermittlung
von Wissen an Studenten?

IMFR KRI MK

GenuX® MK

KRI
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Der ARD-Moderator Frank Plasberg
hatte am 26. November sechs Gäs -
te ins Studio geladen. Ihr The ma:
„Kaum Kontrolle - wie gefährlich ist
das Geschäft mit Medizin-Im plan ta -
ten?“ Neben dem ehemaligen Bun -
destrainer der Männer-Hand ball -
nationalmannschaft, Heiner Brand
und Peter Sawicki, dem ehemali-
gen Leiter des Instituts für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesund -
heitswesen diskutierte auch der
implantcast-Chef Jens Saß mit.

HART ABER FAIR
Diskutiert wurde über die Qualität
der Implantate, vermeidbare Defek -
te und Komplikationen sowie die
Frage, ob zu viel operiert wird? Saß
erinnerte sich, dass er als Student
wegen Schmerzen zum Arzt ging.
Dessen Urteil: „Also bei Ihnen müs-
sen wir eine Prothese einsetzen.“
Auf den Rat seiner Freundin und
dem Blick auf das Röntgenbild
sagte Saß die OP ab: „Mir war klar,
dass ich gar keine Arthrose hatte.“

Ozeanen. Indonesien produziert
nach einer Studie von 2015 jährlich
3,2 Millionen Tonnen Plastikmüll,
der nicht ordnungsgemäß entsorgt
wird. Davon landen 1,29 Millionen
Tonnen im Meer. Indonesien will
nach Regierungsplänen bis 2025
das Plastikaufkommen um 70
Prozent reduzieren. Quelle: ZEITonline

Vor Indonesien haben Umwelt -
schützer mehrere Kilogramm Plas -
tik müll im Magen eines toten Pott -
wals gefunden: 25 Plastiktüten, 115
Plastikbecher, ein Paar Flip-Flops
und 3,2 kg Plastikteile. Der Fund
wurde zum Anlass genommen, um
auf das Plastikproblem im Meer hin-
zuweisen. Indonesien gilt mit sei-
nen 260 Millionen Einwohnern
neben China und den Philippinen
als einer der größten Verursacher
von Plastikverschmutzung in den

Künstliche Intelligenz als eigen-
ständiges Forschungsgebiet gibt
es seit den sechziger Jahren.
Dabei werden grundsätzlich zwei
Teilgebiete unterschieden: die star-
ke und die schwache Künstliche
Intelligenz (KI).

Vertreter der starken Künstlichen
Intelligenz gehen davon aus, dass
das Denken und damit auch die
Intelligenz ein reiner Rechen vor -
gang ist und deshalb nicht an das
Gehirn gebunden ist. Ziel ist es,
das im menschlichen Gehirn ge -
spei cherte Wissen in einen Com -
puter zu übertragen und diesen
dann so zu programmieren, dass
er wie das Gehirn funktioniert. Das
gespeicherte Wissen bleibt im
Unterschied zum lebenden Gehirn
beliebig lange erhalten. Diese

Vision führt zum posthumanen
Zeitalter, oder anders ausgedrückt:
der Mensch wird überflüssig.

Es ist leicht zu erkennen, dass die-
ser Ansatz bisher nicht über das
Stadium einer sehr fernen Zu -
kunfts vision hinausgekommen ist.
In der Fachwelt wird lebhaft dar-
über gestritten, wann und wie die-
ses Ziel erreicht werden kann.
Namhafte Experten vertreten die
Ansicht, dass diese Vision generell
nicht realisierbar ist.

Anders ist die Situation bei der
Entwicklung der sogenannten
schwa chen Künstlichen Intelligenz.
Im Gegensatz zur starken KI geht
es bei der schwachen darum, das
menschliche Denken und Handeln
in Einzelbereichen zu unterstützen.

Dazu wird ein Computer so pro-
grammiert, dass er selbständig
Probleme bearbeiten kann. 1996
machte ein in den USA entwickel-
ter Schachcomputer weltweit
Schlag  zeilen, weil er den damals
amtierenden Schachweltmeister
Garri Kasparow in einem regulären
Turnier schlug.

Die Erfolgsgeschichte der künstli-
chen Intelligenz erreichte 2016
einen weiteren Höhepunkt. Vor
zwei Jahren gewann die Software
Alpha Go gegen den koreanischen
Weltmeister Lee Sedol im Brett -
spiel Go, das verglichen mit
Schach noch wesentlich komple-
xer ist. Diese Software arbeitet
nach dem Prinzip der künstlichen
neuronalen Netze. Diese sind dem
menschlichen Gehirn nachemp-
funden und selbstlernend, das
heißt, die Netze werden nicht für
jeden Anwendungsfall komplett
programmiert, sondern mit einer
möglichst großen Datenmenge
trainiert.

Die künstlichen Neuronen sind mit-
einander in Netzen verbunden, die
wiederum in Schichten organisiert
sind. Es gibt eine Eingabe- und
eine Ausgabeschicht und dazwi-
schen beliebig viele sogenannte
versteckte Schichten. Die Eingabe -
schicht erhält die Rohdaten, wie
beispielsweise die Pixel eines
Bildes. Sie verarbeitet diese und
gibt sie an die zweite Schicht wei-
ter. Diese verarbeitet die Daten und
leitet sie an die nächste Schicht
weiter. Die vielfach verarbeiteten
Daten gelangen letztlich in die
Ausgabeschicht. Durch Rückkopp -
lung der einzelnen Schichten ist
das System in der Lage, selbstän-
dig Probleme zu lösen, wie Ge -
sichter oder Sprache zu erkennen.

Derartige Softwaresysteme wer-
den z. B. in der Spracherkennung
und Sprachsteuerung Siri von
Apple und sprachgesteuerten, so -
ge nannten intelligenten Assisten -
ten eingesetzt. Andere Anwen dun -
gen der künstlichen Intelligenz
sind Suchmaschinen im Internet
und maschinelle Übersetzungen,

deren Perfektionierung in den ver-
gangenen Jahren immer deutlicher
wurden.

Eine spezielle Sparte der künstli-
chen Intelligenz ist die Robotik. Ihr
Ziel ist die manipulative Intelligenz.
Roboter sind schon heute in der
Lage, komplizierte Tätigkeiten wie
das Entschärfen von Bomben oder
das Lackieren von Autos selbstän-
dig durchzuführen.

Anwendungsmöglichkeiten für
künst liche Intelligenz gibt es in
allen Lebensbereichen - im Haus -
halt, bei selbstfahrenden Autos
und nicht zuletzt in der Medizin.

Eine in China entwickelte Software
hat vor einem Jahr die sogenannte
nationale Medizinprüfung bestan-
den, die eine wichtige Voraus set -
zung für die Zulassung als Arzt in
China ist. Das System war mit einer
riesigen Datenmenge aus der
medizinischen Literatur trainiert
worden. Daraus lässt sich aber
nicht schlussfolgern, dass künstli-
che Intelligenz Ärzte ersetzen
kann. Als Unterstützung und Ent -
scheidungshilfe für den Arzt kann
sie jedoch Wesentliches leisten
und dadurch ärztliche Tätigkeiten
effektiver machen.

Praktische Anwendung findet
Künst liche Intelligenz, wenn dia -
gnos tische Verfahren digitale Da -
ten sätze erzeugen, die die Soft -
ware verarbeiten kann. Bekannt
geworden ist ein System zur
Erkennung von Hautkrebs. Das KI-
System wurde für diese Anwen -
dung mit 130.000 Fotos von gut-
und bösartigem Hautkrebs trai-
niert und war danach in der Lage,
die Krebsarten zu unterscheiden.
In einem Test wurde dann einer
Gruppe von Dermatologen und
dem KI-System eine Serie von Bil -
dern von Hautkrebs und gutartigen
Hautveränderungen vorgelegt. Die
Dermatologen und die KI er -
reichten die gleiche Treffsi cher heit
bei der Erkennung von Hautkrebs.

Die Entwickler schlagen ein Sys -
tem vor, nach dem Patienten selb-

ständig veränderte Hautstellen mit
dem Smartphone fotografieren
und die Bilder an eine Zentrale
schicken, die über die entspre-
chende KI zur Beurteilung verfügt.
So könnte eine große Zahl von
Voruntersuchungen sehr effektiv
durchgeführt werden.

Bilderkennung ist das Arbeits ge -
biet, auf dem KI zeitaufwendige
Aus wertungen durch Ärzte über-
nehmen oder diese zumindest un -
terstützen kann. Vor zwei Jahren
wurde eine KI vorgestellt, die für
die Früherkennung von Brustkrebs
mit Ultraschall eingesetzt werden
kann. Insbesondere kleinste Me -
tas tasen wurden in einem Test
sicherer erkannt, als durch einen
erfahrenen Pathologen. Auch bei
der Auswertung von Bildern einer
Darmspiegelung wurde die Leis -
tungsfähigkeit von KI-Systemen
nachgewiesen. KI ist in der Lage in
sehr kurzer Zeit zwischen gut- und
bösartigen Tumoren zu unterschei-
den und damit dem Arzt eine
Entscheidungshilfe zu geben, ob
ein Polyp entfernt werden muss
oder nicht.

Über diese Bildauswertungen hin-
aus wurden KI-Systeme entwickelt,
die die diagnostische Tätigkeit von
Psychiatern durch Auswertung von
Interviews unterstützt. So können
beispielsweise Depressionen si -
che rer erkannt werden. Solche
Anwendungen nutzen immer den
Vorteil der KI, dass diese mit sehr
großen Datenmengen trainiert wer-
den kann, die das Aufnahme ver -
mö gen eines Menschen bei wei-
tem überschreiten.

Die Anwendung von Künstlicher
Intelligenz in der Medizin befindet
sich im Anfangsstadium. Die denk-
baren Anwendungen sind nahezu
unbegrenzt. Wie schnell und in
welchem Umfang sich KI in der
Medizin durchsetzt, wird die
Zukunft zeigen. Die bisherige
Entwicklung lässt jedoch vermu-
ten, dass KI bereits in naher
Zukunft viele Bereiche der ärztli-
chen Tätigkeit verändern wird. 
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Wie konnte Leonardo da Vinci die
räumliche Tiefe von dreidimensio-
nalen Landschaften und Objekten
so überragend gut auf der Lein -
wand wiedergeben? Dieser Frage
ist Christopher Tyler von der City
University London nachgegangen.
Dazu untersuchte er sechs Selbst -
portraits und Portraits des Renais -
sance-Genies. In fünf Darstellungen
schaute da Vinci nicht genau paral-
lel. Die meisten Abbildungen zei-
gen nach Angaben von Tyler ein

LEONARDO HAT GESCHIELT
konsistentes Außenschielen mit
einem Schielwinkel von minus 10,3
Grad. Der Clou: Weil das Gehirn die
abweichenden Sehinformationen
des schielenden Auges unter-
drückt, entsteht ein zweidimensio-
naler Seheindruck. Damit sieht der
Maler genau das, was sich auf der
Leinwand darstellen lässt. Das
könnte Leonardo da Vinci geholfen
haben, die räumliche Tiefe so gut
abzubilden, vermutet Tyler.

Quelle: scinexx.de

PFLEGEUNTERSTÜTZENDE TECHNOLOGIEN STÄRKEN
der ne Verfahren mit höheren
Materialkosten benachteiligt. Es
gebe keinen wirtschaftlichen Anreiz
mehr, in innovative Technologien zu
investieren. Durch pflegeunterstüt-
zende Technologien würden Pa -
tien ten aber schneller genesen,
wodurch sich die Liegezeiten ver-
kürzten. Wenn Pflegekosten aus
den DRGs herausgelöst würden,
müssten die Fallpauschalen neu
kalkuliert werden, hieß es.

Quelle: BVMed

Der Bundesverband der Medizin -
technologie setzt sich für eine bes-
sere Förderung von pflegeunterstüt-
zenden sowie die Verweildauer in
Krankenhäusern reduzierenden
Me  dizintechnologien und Prozes -
sen ein. Im Gesetzentwurf des
Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes
sieht der MedTech-Verband dage-
gen die Gefahr von Fehlanreizen.
Durch die geplante Herausnahme
der Pflegepersonalkosten aus dem
Fallpauschalensystem würden mo -

Das diesjährige Treffen der Tu -
mor   spezialisten der Asiatisch-
Pazi  fischen Region (Asia Pacific
Musculo Skeletal Tumor Society)
fand vom 4. bis 7. Oktober in
Jaipur, der Hauptstadt des indi-
schen Bundesstaats Radjasthan
statt. Unter der Leitung von Dr.
Ajay Puri und Dr. Asish Gulia (Tata
Memorial Tumorzentrum/Mumbai)
trafen mehr als 600 Teilnehmer
zum wissenschaftlichen Aus -
tausch.

Die implantcast GmbH war Silber -
sponsor beim 12. APMSTS-Kon -
gress. Die Veranstaltung war
gleichzeitig der Startschuss für
den Markteintritt in den indischen
Subkontinent mit seinen 1,3
Milliarden Menschen. Über die
Erfahrungen mit dem MUTARS®

Tumorsystems wurde in einem

Der nationale italienische Ortho -
pä die- und Traumatologie-Kon -
gress fand dieses Jahr bereits
zum 103. Mal statt. Veranstal -
tungsort vom 9. bis 12. November
war Bari. Das Team von implant-
cast italia nutzte die Gelegenheit,
mit frischem Standdesign neue
Akzente zu setzen. Verstärkt
wurde das italienische Tochter -
unternehmen durch Karsten
Pardo Sievers (Exportmanager).

speziellen implantcast-Lunch-Sym -
 posium berichtet. Zu den Vor -
tragenden gehörte Dr. Daniel
Kotrych/Stettin, Andrzej Safranski/
Warschau, Dr. Peter Steadman/
Brisbane sowie der Kongress ver an -
stalter Dr. Ashish Gulia/Mumbai,
der als Erster die MUTARS®-Pro the -
se in Indien implantiert hat. 

Darüberhinaus berichtete Dr. Chi ru -

Auf dem 24 Quadratmeter großen
Stand lag das besondere Augen -
merk auf den patientenspezifi-
schen Individualprodukten. Bei
dem dreitägigen Kongress mit sei-
nen 2.500 Teilnehmern war ein
reges Interesse zu verzeichnen.
„Der diesjährige Kongress war
seit fünf Jahren der beste für uns“,
sagte Roberto Corleo, der begei-
sterte Geschäftsführer von
implantcast italia. 

kuri Srinivas/Apollo Hospital Ban -
ga lore von seiner ersten Im plan ta -
tion einer MUTARS® Xpand Wachs -
tumsprothese.

implantcast baut derzeit eine Ver -
triebspartnerschaft zu einem indi-
schen Partnerunternehmer auf.
Diese neue Partnerschaft stellen
wir Ihnen in einer der nächsten
Ausgaben näher vor.

SIOT Kongress
in Bari

12. APMSTS-Kongress

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

Vortragssaal

Die MUTARS®-Operateure Dr. Srinivas
(links) und Dr. Gulia (rechts) Gut besucht, das ic-Lunch Symposium

Beim ic-Lunch Symposium
Peter SteadmanDer Verkehr in Jaipur

Transportmittel Taj mahal
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Die Hauptstadt Marokkos liegt am
Atlantik. Hier befindet sich aber
nicht nur der Regierungssitz und
die Residenz von König Moham -
med VI - hoch oben auf einem
Felsen thront die Kasbah Oudaya.
Das Altstadtviertel verzaubert mit
verwinkelten Gassen. Die Häuser
sind in blau-weiß gehalten. Kleine
Galerien und Cafés locken zum
Verweilen. Die Kasbah wurde im
12. Jahrhundert als Wehrburg er -
richtet und beherbergt in den Fes -
tungsanlagen neben dem mauri-
schen Café ein kleines Schmuck -
museum sowie einen kleinen
Park.

Ebenfalls ein Muss für Touristen
der 570.000-Einwohner-Metro po -
le ist ein Spaziergang entlang der
aus Lehm errichteten Stadtmauer
von 1197. Sie umrahmt sowohl die
Neustadt von Rabat als auch die
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Es gibt weltweit zwei Städte, in
denen ganz offiziell Raubkatzen
ihre Bahn ziehen: Das ist das indi-
sche Mumbai und das kalifornische
Los Angeles. In den Santa Monica
Mountains nordwestlich der Stadt
lebte bisher eine ansehnliche
Puma-Population. Doch die jüng-
sten Waldbrände von Anfang No -
vem ber haben 83 Prozent der
Natur parkfläche zerstört. Forscher
hatten in den vergangenen Jahren
insgesamt 13 dort lebende Pumas

mit Peilsendern ausgestattet. Deren
Daten zeigen aktuell, dass zwölf
Tiere das Feuer überlebt haben. Für
diese Tiere bestehen aber weiterhin
Gefahren. Beispielsweise das aus-
gelegte Rattengift gegen unliebsa-
me Nager. Aber auch der kleiner
gewordene Lebensraum könnte
dazu führen, dass es für die verblie-
benen Tiere Probleme mit Inzucht
gibt. Und das ist schlecht für die
Überlebenschance der Nach kom -
men. Quelle: SPIEGELonline

Für dieses Gericht benötigen Sie
eine Tajina oder einen Römer -
topf.

Zutaten
• 1/2 Tasse gehackte Zwiebeln 
• 2 geschälte und gewürfelte

Tomaten 
• 1/4 Tasse gefrorene Erbsen
• 3 geschnittene Möhren
• 500 g Kartoffeln 
• 1,5 kg zerteiltes Hühnchen
• 2 zerdrückte Knoblauchzehen
• 2 TL Olivenöl
• 1 Tasse Wasser
• 1 TL Curry
• 1 TL Chilipulver
• 1 TL gehackte Petersilie
• 1 TL Meersalz

PUMA IN NOT

Medina. Herzstück ist das Stadttor
Bab el Rouah (Tor der Winde).
Beeindruckend ist auch die auf
römischen Grundmauern errichtete
Nekropole aus dem 14. Jahrhun -
dert. In einem Park befinden sich
hier neben römischen Ruinen res -
ten vor allem Marabouts (Grab -
stätten islamischer Heiliger), eine
kleine Moschee sowie ein Teich vol-
ler Aale. 

Das Wahrzeichen Rabats, ist der
Hassanturm aus dem 12. Jahr hun -
dert. Er wurde nie vollendet, denn
bevor er fertig war verstarb sein
Auftraggeber al Mansur. In der
Nähe des Turms befindet sich das
Mausoleum von Mohammed V. und
Hassan II., Großvater und Vater des
heutigen marokkanischen Königs.
Die Grabstätte hat ein japanischer
Architekt entworfen.

Wer sich für römische Bronze-
Skulpturen interessiert, wird im

Marrakesch, Fes und Casablanca.
"Durch die Zusammenarbeit mit
implantcast planen wir innerhalb
der nächsten zwei Jahre Markt füh -
rer im Bereich Knieendoprothesen
zu werden", sagt Hamza Al Arfa -
oui, der Geschäftsführer von Ex -
pert Medical.

Das in Rabat ansässige Unter neh -
men wurde 2008 gegründet. Es
hat sich auf den Vertrieb von Kran -
kenhauseinrichtungen für Opera -
tions säle spezialisiert. Neben chi -
rurgischen Instrumenten und Ins -
tru menten für Wirbelsäule vertreibt
Expert Medical heute orthopädi-

sche Instrumente, Osteosynthe se -
material und Gelenkersatz.

Vom Hauptsitz in Rabat steuert der
neue implantcast-Partner den Ver -
kauf im ganzen Königreich und
unterhält Niederlassungen in allen
vier Regionen Marrokos: In Tanger,

Marokkanische
Chicken Tajine

Expert Medical
Stadttor Bab el Rouah

Hamza Al Arfaoui (2. v. r.) und sein Team

Zubereitung

1. Die Kartoffeln schälen und in
Scheiben schneiden.

2. Auf den Boden der Tajina/des
Rö mertopfs die Zwiebeln, Möh ren,

Kleinen Archäologischen Muse -
um fündig: Die Stücke aus Volu -
bilis wurden mithilfe der UNESCO
restauriert. Zu sehen sind außer-
dem ein paar Felszeichnungen,
Werkzeuge aus römischer und
vorrömischer Zeit sowie Fund -
stücke aus islamischer Zeit. 

Unbedingt besucht haben sollte
man das „Musée Mohammed VI
d'Art Moderne et Contemporain“.
Es bietet einen großartigen Ein -
blick in die noch sehr junge,
moderne Kunstszene Marokkos.
Ausgestellt werden rund 400 Wer -
ke - Bilder und Skulpturen - aus
den vergangenen 100 Jah ren. 

Einkaufen und Flanieren lässt sich
auf der Avenue Mohammed V.
Nicht nur abends. Und in der
„Villa Mandarine“ kann man inter-
national-marokkanische Fusions -
küche vom Feinsten genießen.
Das Essen wird stilvoll im Garten
unter riesigen Bäumen oder in
der Villa serviert. Aber auch
Abenteuer sind von Rabat aus
möglich: Eine Tour durch die
Dünen des Erg Chefbi in der
Sahara mit Übernachtung und
Kamelritt kostet 60 Euro. 

Hassanturm

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

Tomaten und den Knoblauch ver-
teilen. Die Hühnchen-Teile darauf-
legen und mit den Gewürzen be -
streuen. Darüber die Petersilie
und das Olivenöl geben. Dann
noch die Tasse Wasser in die
Tajina/den Römertopf schütten.

3. Jetzt die Tajina/den Römertopf
schließen und das Hühnchen -
fleisch bei 170 Grad im Backofen
etwa eine Stunde garen lassen.
Das Fleisch sollte zart sein.

4. Dann die Kartoffel schei ben am
Rand der Tajina/des Römertopfs
schichten. Die Tajina/den Römer -
topf wieder schließen und für wei-
tere 20 Minuten in den Backofen
stellen. Danach die Erbsen dazu-
geben und fünf Minuten garen
lassen.

5. Dazu Brot oder Reis reichen.

Bssaha – Guten Apetit

Rabat

In der BVMed-Herbstumfrage von
2018 haben die teilnehmenden Un -
ternehmen die Kardiologie als inno-
vativsten MedTech-For schungs be -
reich in Deutschland mit 39 Prozent
gewählt. Es folgen Onkologie
(36 %) und Diagnostik (35 %). Auf
Rang fünf kommt die Orthopädie
mit 17 Prozent, gefolgt von der
Chirurgie mit 14 Prozent.

Quelle: bvmed.de

KARDIOLOGIE GANZ VORNE
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