
Trans fusionsrate erheblich senken.
Früher wurde ab einem gewissen
Wert Blut gegeben. Wir haben im
Rahmen der neuen Konzepte fest-
gestellt, dass Blutkonserven kontra-
produktiv sind. Eine Transfusion
kann zu einer Immunsuppression
führen. Die ist nicht wünschenswert
bei einer endoprothetischen Versor -
gung. Wir bewegen uns inzwischen
bei einer Transfusionsrate von unter

Einen schönen guten Tag,

wochenlang saßen sie zusam-
men, haben überlegt und disku-
tiert. Tagelang haben sie nach-
gedacht, an Wörtern gefeilt und
neu formuliert. Die Stunden har-
ter Arbeit haben sich gelohnt.
Das implantcast-Leitbild ist da:

Eine schriftliche Erklärung über
unser Selbstverständnis und
unsere Grundprinzipien. Die
Selbstbeschreibung formuliert
ein realistisches Idealbild. Eine
Orientierung nach innen, die
jede Mitarbeiterin und jeden
Mitarbeiter motivieren soll. Ein
Signal nach außen, das deutlich
macht, wofür implantcast steht.

Es geht um Wertschätzung und
Vertrauen, um Transparenz und
Kommunikation, um Struktur
und Regeln, um Fortschritt und
Eigeninitiative, um das Wir-Ge -
fühl und Organisation. „Wir ar -
beiten zusammen an Produk -
ten, die Menschen mit gesund-
heitlichen Problemen ein ange-
nehmeres Leben ermöglichen“.

Als implantcast geben wir unser
Bestes, damit am Ende ein
Produkt entsteht, auf das wir
gemeinsam stolz sein können.
Das gilt auch für die 47. Aus -
gabe des implant-tickers. Viel
Spaß und Erkenntnisgewinn
beim Lesen.

Mit freundlichem Gruß

Jens Saß

TICKER: Wie kommt „Promise“ bei
Ihren Patienten an?

Drees: Heilung und Gesundung
hat viel mit Psychologie zu tun. Wir
erklären dem Patienten, du bist
nicht krank, du wirst nur operiert.
Unsere Patienten laufen jetzt in den
OP. Bisher war das schwer zu ver-
stehen, noch nicht operiert zu sein
und im Bett zur Operation gefahren
zu werden und anschließend in
ope   riertem Zustand möglichst
schnell laufen zu müssen. Wir wol-
len, dass Patienten laufen - vor und
nach der Operation. Die Komplika -
tionsraten gehen dadurch deutlich
zurück. Die Patienten sind dadurch
deutlich schneller wieder fit. Ein 80-
jähriger Mensch verliert so schnell
Muskelmasse, der sollte möglichst
wenig liegen.

TICKER: Fünf Millionen Euro hat
sich der G-BA das „Promise“-Pro -
jekt in Mainz kosten lassen. Mit wel-
chem Ergebnis?

Drees: Die Ergebnisse unserer Ar -
beit spiegeln sich in den aktuellen
Qualitätsverträgen wider. Eingeflos -
sen sind sowohl unsere Beobach -
tungen und Zahlen als auch die
eines niedergelassenen Kollegen,
Dr. Manfred Krieger (Fachärzte
Rhein-Main), und die von Prof.
Michael Clarius an der Vulpius-Kli -
nik in Bad Rappenau. Wir haben

keine Drainagen, zwei Stunden
nach der OP aufstehen, Physio the -
ra pie, fertig - ein einheitliches Kon -
zept an drei verschiedenen Stand -
or ten. Nahezu alle Patienten du -
schen am Tag nach der Operation
selbständig mit wasserdichtem Fo -
lien verband.

Klonschinski: Durch „Promise“
konnten wir natürlich auch die

SPEZIALKARTON
Wie implantcast patientenspezifi-

sche Implantate und Instrumente

im C-Fit 3D-Karton verschickt.
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Welche Ziele der Spezialist für
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Welchen Namen Hamburger
Zoologen dem schwarz-weißen
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Die Zahlen sind beeindruckend: 700 Endoprothesen wurden vergan-
genes Jahr im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Uni ver -
sitätsmedizin Mainz eingebaut. Dank des neuen Promise-Konzepts
sind Hüft- und Kniepatienten teilweise schon zwei Stunden nach der
OP wieder auf den Beinen. Darauf sind Prof. Dr. Philipp Drees (Leiter
Orthopädie und Rheumaorthopädie) und Dr. Thomas Klonschinski
(Oberarzt/Sektionsleiter Endoprothetik) mächtig stolz. Auch optimier-
tes Zeitmanagement gehört zur Supra-Maximal ver sor gung an der
Johan nes-Gutenberg-Universität in der rheinland-pfälzischen Landes -
hauptstadt.

Der Weg der beiden hierher verlief unterschiedlich: Bei Drees war der
Unfall als Kind mit einem Rasenmäher ausschlaggebend. Wegen seines
verletzten Beins musste er etwa ein Jahr in der chirurgischen Ab tei lung
eines Krankenhauses verbringen. Da entstand der Wunsch, als Arzt
Menschen zu helfen. Das Studium in Hamburg, Mainz und Frank furt
war die logische Folge. Habilitiert hat er an einem Rheuma for schungs -
labor in Zürich und in Mainz. Seit 2014 leitet Drees die Ortho pä die und
Rheumaorthopädie am Zentrum für Orthopädie und Unfall chirurgie.

Klonschinski studierte in Mainz und kam umgehend mit der
Orthopädie in Kontakt: Bereits im PJ interessierte er sich sehr für die
Endoprothetik. Als „Eigengewächs“ der Uni Mainz war er begeistert
von dem breiten Spektrum, das sich ihm hier bot: Von der Unfall chi -
rur gie bis zur Tumorchirurgie. Heute ist Klonschinski Sektionsleiter
Endoprothetik, Spiezialgebiet Hüft- und Knie-Endoprothetik. 

Das Endoprothesenzentrum als Maximalversorger haben Drees und
Klonschinski in Mainz gemeinsam entwickelt. Und auch das „Pro -
mise“ -Projekt des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) haben sie
zusammen umgesetzt, die Prozessoptimierung durch interdisziplinä-
re, sektorenübergreifende Versorgung am Beispiel von Hüft- und
Kniearthrosen. Dazu zählen: Enhanced Recovery/Patientenschule,
Anäs thesie ohne Katheter, gerinnungshemmende Medikamente oder
auch der Physiotherapie-Parcours. Der Vorteil: Nach dem vierten bis
siebten Tag geht es für die Patienten der „universitären Referenz -
klinik“ in die ambulante Reha. Fazit von Drees und Klonschinski: „Erst
besser, dann schneller“.

mit dieser Zusammenarbeit alle
Versorgungsformen für Endopro -
the tik in Deutschland abgebildet.
Außerdem haben wir damit die am -
bulante und stationäre Reha einge-
bunden. In die „Promise“-Studie
flie ßen insgesamt die Daten von
2.000 Patienten ein. Alle wurden
nach den gleichen Standards ope-
riert: Patientenschule, Anästhesie,
Chirurgie, periartikuläre Infiltration,

Erst besser,
dann schneller

Prof. Dr. Philipp Drees, Dr. Thomas Klonschinski 
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CHEMIE ZUM HÖREN
Aminosäure eine Grundfrequenz
ermitteln. Es entsteht eine Art 20-
Ton-Skala. Dabei erzeugt die
schwerste Aminosäure Tryptophan
den tiefsten Grundton, Glycin den
höchsten. Die Abfolge der Amino -
säuren in einem Protein lässt sich
somit als Melodie hören.
Nach Ansicht der Forscher können
mithilfe der Proteinmusik in Zukunft
maßgeschneiderte Proteine mit
bestimmten Funktionen hergestellt
werden. Quelle: scinexx

JOTUS KARLLAGERFELDI SPINNT

einem Prozent bei der Primär-Endo -
prothetik.

TICKER: Seit April 2013 sind die
Orthopädische Klinik und Poliklinik
und die Klinik und Poliklinik für Un -
fall chirurgie im Zentrum für Or tho -
pädie und Unfallchirurgie (ZOU)
zusammengeführt. Welchen Vorteil
bietet dieses Konstrukt für den
Patien ten?

Drees: Zwei Vorteile: Erstens, jeder
Assistenzarzt durchläuft in seiner
Aus bildung die komplette Weiter bil -
dung zum Orthopäden und Unfall -
chirurgen in einem Haus. Er muss
nicht wechseln. Und zweitens müs-
sen Sie als Chefarzt oder Oberarzt
Kollegen finden, die das jeweils
andere Fach respektieren. Bei peri-
prothetischen Frakturen bringt also
jeder Fachbereich sein Wissen ein -
nicht der Orthopäde allein und
auch nicht der Unfallchirurg allein.
Auch bei einer Tumoroperation ist
es von Vorteil, wenn ein Kollege un -
fall chirurgisch und der andere or -
tho pä disch bewandert ist. Dann
profitiert der Patient vom komplet-
ten Know-How.

Klonschinski: Wir sind hoch spe-
zialisiert, decken aber auch in den
Notdiensten - gerade bei Komplika -
tionen - das gesamte Spektrum der
Orthopädie und Unfallchirurgie ab.
Wir können also auch nicht vorher-
sehbare Komplikationen operativ
therapieren. 

TICKER: Wie groß ist der Einzugs -
bereich des ZOU/der Universitäts -
medi zin Mainz?

Klonschinski: In erster Linie das
Rhein-Maingebiet und Rheinland-
Pfalz. Unsere Patienten kommen
aber auch aus ganz Deutschland.
Für Individual-Endoprothetik reisen
die Menschen von weit her an. Und
wir machen sehr viel doppelseitige
Endoprothetik. Das heißt zwei Knie
oder zwei Hüften auf einmal. 

Drees: Wir behandeln den Patien -
ten so, wie wir es für medizinisch
richtig halten. Auch wenn wir
abrechnungstechnisch dadurch
schlechter dastehen. Denn eine

tren, die derart ausgezeichnet sind
in Deutschland. Wie Hamburg, Han -
nover, Münster, Frankfurt, Mainz,
Heidelberg oder München.

TICKER: Auf der Klinik-Website fin-
det der potentielle Patient unter
Ihren Namen die Schlagworte „Hüft -
 prothetik“ und „Revisions pro the tik“.
Welchen Anteil haben Revi sio nen
in der Universitäts medi zin Mainz?

Klonschinski: Ein Drittel unserer
Operationen sind Revisionen. Da
decken wir das gesamte Spektrum
ab, vom einfachen Prothesen wech -
sel bis hin zu komplexen Opera tio -
nen, die wir gemeinsam mit
implantcast gestalten: Becken-Teil -
ersatz oder Tumorprothesen im
Bereich des Oberschenkels - auch
totales Femur. Es ist einfach so:
implantcast steht vor allem für die
Tumor-Endoprothetik. Und die Mo -
du larität der implantcast-Endo pro -
the sen ist nicht zu toppen.

TICKER: Universitätskliniken sind
im Allgemeinen und besonders bei
Revisionen spezialisiert auf gewisse
Endoprothesen. 

Klonschinski: Wir verwenden gerne
das GenuX® MK Kniesystem, weil
wir damit gute Erfahrungen ge -
macht haben. Hier schätzen wir ins-
besondere die Silber-Beschichtung.
Die ist besonders von Bedeutung
bei einer bakteriellen Infektion, die
revidiert werden muss im Bereich
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Forscher des Massachusetts Insti -
tute of Technology (MIT) haben
erst mals die komplexe Struktur von
Proteinen in Töne übersetzt. Dafür
transponierten sie die natürlichen
Vibrationen der 20 verschiedenen
Aminosäuren in hörbare Frequen -
zen. Deren Abfolge und Klang er -
mög licht es, die Struktur der Pro -
teine akustisch zu erfassen. So las-
sen sich funktionelle Unterschiede
der Biomoleküle erkennen. Je nach
Molekülgröße lässt sich für jede

ersten und zweiten Jahr. Wenn man
von einer Tumor pro the se spricht,
spricht man von MUTARS®. Das ist
wie bei einem Papiertaschentuch,
da sagt man „Tempo“.

Klonschinski: Bei mir lief der erste
Kontakt über Arthrodesen, also bei
Kniegelenksversteifungen. Ganz
be sonders ist mir schon damals der
Schraubenkopf aufgefallen, der sich
ja im implantcast-Logo wiederfindet.

TICKER: Was überzeugt Sie an
implantcast-Produkten im Vergleich
zu anderen Endoprothesen auf
dem Markt? 

Klonschinski: implantcast ist eine
inhabergeführte Firma aus Deutsch -
land. Das bietet Vorteile. Wir haben
als Universitätsmedizin eine freie
Kommunikation mit dem Hersteller,
unabhängig von Shareholder-Ver -
ant wortung. Wir haben eine direkte
und enge Kommunikation mit
implantcast und auch eine gute Be -
treuung vor Ort. Das geht bis in den
Bereich der Planungspro gram me. 

Drees: MUTARS® ist ein gestaffel-
tes System, vom Teilersatz bis zum
totalen Femurersatz. MUTARS® ist
besonders modular und man kann
viel „spielen“, um die ideale Veran -
ke rung oder Stabilität zu erreichen.
Im Bereich der Pfanne kann ge -
wählt werden zwischen Dual Mobi -
lity zementfrei oder zementiert oder
mit einer normalen Pfanne. Die Mo -

erinnern an seine Brille. Außerdem
sind Halsregion und Beine schwarz
und weiß. Die schwarzen Krallen
lassen an Lagerfelds Handschuhe
denken. Die Männchen dieser Art
tragen am ersten Beinpaar einen
„Fächer“ von langen schwarzen
Haaren. Damit tänzelt das Männ -
chen bei der Balz vor der potenziel-
len Partnerin hin und her, vibriert
mit dem Körper und schwenkt den
Haarbüschel-Fächer. Quelle: scinexx
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Eine in Australien neu entdeckte
Springspinne haben Danilo Harms
und seine Kollegen von der
Universität Hamburg stark an den
Look des kürzlich verstorbenen
Modedesig ners Karl Lagerfeld erin-
nert: Schwar ze „Handschuhe“, wei-
ßer Kragen und das restliche Outfit
in stilvollem Schwarzweiß. Zu Ehren
des Designers tauften die Wissen -
schaftler die fünf Millimeter große
Springspinne „Jotus karllagerfeldi“.
Die vier großen schwarzen Augen

doppelseitige Operation wird nicht
wie zwei Einzeloperationen abge-
rechnet. Trotzdem machen wir das
etwa 50 Mal im Jahr. Die Patienten
kommen aus Berlin oder Hamburg,
weil sie von dieser Möglichkeit im
Fernsehen gehört oder im Internet
gelesen haben.

TICKER: Wie werden die Rollen
innerhalb des Teams verteilt? 

Drees: Die Berufung zum Oberarzt
ist inzwischen an ein Spezialgebiet
gebunden. Das war früher nicht so
üblich. In den operativen Diszipli -
nen hat ein Wandel stattgefunden,
vom Generalisten zum Super-Spe -
zia listen. Wir müssen evidenz-ba -
sierte Medizin machen und keine
eminenz-basierte Medizin. Und die
Mindestmengen müssen für den
Operateur festgelegt werden und
nicht für das Haus. 

Klonschinski: Früher hat jemand
alles operiert, morgens eine Schul -
ter, nachmittags eine Hüfte. Wir
sehen unsere Qualität heute darin,
dass wir im elektiven Bereich
Super-Spezialisten sind und hoch-
spezialisiert zum Beispiel nur noch
Endoprothetik machen.  

Drees: Die Handchirurgie ist tradi-
tionell im Bereich Unfallchirurgie
angesiedelt. Das ist heute noch so.
Die degenerative Wirbelsäulen chi -
rur gie war traditionell „orthopä-
disch“ und die Traumatologie im -
mer „unfallchirurgisch“. Das jeweili-
ge Organ können wir mit allem, was
einen Facharzt erfordert als Team
versorgen: Politraumaversorgung,
Hüftluxation, Schenkelhalsfraktur,
Individualendoprothetik. Dann fol-
gen die Sektionen Gelenk/Gelenk -
ersatz. Auch in der Sportorthopädie
sind wir aktiv. Wir betreuen Mainz
05 komplett: Von der E-Jugend bis
zu den Profis, die Frauen-Mann -
schaft und das Nach wuchs leis -
tungszentrum sowie den Olym pia-
Stützpunkt. Wir rennen auch sams-
tags mit dem Koffer auf den
Rasen…

Klonschinski: Außerdem sind wir
Comprehensive Cancer Center
(CCC). Da gibt es nur 13 Tumor zen -

Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Drees
Leiter Orthopädie, Rheumaorthopädie
und Maligne Tumoren des muskuloske-
lettalen Systems; Stellvertretender
Zentrumsdirektor Zentrum für
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Universitätsmedizin Mainz
1969 in Stuttgart geboren, verheiratet,
drei Kinder

1990 - 1997
• Studium Humanmedizin in Mainz und

Frankfurt a. M.
• Promotion „Darstellung beeinflussen-

der Faktoren auf das therapeutische
Vorgehen beim lumbalen Band schei -
benvorfall und deren Auswirkung auf
das Therapieergebnis“

• Facharztausbildung/Zusatzbezeich -
nungen „Orthopädische Rheuma to -
logie“/„Spezielle Orthopädische
Chirurgie“

2004 - 2005
• Postdoc am Center of Experimental

Rheumatology and WHO Collaborating
Center of Molecular Biology and Novel
Therapeutic Strategies for Rheumatic
Diseases, Universitätsspital Zürich

2008
• Habilitation „Vorzeitiges Versagen

zementfreier Hüftgelenkspfannen -
Dargestellt am Beispiel einer Hydroxyl -
apatit beschichteten Pressfitpfanne mit
ultrahochvernetztem Polyethylen.
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Ursachenforschung und interdiszipli-
näre multifaktorielle Schadens analyse“

• Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

2010 - 2014
• Klinikdirektor und Chefarzt des

Zentrums für Unfallchirurgie und
Orthopädie Stiftungsklinikum
Mittelrhein, Koblenz

2014
• W3-Professur für Orthopädie und

Rheumaorthopädie, Leitung der
Ortho pädie am Zentrum für Orthopä -
die und Unfallchirurgie der
Universitätsmedizin Mainz/stellvertre-
tender Direktor

• Stellvertretender Vorsitzender des
Rheumazentrums und der Landes -
arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz

• Projektleiter „Forschung
Muskuloskelettale Chirurgie“ im
Forschungsverbund der RMU (Rhein-
Main-Universitäten) der Unimedizin
Mainz

der Knie-Endo prothetik. In der aktu-
ellen Dis kussion um Infektionen mit
der Charité oder der Jefferson-Uni -
ver si tät ist die Verwendung des
GenuX® MK Kniesystems unsere
adä quate Antwort auf diese Frage -
stellung. Außerdem ist das Implan -
tationsmaterial, das implantcast ver-
wendet, sehr gut. Wir können damit
sehr präzise arbeiten.

„In die „Promise“-Studie
fließen insgesamt die

Daten von 2.000 Patienten
ein. Alle wurden nach den
gleichen Standards ope-
riert: Patientenschule,

Anästhesie, Chirurgie, peri-
artikuläre Infiltration, keine
Drainagen, zwei Stunden
nach der OP aufstehen,
Physiotherapie, fertig.“

Das GenuX® MK Kniesystem bietet
eine bisher un geahnte Offset-
Möglichkeit: Sie ist meines Wissens
das einzige gekoppelte Kniegelenk,
das es ermöglicht, so hoch und in
der Nähe der Basis ein Offset einzu-
bauen. Das ist herausragend.

TICKER: Lassen Sie uns über „das
erste Mal“ sprechen: Wo und wie
kamen Sie mit Ihrer ersten implant-
cast-Endoprothese in Kontakt?

Drees: Das war 1997 bei Prof. Louis
Hovy in Frankfurt als Assis tent im
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Der Biss in einen Apfel bringt den
Körper mit zahlreichen Bakterien in
Kontakt. Das geht aus Untersu -
chungen an der Universität Graz her-
vor. Gabriele Berg und ihre Kollegen
zählten mehr als 100 Millionen Mikro -
ben, die so in den menschlichen
Verdauungstrakt gelangen. Diese
Mikroorganismen seien unentbehrlich
für eine gesunde Darmflora und ein
gesundes Verdauungssystem. Die
Forscher untersuchten acht Äpfel der
Sorte „Arlet“. Sie nahmen Proben der

100 MILLIONEN BAKTERIEN
Schale, des Gehäuses und des
Fruchtfleischs. Die meisten Bakterien
entdeckten sie im Kerngehäuse. Wer
nur die Schale und das Fruchtfleisch
des Apfels isst, der nimmt laut
Untersuchung nur etwa ein Zehntel
der Apfelmikroben auf. „Kochen tötet
die meisten Bakterien ab, deshalb ist
rohes Obst eine besonders wichtige
Quelle für Mikroorganismen im
Darm“, sagte Berg. Quelle: Spiegel-online
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TIERE ALS TRANSPORTMITTEL
Neuroparasiten nutzen ihre Wirte,
um sich zu verbreiten. Dabei verän-
dern sie sogar das Verhalten ihrer
Opfer, um sich von ihnen gezielt an
einen Ort bringen zu lassen. Ein
Beispiel ist der Saiten wurm „Spino -
chordodes telinii“. Er wächst in
Grillen oder Heu schre cken heran.
Bis zu seiner Ge schlechtsreife
nistet er sich in seinem Wirt ein. Um
sich zu paaren muss er ins Wasser.
Die befallene Heuschre cke fühlt
sich plötzlich magisch vom Wasser

angezogen, obwohl sie dafür
bekannt ist, das feuchte Nass zu
meiden. Wenn ihr „Untermieter“ ge -
schlechtsreif ist, steuert sie mitten
in der Nacht auf ein Gewässer zu
und springt hinein. Im Wasser win-
det sich der Wurm dann aus dem
Hinterleib des Insekts. Jetzt ist das
Wirtstier frei. Die meisten Heuschre -
cken schaffen es aber nicht mehr
aus dem Wasser. Sie sind Nicht -
schwimmer. Quelle: scinexx

Patientenspezifische Implantate
und Instrumente verschickt
implant cast in einem gesonderten
Spezialkarton. Dieser Karton be -
fin det sich innerhalb der grünen
implantcast-Transportbox. Über-
sichtlich, sicher und einfach zu
handhaben. 

Alle für den jeweiligen Fall geplan-
ten Sonder- und Standard implan -
tate, sowie patientenspezifische
Instrumente und die Dokumen -

ten mappe mit der OP-Technik be -
finden sich in diesem Karton.
Standardinstrumente und zusätz-
liche Standardimplantate, die bei-
spielsweise als Backup fungieren,
befinden sich wie gewohnt in den
grünen Transportboxen. 

Kunden mit einem Konsignations -
lager entnehmen bitte die erfor-
derlichen Standardimplantate
und  -instru mente aus ihrem Lager.

dularität ist sehr groß. Gerade bei
jungen Tumorpatienten ist eine tri-
polare Pfanne sehr interessant
wegen der großen Luxations sicher -
heit bei großem Muskelverlust.

TICKER: Herr Prof. Drees, neben
der Unfallchirurgie und Orthopädie
sind Sie auch noch Rheuma ortho -
päde - eine sehr spezielle Fach -
richtung. Wie hoch ist der Anteil der
Rheumapatienten in Mainz?

„Es ist einfach so:
implantcast steht vor
allem für die Tumor-

Endoprothetik. Und die
Modularität der implant-
cast Endoprothesen ist

nicht zu toppen.“

Drees: Die Patienten, die prothe-
tisch versorgt werden müssen, be -
wegen sich bei fünf Prozent aller
Prothetikpatienten. Warum? Weil es
die eigentliche Rheuma-Chirurgie
mit Synovektomie an den Gelen -
ken, wie ich sie noch gelernt habe,
durch immun-modulierende Medi -
ka mente gar nicht mehr gibt. Die
Patienten leben heute viel länger
mit ihren eigenen Gelenken. Die
Weiterbildung für den Rheuma -
ortho päden ist komplett geändert
worden: Viel weniger chirurgisch
und viel mehr konservativ - manuel-
le Therapie zum Beispiel. Was wir
heute rheumachirurgisch behan-
deln ist primäre Endopro the tik oder
große Revisionschirurgie. Beim
Rheu mapatienten halten die Im -
plan tate aufgrund des schwachen
Knochens längst nicht so gut wie
bei anderen Patienten. Bei multi-
plen Revisionen wird der Anteil der
Rheumapatienten immer höher. Er
ist fast so hoch wie bei den Infek -
ten. Und häufig spielt das auch
zusammen. Im Rahmen der Im -
mun suppression kommen die
Infekte an den Gelenken und die
müssen dann ausgebaut werden. 

Klonschinski: Wir sind Teil des
Rheumazentrums Rheinland-Pfalz,
und deshalb haben wir auch ent-

Auf einen Blick -
aus einer Hand

sprechend viele Rheumapatienten.
Außerdem kooperieren wir ganz
eng mit einem der größten Rheuma-
Kran kenhäuser Deutschlands in
Bad Kreuznach. Vor zehn Jahren
wurde noch wesentlich häufiger
ope riert. Heute operieren wir an
letzter Stelle. Bei einem Rheuma -
patienten können Sie nicht einfach
eine Hüfte einbauen: Die Veranke -
rungsform ist anders, der Knochen
ist weicher. Und was dazukommt -
der Patient ist internistisch krank.
Und davon müssen Sie schon et was
verstehen. Welche Immun me  dika -
men te müssen abgesetzt werden,
welche dürfen weiterlaufen? Die
Universitätsmedizin Mainz ist eine
der wenigen Kliniken bundesweit,
die noch eine volle Wei ter bil dung
für Rheuma-Orthopädie anbietet.

TICKER: Aus Sicht der Implantat -
her steller sind die Implantat-Mate -
rialien völlig ausgereift. Kons truk -
tions- oder Materialmängel gibt es
faktisch nicht mehr.

Klonschinski: Das glaube ich nicht.
Viele Patienten fragen ja gerade:
Was bekomme ich denn für ein Pro -
dukt, wo kommt das denn her? Und
da ist es bei multinational operie-
renden Konzernen oft schwierig, zu
sagen, wo die Endoprothese gefer-
tigt wurde. Gut, die meisten werden
in den USA gegossen. Ein deut-
sches Ingenieurs-Unternehmen wie
implantcast ist aber schon etwas
Be sonderes. Und das können wir
den Patienten dann auch sagen. 

Drees: Wenn letztlich alles ausge-
reizt wäre, müsste niemand mehr
ein neues Produkt auf den Markt
bringen. Auch in dem Gebiet, für
das implantcast steht: Es gibt neue
Kopplungsmechanismen oder an -
de re Verankerungs möglich kei ten.
Klar, bei Grundformen ist heute
nicht mehr viel zu tun. Da kommt
ein Produkt das fünfte Mal auf den
Markt und heißt wieder anders…

Klonschinski: Produktantworten
auf Infektionen wird es auch in Zu -
kunft geben müssen. Wie sinnvoll

ist beispielsweise eine Oberflächen -
beschichtung mit Antibiotika? Bun -
des weit gibt es demnächst pro Jahr
jeweils über 10.000 Revisionen bei
Hüfte und Knie. Dementsprechend
brauchen wir Antworten bei den
Oberflächenstrukturen. Welche Ver -
an kerungsmöglichkeiten gibt es,
ohne dass das Implantat zementiert
werden muss? Denn wenn man
langstreckige Prothesen zementiert
ist immer die Frage, was kommt
danach? 

Drees: Die Individualisierung von
Implantaten wird in nächster Zeit
immer weiter zunehmen. Warum?
Weil es nicht nur Verschleiß an den
Gelenken gibt, sondern Sportver -
letzungen oder Übergewicht als
neue Herausforderungen. Das
heißt, die Geometrie des Gelenks
ist nicht bei jedem Menschen
gleich. Und da sehen wir in der
Anpassung, Stichwort „3-D-Druck“,
noch eine ganz große Entwicklung.
Je größer die Modularität eines
Implantats bei der Revisions-Endo -
prothetik ist, desto mehr können
Sie sich als Operateur der Wirk lich -
keit wieder nähern, selbst wenn Sie
Patienten haben, die Tumorpro the -
sen bekommen. Heute hat kein
Patient mehr ein drei Zentimeter
kürzeres Bein. 

Klonschinski: Auch die gesell -
schaft liche Herausforderung an die
Operateure und an die Produkt her -
steller ändert sich. Wir haben jetzt
die „Middle-Ager“ als Patienten. Wir
können nicht mehr sagen, die En -
do prothetik ist für alte Menschen,
die schmerzfreier sein wollen.
Selbst 75-Jährige nehmen noch voll
am Alltag teil. Sie wollen Sport
machen und verreisen. Sie wollen
nicht nur eine halbe Stunde am
Stück laufen, sondern drei oder
vier. Dementsprechend müssen
neue Produkte entwickelt werden,
die dieser gesellschaftlichen Ent -
wick lung auch nachkommen.   

TICKER: Herr Dr. Klonschinski,
Herr Prof. Drees - besten Dank für
das Gespräch.

Dr. med. Thomas Klonschinski
Oberarzt für Endoprothetik/
Sektionsleiter Endoprothetik am
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Universitätsmedizin
Mainz
1974 in Bremen geboren, verheiratet,
zwei Kinder

1996 - 2002
• Studium Johannes Gutenberg-

Universität, Mainz 
• Promotion bei Prof. Junginger, Klinik

für Viszeralchirurgie
2001
• Praktisches Jahr: Wahlfach

Orthopädie; Orthopädische Klinik des
Universitätsklinikums der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

2001 - 2002
• Praktisches Jahr im Texas Heart

Institute; Houston
2002 - 2004
• Arzt im Praktikum; Orthopädische

Klinik des Universitätsklinikums der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

2005
• Forschungsförderungsprogramm

 MAIFOR: ESWT
2009
• Anerkennung als Facharzt für

Orthopädie und Unfallchirurgie

2012
• Erwerb der Zusatzbezeichnung

Manuelle Medizin
seit 2014
• Entwicklung und Implementierung

des Programmes „Rapid Recovery“
• Entwicklung zum Referenzzentrum

für Europa
• Weiterentwicklung zum Promise-

Programm
2016
• Oberarzt für Endoprothetik
seit 2016
• Koordinator des

Endoprothrothesenzentrums der
Maximalversorgung/Stellvertretender
Leiter

2018
• Zusatzbezeichnung Spezielle

Orthopädische Chirurgie
• Sektionsleiter Endoprothetik

Patientendaten:  8 Jahre,
Evangelisches Waldkrankenhaus
Berlin Spandau
Operateur: Prof. Nöth
Klinisches Problem: Defekt des
linken und rechten Acetabulums;
beidseitige Insuffizienzfraktur des
Sakrums; Zeitraum 4 Monate zwi-
schen beiden OP’s

Sonderanfertigung:
- MUTARS® Beckenteilersatz

Ø 48 mm, links
- EPORE® Struktur knochenseitig
- erweiterte Lasche zur Aufnah -

me zweier Schrauben zur Ver -
sor gung der Insuffizienzfraktur

- MUTARS® EPORE® modularer
Schaft Ø 9 x 70 mm 

- MUTARS® EPORE® modularer
Schaft Ø 9 x 50 mm  

Kombiniert mit Standardprodukt: 
- EcoFit® 2M Hüftpfanne (tripola-

res Pfannensystem)
- MUTARS® Proximales Femur

Revision 
- Ø 4,5 mm Kortikalisschrauben
- Ø 8 x 50/70/80 mm Spon -

giosa schrauben

Revisionen

Patientendaten:  60 Jahre, Öster-
reich, Kardinal Schwarzenberg
Klinikum
Operateur: Prim. Dr. M. Höflehner
Klinisches Problem: Revision
einer gelockerten Knie-TEP auf-
grund von Sensibilität gegenüber
Knochenzement

Sonderanfertigung:
- MUTARS® EPORE® metaphy -

säre Komponente femoral
- MUTARS® EPORE® metaphy -

säre Komponente tibial
- MK Femurspacer zementfrei

Kombiniert mit Standardprodukt: 
- MUTARS® GenuX® MK
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Ob Bachstelze, Wiesenpieper oder
Rauchschwalbe - die Zahl der von
Insekten lebenden Vögeln ist in den
vergangenen 25 Jahren europaweit
deutlich zurückgegangen. Nach
einer Studie des Fachjournals
„Conservation Biology“ sank die
Zahl der Vögel durchschnittlich um
13 Prozent. Als Ursache nennt die
Forscherin Katrin Böhning-Gaese
vom iDiv Leipzig den Verlust von
Insekten (Nahrungsmangel). Aber
auch durch Flächenversiegelung

VOGELSTERBEN IN EUROPA
und den Verlust von Hecken gebe
es weniger Brutplätze. Vögel seien
Indikatoren für die negativen Effek -
te der „industriellen Landwirtschaft“
auf die Biodiversität, so die Direk to -
rin des Biodiversität und Klima
Forschungszentrums. Neben dem
starken Einsatz von Pflanzenschutz -
mitteln gingen auch mit dem Trend
zu großflächig angebauten Mono -
kul turen immer mehr Hecken,
Brachen und Ackerränder verloren. 

Quelle: Der Tagesspiegel

nen und in einem Musikensemble
zu spielen ist sehr anspruchsvoll.
Der Schüler muss Notenlesen ler-
nen, eine gute Hand-Augen-Koor di -
nation entwickeln sowie sein Gehör
schulen. Auch die Disziplin zum
Üben ist wichtig. All diese Fähig kei -
ten spielen eine Rolle für die Ver -
besserung der kognitiven Fähig -
keiten und der Selbstwirksamkeit
von Kindern“, so das Fazit der
Wissenschaftler. Quelle: Focus online

Jugendliche, die ein Instrument
spielen, in einer Band spielen oder
in einem Orchester aktiv sind,
schneiden in der Schule besser ab.
Je häufiger und intensiver musiziert
wird, desto besser sind die Noten.
Das ist das Ergebnis einer kanadi-
schen Studie. Untersucht wurden
etwa 110.000 Schüler. Interessan -
ter weise gilt das für ganz unter-
schiedliche Fächer - egal ob Mathe -
matik, Englisch oder Naturwissen -
schaften. „Ein Instrument zu erler-

Die Geschichte der bemannten
Raumfahrt hat 1961 mit der Erd um -
kreisung des Russen Juri Gagarin
begonnen. Für die damalige Sow -
jet union war das ein großer Erfolg
im Kampf um die Vorherrschaft im
All, den sie sich mit den USA liefer-
te. Dieser Prestigegewinn wurde
erst 1969 mit der Apollo 11-Mission
der USA wettgemacht. Neil Arm -
strong war der erste Mensch, der
den Mond betrat und nach acht
Tagen unversehrt auf die Erde zu -
rückkehrte. Grundsätzliche Zwei -
fel, ob der Mensch in der Schwe -
relosigkeit überleben kann, waren
damit ausgeräumt.

Seit dieser Zeit wird in den USA,
Russland, China, Japan und ande-
ren Ländern an der Entwicklung
der Raumfahrt gearbeitet. Die Auf -
gabe ist natürlich sehr komplex. Es
geht nicht nur darum, Raketen mit
großer Schubkraft zu entwickeln,
mit denen große Lasten in den
Orbit befördert werden können,
sondern Sta tionen im Welt -
raum aufzubauen,
in denen sich

Astronauten längere Zeit aufhalten
und arbeiten können.

Die bisher größte und wichtigste
Station dieser Art ist die internatio-
nale Raumstation (ISS). Sie um -
kreist die Erde in einer Höhe von
400 Kilometern und ist seit 2000
ständig mit Astronauten besetzt. In
international abgestimmten For -
schungsprogrammen werden Fra -
gen zu den Auswirkungen der
Schwe relosigkeit und Strahlen be -
las tung als die wichtigsten Fak to -
ren auf den menschlichen Orga nis -
mus bearbeitet. Generelles Ziel ist
es, ein Lebenserhaltungssystem
zu entwickeln, das den Aufenthalt
im schwerelosen Raum ermög-
licht. Erste Etappe ist der Aufent -
halt auf dem Mond und der Bau
einer Station auf dem Mond, die
einer größeren Gruppe von As -
tronauten erlaubt, dort über viele
Monate zu arbeiten.

Neben den vielen technischen Pro -
blemen, die zu lösen sind, geht es
vor allem um eine Frage: Wie rea-
giert der menschliche Organismus
auf die Bedingungen im Weltraum?
Bisher haben sich über 700 Men -
schen im schwerelosen Raum auf-
gehalten. Die Dauer lag zwischen
wenigen Stunden und über einem
Jahr. Den Rekord hat 1995 der
Russe Valery Poljakov mit 437
Tagen im All aufgestellt. Die Er fah -
rung dieser Raumflüge hat gezeigt,
dass die fehlende Schwerkraft gro-
ßen Einfluss auf viele Körper funk -
tionen hat. Dies ist eigentlich nicht
verwunderlich, denn seit es Leben
auf der Erde gibt, hat sich die
Erdanziehungskraft nicht verän-
dert und sie unterliegt auch keinen
Schwankungen. So haben sich alle
Lebensprozesse unter dem Ein -
fluss dieses konstanten Reizes ent-
wickelt und sich darauf optimal ein-
gestellt.

Was passiert nun, wenn dieser
Reiz fehlt? Nach den ersten Raum -
flügen mussten die Astronauten
aus der Landungskapsel getragen
werden, weil sie nicht in der Lage
waren zu stehen oder zu gehen.
Ihre Skelettmuskulatur hatte sich
stark zurückgebildet, weil sie wäh-
rend des Raumaufenthalts nicht
be ansprucht wurde. Auch die Kno -
chenstruktur war verändert. Diese
Effekte konnte man erwarten, weil
bekannt ist, dass Muskeln und
Kno chen sich der Belastung an -
pas sen. Deshalb wurden spezielle
Trainingsprogramme entwickelt,
um dem Muskel- und Knochen ver -
lust entgegenzuwirken. Bereits
1995 demonstrierte Valery Polja -
kov den Erfolg seines Trainings in
der Raumkapsel, indem er die Lan -
dekapsel im Handstand verließ.
Auch der mehrfache Einsatz von
As tronauten war möglich, weil
diese sich nach ihrem Aufenthalt

im All auf der Erde völlig regene-
riert hatten. Dieser Prozess dauerte
an fäng lich zwei bis drei Jahre. Er
konnte jedoch durch weiterentwi -
ckelte Trai ningsmethoden, Vibra -
tions therapien und medikamentöse
Behandlungen deutlich verkürzt
werden.

Ein Phänomen, das die meisten
As  tro nauten erleben, ist die Raum -
krankheit. Die Symptome sind sehr
ähnlich der Seekrankheit: Übelkeit,
Kopfschmerz, Konzentrations schwä -
che, Erbrechen. Ursache sind die
völlig veränderten Reize auf das
Gleichgewichtssystem im Innen -
ohr, aber auch die Irritation des
sensorischen Systems für die
Skelettmuskeln, die den Körper
balancieren, also auch den Kopf in
aufrechter Stellung halten, immer
zum Erdmittelpunkt orientiert. In
den meisten Fällen werden diese
ver änderten Bedingungen jedoch
nach einigen Tagen kompensiert
und spielen für den weiteren
Aufenthalt in der Schwerelosigkeit
keine Rolle mehr.

Gravierenden Einfluss hat das Feh -
len der Schwerkraft auf den Blut -
kreislauf. Unmittelbar nach dem Ver   -
lassen des Gravitations feldes der
Erde schwellen die oberen Kör -

perregionen stark an, weil
das Ge wicht

der

Körperflüssig kei ten nicht mehr vor-
handen ist. Die Beine werden ent-
sprechend dünner. Dieser Zustand
hält die ganze Zeit in der
Schwerelosigkeit an. Verbunden
damit ist eine Störung des Sau -
erstoff-, des Nährstoff- und des
Schadstoff trans ports im Blut kreis -
lauf. Es hat sich gezeigt, dass der
Organismus viele dieser Fak toren
kompensieren kann und sich nach
einer Gewöhnungszeit an die
neuen Bedingungen anpasst.

Um die Auswirkungen dieser Ver -
änderungen genauer studieren zu
können, führt beispielsweise das
Institut für Luft- und Raumfahrt in
Köln Studien durch, in denen die
Probanden längere Zeit liegend
(zudem mit niedriger liegendem
Kopf) verbringen. Diese Position
simuliert für den Blutkreislauf die
Schwerelosigkeit.

Ein bisher nur zum Teil verstande-
nes Problem ist die Schwächung
des Immunsystems und damit
erhöhte Infektionsgefahr in der
Schwerelosigkeit. Auch werden
Mikroben aktiv, die auf der Erde
bisher nicht beobachtet wurden.

Um diese Prozesse besser verste-
hen zu können, werden auf der
Raum station ISS sehr umfangrei-
che Untersuchungen zur soge-
nannten Gravitationsbiologie durch -
 geführt. Immer wieder zeigt sich,
dass die Schwerkraft die Le bens -
prozesse bis in den Bereich der
Zellen beeinflusst.

Große Teile dieser Forschungen
geben auch Aufschluss über die
Entstehung von Krankheiten auf
der Erde. Als Beispiel kann der
Bau des Knochens genannt wer-
den: Die Verringerung der Kno -
chendichte bei Astronauten ver-
läuft offensichtlich nach dem glei-
chen Muster wie bei der Osteo -
porose. Viele dieser Ergebnisse
sind noch nicht statistisch belegt.

Für einen längeren Aufenthalt im
All wie bei einer Reise

zum Mars sind noch
viele Fra   gen

offen.

Der Mensch im All
Beispiel: Raumfahrtmedizin

Wirkungen der Schwere lo -
sig keit auf den menschli-
chen Organismus

•Herzrhythmusstörungen
•Raumkrankheit
•Schwächung des Immun -

systems
•Erhöhung des Infektions -

risikos
•Verringerung der Knochen -

masse
•Verringerung der Muskel -

masse
•Beeinträchtigung der Sehkraft
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Samuel Johnson von der University
of Bath hat 300 mathematische
Laien zu einem Experiment gebe-
ten: Sie sollten mathematische For -
meln und Gemälde oder Musik -
stücke einander zuordnen - das
schönste Bild oder Musikstück zur
schönsten Gleichung. Nach Anga -
ben von Johnson und seinen Mitar -
beitern waren immer wieder diesel-
ben drei Kriterien ausschlaggebend:
Eleganz, Klarheit und Tief gründig -
keit. Die mathematischen Laien hät-

SCHÖNE MATHEMATISCHE FORMELN
ten einen Sinn für die „Schönheit“
von abstrakten Glei chun gen gehabt.
Zudem zeigten die Ergebnisse, dass
in der Mathe matik ähnliche ästheti-
sche Kriterien zum Tragen kommen
wie bei der Bewertung von Kunst
oder Musik. Wenn man verstehe,
was Men schen in der Mathematik
als schön empfinden, ließen sich
auch abs trakte mathematische
Aspekte zu gänglicher und spannen-
der für Schüler machen, sagte
Johnson. Quelle: scinexx

ELEKTRISCHE AKTIVITÄT NACHWEISBAR
werden. Den Forschern ist es gelun-
gen, die Organoide über zehn
Monate am Leben zu erhalten.
Während dieser Zeit differenzierten
sich die Stammzellen in Gliazellen
und Neurone. Schon nach wenigen
Wochen war ein Netzwerk erkenn-
bar, in dem die einzelnen Neuroren
über Synapsen miteinander verbun-
den waren und Signale austausch-
ten. Diese elektrische Aktivität ließ
sich mit Elektroden auffangen.

Quelle: Ärzteblatt

Forscher der University of California
in San Diego haben aus Stamm zel -
len erbsengroße Organoide der
menschlichen Hirnrinde im Labor
gezüchtet. Dabei kommunizierten
die Nervenzellen über Synapsen
spontan miteinander. Am Ende war
sogar eine EEG-Aktivität nachweis-
bar. Induzierte pluripotente Stamm -
zellen, die sich aus beliebigen
menschlichen Zellen erzeugen las-
sen, können im Labor zur Bildung
größerer Zellverbände veranlasst

DKOU 2019 Berlin 

Vom 11. bis 14. September 2019
war der 20. Weltkongress der
Tumororthopäden in Athen zu
Gast. Der diesjährige Tagungs prä -
sident Prof. Panayiotis Papage lo -
poulos freute sich über die hohe
Teilnehmerzahl von mehr als 750
Besuchern. Er bezeichnete das
Tref fen in Athen als idealen Ort für

ISOLS 2019 Athen
den intellektuellen Austausch zwi-
schen Ärzten, Endoprothesen her -
stellern und Wissenschaftlern auf
dem Gebiet des Erhalts von Extre -
mitäten.

Das implantcast Lunchsymposium
war mit mehr als 200 Teilnehmern
sehr gut besucht. Der „Young

Im Rahmen des Buxtehuder Mu -
sik Festivals (International Music
Festivals 2019) hat implantcast
am 28. August ein Konzert mit
Imme-Jeanne Klett (Flöte) und
Hanna Rabe (Harfe) veranstaltet.
Im „implantcast academic“ Bux te -
hude entführten die beiden Solis -
tinnen das Publikum mit ihrem

Programm „Soirée Galante“ in
einen musikalischen Abend der
Extra-Klasse. Die französische
Salon-Atmosphäre des Impres sio -
nismus kam außerordentlich gut
an. Dargeboten wurden Werke
von Debussy, Fauré, Rossini oder
Piazzolla. Fortsetzung folgt im
Sommer 2020.

Sechstes
„Factory Concert“

Unter dem Motto „Wissen braucht
Werte“ stellen die diesjährigen
DKOU-Präsidenten Prof. Paul
Alfred Grützner (Ludwigshafen),
Prof. Carsten Perka (Berlin) und
Dr. Thomas Möller (Speyer) das
wissens- und wertebasierte Han -
deln in Orthopädie und Unfall -
chirurgie zur Diskussion. Kanada
und Italien sind diesmal als Gast -
länder beim „Deutschen Kon -
gress für Orthopädie und Unfall -
chirurgie“ vertreten.

implantcast freut sich darauf, Sie
vom 22. bis 25. Oktober auf der
Messe Berlin (Eingang Süd, Jaffé -
straße) am neugestalteten Messe -
stand zu begrüßen. Sie finden uns
am gewohnten Standort in Halle
2.2., Stand 16.

Surgeons Workshop“ wurde erst-
mals in Zusammenarbeit mit dem
Tagungspräsidenten organisiert. Da -
bei hatten mehr als 60 Teilneh mer
die Möglichkeiten das MUTARS®-
System und die Opera tions tech ni -
ken zu studieren. ISOLS 2019 - für
implantcast ein voller Erfolg. 
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Wer in die zweitgrößte Stadt Por tu -
 gals (240.000 Einwohner) kommt,
sollte unbedingt Zeit und beque-
me Schuhe haben, um gemütlich
die Sehenswürdig keiten zu genie-
ßen. Das historische Zentrum der
einstigen Römersiedlung ist
UNESCO-Weltkulturerbe. 

Der kulturelle Reichtum von Porto
zeigt sich nicht zuletzt in den vie-
len Museen, Konzerthäusern,
The  a tern, Kinos, Kunstgalerien,
Bi bliotheken und Buchgeschäf -
ten. Im Nationalmuseum Museu
Nacional de Soares dos Reis wird
portugiesische Kunst vom 16. bis
zum 20. Jahrhundert ausgestellt.

Die Stadt am Douro zieht ihre Gäs -
te sofort in ihren Bann. Schon der
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Menschen mit einer positiven Le -
bens einstellung haben besonders
gute Aussichten, 85 Jahre oder
älter zu werden. Das geht aus einer
Studie der Boston University School
of Medicine hervor. Die Mediziner
nutzten zwei Datenbanken, in denen
die Krankengeschichten be stimm -
ter Berufsgruppen (70.000 Kran -
ken schwestern, 1.400 Solda ten) ge -
speichert waren. Über Frage bögen
wurde ermittelt, wie optimistisch die
jeweiligen Menschen sind. Die

stärksten Optimistinnen lebten um
15 Prozent länger als die Frauen in
der pessimistischsten Gruppe. Bei
den Männern betrug der Unter -
schied in der Lebenszeit elf Pro -
zent. Dabei kam es nur unwesent-
lich auf Sport und wenig Niko tin
und Alkohol an. Optimisten lebten
auch bei ungesünderer Lebens füh -
rung länger. Außerdem sei Opti -
mismus nur zum Teil genetisch be -
dingt, er sei auch erlernbar, so das
Ergebnis der Studie. Quelle: Die Welt

OPTIMISTEN WERDEN ÄLTER

Bahnhof Porto São Bento ist eine
echte Augenweide: Die Ein gangs -
hal le im ehemaligen Kloster zeigt
an hand der blauen, berühmten Ka -
cheln (Azulejos) Teile der Geschich -
te der Stadt und des Landes. 

Ganz in der Nähe des Bahnhofs
steht die 800 Jahre alte Kathedrale
von Porto. Ein echter Geheimtipp
ist der Besuch der Igreja de Santa
Clara in der Rua Saraiva de Car -
valho. Das kleine Kirchenschiff be -
steht aus Gold und liegt verborgen
hinter einer unspektakulären Ein -
gangs tür. Vom Parkplatz davor lässt
es sich über einen langen Mauer -
gang bis auf den Turm steigen. Der
Blick auf die Brücke Ponte Luís I.,
die Weinbarken auf dem Douro und
die Altstadt lohnt sich.

Bei spiel ist die Erfolgs ge schichte
der neuen EPORE®-Tech nologie.
Dann werden auch die Kosten ak -
zeptiert. Win-Win ist unser Ziel.“

Der Spezialist für Orthopädische
Produkte ist seit 1952 auf dem
por tugiesischen Markt vertreten.
Endoprothesen von implantcast
vertreibt „Artur Salgado, S.A.“ seit
2013. Der Inhaber ist stolz: „Wir
be liefern das ganze Land. Und
jedes staatliche Krankenhaus zäh-
len wir zu unseren Kunden.“ Sal -
gado hat 20 Mitarbeiter.

Die Hauptniederlassungen sind in
Porto und Lissabon. Die Lagerbe -
stände sind so im Land verteilt,
dass die Kliniken zu jeder Zeit in -
ner halb einer Stunde mit dem
Auto erreichbar sind.

„Der Preis der Produkte spielt auf
dem portugiesischen Markt eine
ent scheidende Rolle,“ sagt Artur

Salgado, „wir versuchen die Ope ra -
teure und Patienten von dem Mehr -
wert der implantcast-Endo pro the -
sen zu überzeugen. Dazu zählen
die guten Ergebnisse. Ein gutes

Artur Salgado

Die Ponte Luís I. dominiert die
Skyline von Porto und erinnert in
ihrem Design an den Eiffelturm. Ein
Schüler von Gustave Eiffel hat die
Brücke entworfen. Auf zwei Etagen
fahren Autos und Straßen bahnen
über den Douro.

Es lohnt sich, die Portweinkeller am
Flussufer zu besuchen. Ent lang des
Rio Douro schmiegen sich die
Kellereien an den Hang und laden
zu ausgiebigen Verkos tungen ein.
Touristen schwärmen hier vom

sie erstattet werden sollen - nicht
phar makologisch, immunologisch
oder metabolisch im menschlichen
Körper wirken. Sie dürfen nur mikro-
biell oder metallbeschichtet sein. Der
schlimmste Fall wäre, wenn jahrelang
in der Therapie erfolgreiche Produkte
durch das GSAV aus dem Leis -
tungskatalog der Gesetzlichen Kran -
kenversicherungen herausfielen, so
der Bundesverband Medizintechno -
logie e.V. Quelle: BVMed

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

Der BVMed fordert eine am Patienten
orientierte Neuregelung der Verband -
mittel-Definition durch den Gemein -
samen Bundesausschuss (G-BA).
Das jetzt in Kraft getretene Gesetz zur
Sicherheit in der Arzneimittel ver sor -
gung (GSAV) mache die zukünftige
Erstattungsfähigkeit von bestimmten
Wundversorgungsprodukten unklar.
Davon betroffen sind nach Ansicht
des BVMed vor allem Patienten mit
chronischen Wunden. Seit dem 16.
August dürfen Verbandmittel - wenn

ERSTATTUNG PRAXISTAUGLICH REGELN

Zutaten
• 500 g Klippfisch/getrockneter

Kabeljau
• 1 Tasse Mehl
• 3 EL Salz
• 1 Tasse Olivenöl
• 2 große Zwiebeln
• 1 Knoblauchzehe
• 1 kg Kartoffeln

Zubereitung
Das typische Gericht von der Küste
ist in 40 Minuten zubereitet, der
Fisch muss aber zuvor 12 Stunden
im Wasser liegen. Das Wasser drei
Mal wechseln. Am besten passiert
das am Vorabend.

Den Fisch zehn Minuten kochen.
Aus dem Wasser nehmen, abtrop-

fen lassen und in dicke Scheiben
schneiden. Im gesalzenen Mehl
wen den. Das Öl erhitzen und die
Fischstücke einzeln frittieren. So -
bald sie goldbraun sind, aus dem
Fett nehmen und auf einen ange-
wärmten Teller legen - auf saugfä-
higes Papier. Die Zwiebeln in Rin -
ge schneiden und mit dem ge -
schnittenen Knoblauch im Öl an -
braten und wieder herausneh-
men. Die Kartoffeln schälen und
in hauchdünne Scheiben schnei-
den und in genügend Öl gold-
braun braten. Die Fischstücke auf
einer Platte anrichten, Zwiebeln
und Knoblauch darüberstreuen
und die gebratenen Kartoffeln
dazugeben.

Bom Apetite (Guten Appetit)

Bacalhau á
moda do PortoSalgado

„besten Blick auf die Alt stadt
Ribeira“. 

Und dann nichts wie eintauchen in
die Atmosphäre der Stadt. Durch
die vielen Straßen und Gassen der
Altstadt schlendern, die vielen
süßen und herzhaften Pasteten pro-
bieren. Denn Porto ist eine Stadt für
Genießer. Neben dem berühmten
Portwein ist auch das  Super Bock-
Bier zu empfehlen (montags ist in
vielen Bars der Altstadt Happy
Hour). In den Restaurants machen

frischer Fisch (der Atlantik lässt
grüßen), knackige Salate und aus-
gesuchte Weine das Essen zum
Erlebnis.

Die Avenida dos Aliados ist die
Shoppingmeile der Stadt. Hier fin-
det man nicht nur die üblichen
Bou tiquen, sondern auch den
einen oder anderen bekannten
De signer. Der Kontrast zwischen
alten Fassaden und sauberen
Stra ßen macht Porto einzigartig.

Porto
Igreja de Santa Clara Bahnhof Porto São Bento
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